Band Bio Last Beautiful June (DE)	

Last Beautiful June wurde im Jahre 2007 von Björn (Gitarre) und Robert (Schlagzeug) als Freizeit-Projekt ins Leben gerufen. Dazu kamen noch Steffen am Bass und Thomas als Sänger. Im Sommer 2008 entstand in dieser Besetzung das gleichnamige Debüt-Album Last Beautiful June. Mittlerweile sind wir fünf Leute in der Band, in der der dazugestoßene Robby  nun die Lead-Gitarre übernimmt. Das Ergebnis ist ein ohne Zweifel voluminöser und brachialer Sound. 

In der aktuellen Besetzung spielen wir seit nunmehr über vier Jahren zusammen und haben in dieser Zeit auch schon erfolgreich mehrere lokale und überregionale Shows absolviert. Mittlerweile wurde auch im Oktober 2009 unsere 6-Song-Demo "Welcome to the Crisis" veröffentlicht, die den Stil der Band mehr in Richtung schnellen und dreckigen Thrash/Deathmetal tendieren lässt.

Last Beautiful June erspielte sich damit eine treue Fangemeinde, die die Band auch bei Auftritten in anderen Städten unterstützt. Ein Auftritt wird damit immer zu einem tollen Erlebnis für Zuhörer und die Band.

Mitte 2011 begannen wir mit den Aufnahmen zum nächsten Album, welches im April 2012 die Diskografie erweiterte. Mit dem 9-Song-Kracher "Schemes" wurde ein wesentlicher Schritt in Sachen Song-Writing nach vorne gemacht. Die Songs sind deutlich melodischer geworden und der Clean-Gesang nimmt eine deutlich stärkere Rolle ein. Diese Scheibe ist schon fast als Konzeptalbum zu verstehen, da ein starker thematischer Bezug der Lieder untereinander herrscht.

Band Bio Last Beautiful June (EN)

Last Beautiful June was founded in the year 2007 as a leisure project of Robert (drums) and Björn (guitar). Steffen as the bass-player and thomas as the shouter joined the band in the same year just some months later. In summer 2008 these guys made their first record called "Last Beautiful June". Meanwhile the band is made up of five guys where Robby is playing now the lead-guitar. The result is a doubtless a more voluminous and brute sound.

The guys are playing togehter in this latest line-up for over four years and did a ton of local and nationwide shows. In the meantime the band  released ist six-song-record named "Welcome to the crisis" which contains tracks that are faster and more dirty trash- / deathmetal.

Last Beautiful June has made a trusty fandom, which supports the band at all of the shows. This makes a gig always a terrific experience for the listeners and the band itself.

In the middle of 2011 the band started the recordings to their following album which enlarged their discography in april 2012. The band made an significant step forward in respect of song-writing with the nine-song-smasher "Schemes". The tracks are more melodic and  the clean-vocals became more and more important. These record can almost be seen as a concept-album because of the heavily connection of the tracks among themselves.

Kontakt/Contact:

Last Beautiful June
c/o Robert Krippgans
Dostojewski Str. 15
04600 Altenburg
Germany

Web: www.lastbeautifuljune.net
E-Mail: lastbeautifuljune@gmx.de

Facebook: www.facebook.com/lastbeautifuljune
Youtube: www.youtube.com/user/LastBeautifulJune


