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„She and the Junkies“ kombinieren Glam, Glitter, Psychedelic und Progressive Rock 
und stehen dabei immer mit einem Fuß am Gaspedal. Vor Energie und 
Selbstvertrauen strotzend wird durchaus absichtlich das ein oder andere Rock-
Klischee bedient. Diese Mixtur nennen die Jungs aus St. Pölten und Wien „Junk 
Rock“. Für Andreas Grubner (Vocals, Bass), Lukas Gutt (Guitar), Matthias Ihrybauer 
(Keyboards) und Leo Ihrybauer (Drums) beschreibt dieses selbst geschaffene Genre 
gar ihren Lebensstil. 
 
Dass „She and the Junkies“ durch und durch eine Liveband sind, haben sie bereits 
durch zahlreiche Gigs, sowohl im In- als auch im Ausland, bewiesen. Sie lieben es 
auf der Bühne zu stehen und brauchen das Rampenlicht. Rock-Musik („She“) ist die 
Droge, die am Leben erhält, und „She and the Junkies“ leiten ihr Publikum gekonnt 
und selbstsicher durch diesen musikalischen Trip. 
 
Im Juni 2015 erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf Panta R&E, bei dem „She 
and the Junkies“ seit Anfang 2015 unter Vertrag sind. Daraufhin folgte eine „Album 
Release Tour“, welche sie bereits zum zweiten Mal nach Deutschland, England und 
Schottland führte. 
 
 
 Artist: She and the Junkies 
 Title: She and the Junkies 
 Label: Panta R&E 
 LC: 49017 
 Release Date: 5.6.2015 
 Format: CD, Digital 
 Distribution: Rough Trade 

 
Anfang April 2016 veröffentlichten die Junk Rocker ihre neue Single „Arrival-
Departure“, welche in Zusammenarbeit mit dem Wiener Aktionskünstler „donhofer.“ – 
anlässlich des Warschauer Kniefalls – enstand. Vor den Aufnahmen tourten sie mit 
ihm durch Polen und Deutschland, bevor sie – nach ihren Performances in den 
jeweiligen Hauptstädten – wieder nach Österreich zurückkehrten, um das Grande 
Finale am Heldenplatz in Wien zu feiern. 
 
 
 Artist: She and the Junkies 
 Title: Arrival-Departure 
 Label: Panta R&E 
 LC: 49017 
 Release Date: 1.4.2016 
 Format: Digital 
 Distribution: Rough Trade 

 
facebook.com/sheandthejunkies 
twitter.com/sheandthejunkie 
youtube.com/sheandthejunkies 
soundcloud.com/sheandthejunkies 
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“It’s a full contact high when you watch these guys fling their instruments through the 
air and work them with an almost animalistic fervor.“ 

Nikki, rockvideos.at 
 
“Nothing seems faked or contrived in any way. It is this authenticity that gives the 
sound of “She and the Junkies” its distinctive kick." 
 

Michael Ternai, austrian music export 
 
„Doch was die Band über alle Maße auszeichnet ist diese Gänsehaut-verursachende 
jugendliche Spielfreude, die diese vier Typen an den Tag legen. „She and the 
Junkies“ sind mit aller Sicherheit ein großes Versprechen an die Zukunft.“ 
 

Georg Zsifkovits, music-news.at 
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