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Genre:  Indie/Folk/Pop 

 
 
Mitglieder:  Timo Lehne (1991; Acousticguitar / Piano / Leadvocals) 
   Julius Kopp (1992; Violin / Vocals / Piano) 
   Jonas Wirth (1991; E-Guitar / Banjo / Vocals) 
   David Kosel (1985; Drums / Percussion / Vocals) 
   Sean Remmler (1992; Bass, Vocals) 
 
 
Bandinfo: 
 
Die Musik von You&Me entspringt einsamen Nächten auf harten, staubigen Holzfußbö-
den. 
Fern jeglicher Ablenkungen der zivilen Welt entstehen Songs, die mit Herz und Kraft 
jedermann in ihren Bann ziehen. Im Jahr 2015 begann die gemeinsame Reise der 
Braunschweiger Indie-Folk-Band. In ihren rissigen Händen tragen sie ein Programm, 
das Club- und Festivalpublikum gleichermaßen in eine ausschweifende Euphorie ver-
setzt. Wer sich auf den Weg zu einer ihrer Shows macht, kann gut und gerne damit 
rechnen, You&Me auf der Straße vor dem Venue schon das erste Set spielen zu hören. 
Das besondere Etwas wird ihnen nachgesagt. Die vielstimmigen Gesangsparts bringen 
das Blut in Wallung, die Geige lässt das Herz höher schlagen und zur endgültigen 
Endorphinüberdosis verleiten die stimmungsgeladenen Höhepunkte, die Drums, Bass 
und die doppelte Gitarrenbesetzung genau dahin bringen, wo sie gebraucht werden. 
 
English version: 
 
The music played by these 5 young men known as You&Me has its origin in long and 
lonely nights spent on dusty wooden floors. Their powerful songs, arising afar from any 
distraction the civilian world offers, cast a spell over anybody near. The common jour-
ney of the Brunswick-based Indie/Folk band started in 2015. In their chapped hands 
they have a program shifting every club- and festival audience in euphoria. 
Once you’re on your way to one of their shows it is well possible to meet them playing a 
first set in front of the venue. 
There is something special about this quintet. Multi voiced singing stirs up ones blood, 
the fiddle makes the heart beat higher and the ultimate overdose of endorphins is 
reached by atmospheric summits, drums, bass and a cast of two guitars move right 
where they are needed. 
 
Veröffentlichte Alben/EPs: 

  Of Bonfires and Silent Films (2012) 
  Delightful Terror EP (2015) 
 



Pressestimmen: 

„You&Me aus Braunschweig, mit Akustikgitarre, E-Gitarre, kleinem Percussion-Set-Up, 
Piano und Geige auf der Bühne, setzen heute Abend mit ihrem dynamischen, 
melodiösen, teilweise aber auch eckig-kreativem Indie-Folk spannende und 
stimmungsvolle Glanzlichter. Die Halle ist zu ihrer Show gut gefüllt, das 
Stimmungsbarometer im Publikum sehr hoch. Künstlerisch eine spannende Band...“ 
(Rockszene.de) 
 
Internetauftritt: 

www.youandmemusic.de 

 
www.facebook.com/band.youandme 

 
www.instagram.com/youandmemusic 
 

https://soundcloud.com/youandme_music 
 

 
Youtube: 

https://youtu.be/IxQqDHeg0Us 

 
https://youtu.be/TADuhtuidM4 

 
 
MGMT:  

Philipp Scholz – hndgmcht (Berlin) 
 
 
Musikverlag: 

KickTheFlame Publishing (Leipzig) 
 
  
Bisherige Auftritt-Highlights: 

Gewinner Emergenza-Newcomercontest Niedersachsenfinale, Kulturzentrum Faust, 

Hannover (2015) 

Gewinner Emergenza-Newcomercontest Nord-Finale, Markthalle, Hamburg (2015) 

Zweiter Platz Emergenza-Newcomercontest Bundes-Finale, Astra Kulturhaus, Berlin 

(2015) 

Kultur im Zelt, Braunschweig (2015) 

Rockspektakel, Hamburg (2015) 

Libori, Paderborn (2016) 

Magnifest, Braunschweig (2016) 

http://www.youandmemusic.de/
http://www.facebook.com/band.youandme
https://soundcloud.com/youandme_music
https://youtu.be/IxQqDHeg0Us
https://youtu.be/TADuhtuidM4


 
Kontakt: 
 
Jonas Wirth 

Pestalozzistr. 9 

38114 Braunschweig 

mobile: +49 176 82667207 

mail: jonas@youandmemusic.de 

 
 
Philipp Scholz 

mobile: +49 162 8906974 

mail: phil@hndgmcht.de 

 
 
Photography: 

Martin Köhler & Philipp Scholz - HNDGMCHT (Berlin) 
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