
Pressetext 
 

 

 

 1 

 

 
 
 

SUMMERY MIND sind 
Larissa Rieke / Vocals 

Michael Kevin Wolf Ward / Guitar, Backing Vocals 
Jan Philipp Höpker / Guitar 
Christopher Müller / Bass 
Fabian Schmidt / Drums 

 
Management und Presse 

Timo Jäger 
E-Mail: mgmt[at]summerymind.de 

Phone: +49 (0)17631154437 
 

Booking 
Christopher Müller 

E-Mail: booking[at]summerymind.de 
Phone: +49 (0)15164881991 

 
Musik und weitere Informationen auf 

www.summerymind.de 
www.facebook.com/summerymind 
www.youtube.com/summerymind 

Spotify 
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Es ist dieser schmale Grat, den die junge Alternative-Rock Band SUMMERY MIND um 
Frontsängerin Lari schafft zu gehen: Es ist eine stimmige Verbindung zwischen hartem, von 
Metal beeinflusstem Rock-Sound mit einfühlsamen und melodiösem – um nicht zu sagen 
poppigen – Gesang, die SUMMERY MIND erschaffen, ohne dabei wie so oft in alt eingesessene 
Klischees dieser beiden popmusikalischen Pole zu verfallen. 
 
Angefangen hat alles in Bad Salzuflen. Das kennen die meisten, weil irgendeine Tante hier 
schon einmal zur Kur war. Der Pop-Affine kennt es als Brutstädte der Hamburger Schule und 
denkt an Begemann, Spilker, Distelmeyer und Konsorten. Genau hier gründeten sich 
SUMMERY MIND, die trotz ihrer jungen Jahre bereits auf eine beachtliche Bandhistorie 
zurückblicken können. 
Mit jungen 16 Jahren angefangen, schafften sie bereits mit ihrer ersten Demo-CD "The Last 
Light" den Durchbruch in der regionalen Musikszene. Sie erregten auch das Interesse des 
Radiosenders 1Live aus Köln, der SUMMERY MIND im Januar 2009 zur Nachwuchsband des 
Monats kürte. 
 
Mit ihrem im Juni 2011 veröffentlichten Album “About Dreams And Reality”, lieferten 
SUMMERY MIND ihr Debüt ab. „Dank teils durchaus metallischer, brachialer Riffs und einer 
erstklassigen Sängerin verbreiten SUMMERY MIND eine ganz eigene Duftnote, die nicht nur 
national keinen Vergleich zu scheuen braucht.“ (RockHard, #299) 
Mit “Belonging” erschien im August 2014 ihr Debüt-Nachfolger, der durch eine erfolgreiche 
Crowdfunding Kampagne ermöglicht wurde. Das Album war musikalisch und textlich wie ein 
Spiegel für die Band, die auf ihre bisherige Geschichte zurückblickt und zugleich der nächste 
große Schritt der Kurstädter aus der Provinz in die nationale Musikszene. Neben einer 
Vielzahl von guten Reviews liefen ihre Songs nun bei Radiosendern, „One Dedication“ war als 
Playalong im renommierten DrumHeads Magazin zu finden und das Video zur Single „Right 
Now“ wurde sogar international auf Deluxe Music gespielt,  
 
Doch sind SUMMERY MIND auch in jeder Pore ihres Daseins Live-Band, was man allen 
Mitgliedern unwiderruflich anerkennen muss. Abwechslungsreich und durchdacht, eine Show 
mit Dramaturgie, dabei aber niemals gekünzelt. SUMMERY MIND sind ohne Frage eine 
selbstbewusste und souveräne Band, dessen gesamtes Auftreten einem Spannungsfeld gleicht, 
zwischen Emotionalität und Entfesselung. 
Beweisen konnten sie dies neben ihren Club-Konzerten bereits bei etlichen Co-Headliner-
Festivalslots oder Support-Shows, die SUMMERY MIND bereits für nationale sowie 
internationale Größen spielte (z.B. mit „Kapelle Petra“, „Montreal“, „The Intersphere“, 
„Harpiye“ oder „Ektomorf“). 
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Stimmen zu „Belonging“ (Auswahl) 
„Zudem zeigen sich SUMMERY MIND auf ihrem zweiten Album 'Belonging' im Vergleich zum 
sehr ordentlichen 2011er Debüt 'About Dreams And Reality' auch als Songwriter klar 
verbessert (u.a. Right Now, Ablaze, The Realist, Homage), so dass ein Vertrag bei einem 
größeren Label nur eine Frage der Zeit sein dürfte.“ 
(RockHard #328) 
 
„Das vorliegende "Belonging" ist ein in sich geschlossenes, sehr kompaktes Album geworden... 
eines, wie aus einem Guss. Man glaubt es den dichten, fest gefügten Aufnahmen anzuhören.“ 
(rocktimes.de 2014) 
 
„Im direkten Vergleich wirken die Guano Apes wie eine cheesy Schülerband.“ 
(music-scan.de 2014) 
 
„Paramore Nachfolger gefällig? Summery Mind: kraft- sowie gefühlvolle Musik mit einer 
ordentlichen Portion Rock und ultra starker Frontfrau. Unbedingt anhören!” 
(Adam One-Production 2014, Tourmanager - u.a. The Intersphere, Caliban). 
 
„Das Handwerkszeug beherrschen die Protagonisten aus dem ff. […] Da kann man sehr 
gespannt sein, was hiernoch kommt.“ 
(the-pit.de 2014) 
 
„Souverän und selbstbewusst fließt Energie in das Spannungsfeld, während Lari ihren Song 
für dich singt und dabei einen peacefull place anbietet, einen Rückzugsort, der den sozialen 
und persönlichen Zündstoff abschwächt und das Soundgerüst den inneren Dialog und die 
Wechselwirkung verstärkt.“ 
(underdog-fanzine.de 2014) 
 
„Wer sich eine jugendlich aufgepeppte Version von DIE HAPPY vorstellen kann, sollte sich 
also mal an SUMMERY MIND versuchen. Das Quintett hat eure Aufmerksamkeit durchaus 
verdient.“ 
(powermetal.de 2014) 


