
INGVAY - "BEFORE YOU LOSE YOUR MIND" (Single-Release 06.08.2021)

Einmal Nashville und zurück - INGVAY begeistert mit versiertem Funky 
Country-Rock. 

Nach zwei erfolgreichen Studio-Alben und einer Live-DVD blickt INGVAY auf 
drei äußerst produktive Jahre zurück, belohnt mit guter Presse und einem 
bundesweiten Airplay des aktuellen Longplayers "Keep it up" in nahezu allen 
Genre-relevanten Formaten - mit Rotationen auf Deutschlandfunk Kultur, NDR 
Info, RBB und SWR1.

Im Sommer 2021 schickt der Songwriter, Produzent und Sänger seine Fans 
nun mit bestem Radio-Rock und gutem Spirit in die nächste Runde: BEFORE 
YOU LOSE YOUR MIND ist ab dem 06.08.2021 auf allen Streaming-Plattformen
erhältlich, das Musikvideo dazu findet ihr auf IGTV und Youtube.

INGVAY ist einer der meint was er singt. Nach einer ersten großen 
Demotivation in Zeiten von Corona hat er sich nun erneut auf die Musik 
gestürzt und seine Erlebnisse vertont. 
Mit diesem neuen Titel macht er all jenen Mut, deren Leben vielleicht nicht 
ganz so verlaufen ist, wie sie es sich erträumt haben, denn: "Es gibt immer 
eine Chance, in eine neue Zeit aufzubrechen. Auch nach schwierigen Jahren 
können wir es schaffen, wieder neu anzufangen  - Lasst uns zusammenhalten 
und nach vorne schauen!"

Dass es dem erfahrenen Songwriter mit seiner erstklassigen Band erneut 
gelingt, diese positive Message mit knackigem Sound zu transportieren, zeigen
der satte, entspannte Groove und der unwiderstehliche "Gute Laune-Effekt" 
dieser neuen Single.

INGVAY´s Mitmusiker sind bei diesem, fast komplett live eingespielten, Track 
langjährige Weggefährten und Könner ihres Fachs: 
Matthias "Maze" Meusel an den Drums (Roger Cicero, Randy Crawford), Ulrich 
Rode an den Gitarren (BAP, Xavier Naidoo) und Uwe Seemann am Bass (Iron 
Saviour, Louisiana Red).

Das Video - live mit 7 Kameras während der Aufnahme im Studio 
aufgezeichnet - transportiert die Spielfreude, für die auch INGVAY´s 
dynamische Live-Shows bekannt sind. Das macht definitiv Lust auf mehr...ein 
Must-Hear für alle Rock-, Country- und Americana-Fans!

"Stimmiger Groove, angenehme Stimme, vorzügliches Gitarrenspiel" schrieb 
die Zeitschrift Blues News in der Rezension zum letzten Album...und hier geht
´s weiter mit dem nächsten Single-Kick Off - Stay tuned!



Bio

Eine magische Welt voller Weite und Freiheit spürt INGVAY, als er das erste 
Mal zuhause bei seinem Vater JJ Cale hört. Noch kann er sie nicht genau 
einordnen, aber er weiß: er will ein Teil davon werden.

Sofort lässt er sich von seinem Onkel, einem Blues-Gitarristen, die ersten Riffs 
zeigen. Von da an ist das Fundament für INGVAYs Stil gelegt – denn diese 
Klänge haben sich fest in sein Musikerherz eingebrannt.

Als Jugendlicher zieht es ihn in die Ferne: Er spielt an Lagerfeuern in Spanien, 
am Strand in Italien, beim Zelten in Frankreich. Später tourt er als Sound 
Engineer jahrelang durch Europa – immer auf der Suche nach dem 
Lebensgefühl, das ihm nur diese Musik geben kann.

Im eigenen Studio und auf Tour arbeitet INGVAY zusammen mit zahlreichen 
deutschen Stars wie Roger Cicero, Heinz Rudolf Kunze, Wolfgang Niedecken, 
Söhne Mannheims, Hannelore Elsner, Ulrich Tukur, wie auch mit 
internationalen Acts - z.B. Chilly Gonzales, Lizz Wright und Jazzanova.

In seinen eigenen Songs beschreibt er das Leben „on the road“ – einer Reise in
die Weite und zurück zu sich selbst. 
Zusammen mit langjährigen musikalischen Weggefährten entwickelt er seinen 
Stil und kehrt zu seinen Wurzeln zurück. 

Bandtext

INGVAY steht für: ehrlichen Blues, erdigen Americana-Sound und Funky 
Country-Rock.
Seine Bandmitglieder sind allesamt Könner und gute Freunde. Gemeinsam 
nehmen sie den Zuhörer mit auf eine Reise – dorthin, wo das Leben easy ist 
und sich ein freier Geist zuhause fühlt.

Als Toningenieur tourt er seit über 20 Jahren durch Europa, als Songwriter 
erzählt er davon. 
INGVAY ist einer, der meint was er singt und zeigt was er fühlt. Es sind 
lebendige Tracks vom Leben „on the road“ – auf dem Weg in die Ferne und 
zurück zu sich selbst. 

Das klingt lässig, kraftvoll und verdammt groovy ... Keep It Up!



Albumtext „Keep it Up“ (Release: 06. Dez. 2019)

„Keep It Up“ heißt das aktuelle Studioalbum von INGVAY. Es ist der 
Soundtrack eines Reisenden: Songwriter-Blues, Americana, knackiger Groove-
Rock. Es ist die Musik, die ihn seit seiner Kindheit prägt.

Für die Produktion hat er gute Freunde zusammengerufen, allesamt Kenner 
und Könner. „Wir haben als Band live aufgenommen, wie in guten alten Zeiten.
No Autotune, no Melodyne. Es gibt Overdubs, aber alles ist echt und so soll es 
sein!". Das Ergebnis klingt kraftvoll, gelassen und verdammt groovy.
INGVAY schreibt seine Lieder aus innerem Bedürfnis. Er spielt mit treibender 
Kraft und produziert auf den Punkt. „Ich suche immer nach dem, was uns 
ausmacht – nicht so unbedingt nach dem, was jeder mitmacht. Ich will erneut 
aufbrechen und mich zurück besinnen auf das, was wir schon immer wollten 
und jetzt am besten tun. Es geht um Hoffnung und Zuversicht – für uns und 
für die Menschen, mit denen wir zusammen leben – auch in schwierigen 
Zeiten".

Herausgekommen ist ein Album voller Vielfalt und positiver Energie. Von 
einem, der meint was er singt und zeigt was er fühlt – mit klaren Roots und 
feinem Gespür für das Eigene.


