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Bandinfo kurz

IZE aus Mannheim machen seit 2014 deutschsprachigen R‘n‘B, der klanglich zwischen Bruno Mars und 
Post Malone seine Wurzeln hat. 

Die Musik der urbanen Pop-Gruppe entführt den Zuhörer in eine Welt zwischen good times und Killer-
queens. Lässige Beats und funky Gitarren sind der shiny floor auf dem Frontmann Brian seine Texte an 
die Frau bringt. Satte, pumpende Bässe massieren Trommelfell und Seele. Keys streuseln ear candy und 
setzen fette Akzente. Und mitten aus dem glamourösen Klang-Dschungel schält sich Brians satingleiche 
Stimme, die spielerisch durch alle Register moonwalked. 

Die Live-Auftritte des Quintetts versprühen ab Sekunde 1 eine hüftbetonte Energie, die direkt vom 
Trommelfell in die Schenkel fährt. IZE sind mit ihrer extrem tanzbaren Show auf Festivals ein echter 
Hingucker. Wer also Lust auf ein Konzerterlebnis irgendwo zwischen R‘n‘B-Hymnen und ausgelassenem 
Engtanz hat, darf sich die Jungs nicht entgehen lassen! 

Bandinfo lang

IZE steigen in Zeitlupe aus dem Cadillac, Goldketten reflektieren die Lichter der Nacht und wie magisch 
öffnen sich die Türen zur schäumendsten Party der Stadt. Durch Fingerschnipp wird Perignon auf Eis 
bestellt, denn es gibt was zu feiern: Die deutschsprachige R‘n‘B-Gruppe kündigt fünf heiß erwartete 
neue Songs an.  

Wie viele Geschichten, beginnt auch die von IZE auf einer Party. Sänger Brian und Tastenmann Jonas 
beschließen 2014 zwischen zwei Zigaretten ein Musikding aus der Taufe zu heben. Einige Parties spä-
ter – im Jahr 2016 – treffen sich fünf Jungs in Mannheim mit einer gemeinsamen Vision: feinsten R‘n‘B 
à la Bruno Mars machen und zwar auf deutsch, als Band (!) und damit wahrscheinlich als allererstes im 
ganzen Land. 

Die Musik der urbanen Pop-Gruppe entführt den Zuhörer in eine Welt zwischen good times und Killer-
queens. Lässige Beats und funky Gitarren sind der shiny floor auf dem Frontmann Brian seine Texte an 
die Frau bringt. Satte, pumpende Bässe massieren Trommelfell und Seele. Keys streuseln ear candy und 
setzen fette Akzente. Und mitten aus dem glamourösen Klang-Dschungel schält sich Brians satingleiche 
Stimme, die spielerisch durch alle Register moonwalked. 

Bei alldem verschreiben sich die Texte den großen drei R‘n‘B-Themen: „Chicks, Girls und Babes“. Die 
tauchen dann in schillernden Variationen auf. In schnellen Autos, am sonnengewärmten Pool und auf 
fancy Fashion-Events. Im dichten, urbanen Gala-Sound erkennt man Vorbilder irgendwo zwischen Bruno 
Mars und Post Malone. Denn als ob sie dem Bandnamen gerecht werden wollen, sind IZE (gesprochen: 
„Eis“) immer wieder nach dem berühmten Geheimrezept von Ben & Jerry‘s unterwegs: randvoll mit 



dem was Spaß macht. 
Die Live-Auftritte des Quintetts versprühen ab Sekunde 1 eine hüftbetonte Energie, die direkt vom 
Trommelfell in die Schenkel fährt. IZE sind mit ihrer extrem tanzbaren Show auf Festivals ein echter 
Hingucker. Wer also Lust auf ein Konzerterlebnis irgendwo zwischen R‘n‘B-Hymnen und ausgelassenem 
Engtanz hat, darf sich die Jungs nicht entgehen lassen! 

Veröffentlichungen:
„20.000 Volt“ – EP // 2016 // IZE Music

Medien

„Bei 32 Grad gibt es nichts Erfrischenderes als ne Runde IZE“ - Das Ding 

„Die neue Generation des Funk“ - Welt der Wunder 

„Der perfekte Soundtrack für sonnige Tage im Urlaub, am Meer bzw. am See“ www.drlima.net

„Eine der Newcomerbands des Jahres“  A concert every day 

Social Media

Facebook: www.facebook.com/izemusik

Instagram: www.instagram.com/izemusik

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6cb05GxiMnsCONstoVBoCY

YouTube: www.youtube.com/izemusik
 
SoundCloud: www.soundcloud.com/ize-music

Kontakt

Mail: Info@ize-music.de


