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          AUTOGRAMM 
Autogramm sind ein Synthie Power-Pop Trio aus Vancouver, Kanada. 
Ihr uptempo vintage New Wave Sound stammt von Bassist 
C.C.Voltage, Gitarrist Jiffy Marx und Schlagzeuger The Silo, die ihre 
Liebe zu Proto-Punk und Power-Pop miteinander teilen. Gitarrist Marx 
spielt ebenfalls Keyboard, während Bass und Schlagzeug den 
Rhythmus vorgeben. 
 

Wenn du ein Fan von The Cars, The Go Go's, Gary Numan oder Devo 
bist, werden Dir Autogramm vermutlich auch gefallen. 
 

Die drei sind bekannte Größen in der Musikszene Vancouvers und 
teilten sich bereits die Bühne, Freunde und sogar Bandmitglieder in 
Bands wie Black Mountain, Destroyer, Lightning Dust, Blood Meridian, 
The Spitfires, Black Halos und Hard Drugs. 
 

Innerhalb eines Jahres nach der Gründung von Autogramm 
veröffentlichten sie ihre erste Single, traten in Kalifornien auf, wo sie 
gleich zwei Labels begeisterten, und machten eine Westküsten-
tournee mit Bread & Butter aus Seattle. 
 

Derzeit feiert die Band die Veröffentlichung ihrer ersten LP "What R U 
Waiting 4?" auf Nevado Music, gefolgt von 
weiteren Touren, darunter eine mit Gringo 
Star aus Atlanta und eine Handvoll Shows 
mit Needles//Pins, ebenfalls aus 
Vancouver. Autogramm werden 2019 ein 
neues Album veröffentlichen und in den 
USA, Mexiko und Europa touren. 
 
Website: https://www.autogramm.band 
Booking Europe: turbo-booking.com/artist/autogramm 
Facebook: www.facebook.com/autogrammband 

       REVIEWS 
 

"Taking the minimalist hooks 
from the Cars and the slightly 
sinister buzz of Tubeway Army, 
Autogramm crank out a catchy 
number that not only would fit 
right at home on an I love the 
‘80s soundtrack, but would also 
put about half of the songs on 
that tape to shame." 
- John Gentile 
 
"From perfectly-crafted radio 
friendly power-punk songs to 
indie and new-wave, with many 
other stops in between, the 
new album is sure to make 
instant fans out of anyone that 
listens." - Northwest Music 
Scene 
 
"The chorus is on repeat in my 
brain and I don’t have a 
problem with that."  
- Razorcake 
 
“If you miss the days when 
bands like Split Enz and Ultravox 
roamed the earth in top form, 
then Autogramm have come to 
answer your desperate pleas." 
- Audio Ammunition 


