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anntheit seiner Musik
m Internet gibt es viele Wege, die Bek
bei sozialen Netzwerken
zu erhöhen. Man kann Band-Seiten
en. Diese Möglichkeiten
erstellen, Songs und Videos hochlad
iker. Um aus der Masse
bieten sich jedoch fast jedem Mus
n Monat ausgewählte
herauszustechen, bekommen jede
rtrait im SOUNDCHECKBands die Chance auf ein Band-Po
unter:
Magazin. Bewerben könnt ihr euch
www.backstagepro.de /soundcheck

›› Web

– EMERY BOARD
–
www.emeryboard.de

D

ie Mittelhessen von Emery Board spielen seit Anjang 2018 zusammen. Ende November letzten
Jahres veröffentlichte die Band um Sängerin Vicky,
Philipp und Thim an Gitarre, Christian am Bass und Manuel an
den Drums ihre erste EP und ihr erstes Musikvideo. Sie selbst
beschreiben ihren Sound als „Alternative-Rock mit elektronischen Einflüssen“ – bestes Beispiel dafür ist ihre Single „Burn
It“. Im letzten Jahr hat die Band schon 15 Konzerte gespielt,
unter anderem als Support von The Baseballs. In diesem Jahr
sollen es noch mehr Shows werden.
Die fünf jungen Musiker aus Mittelhessen nehmen ihr Anliegen sehr ernst – jedes Konzert in eine einzigartige Party zu
verwandeln. Die einprägsamen Melodien, die Vielfalt der Songs
und Texte mit denen man sich identifizieren kann, machen die
Musik von Emery Board aus.

92 SOUNDCHECK.DE

– STIFFY –
›› Web

D

www.stiffy.band

as Hamburger Quintett Stiffy kreiert mit GitarrenRiffs und Elektro-Dubs seinen ganz eigenen Stil –
Beeinflusst von modernem Elektro-Pop und unüberhörbar auch von den Beatles. Stiffy bringen Emotionen
auf die Bühne - einige Songs zum Tanzen, andere lassen dich
wiederum wissen, dass du nicht allein bist. Man kann die
Songs auch einfach nur auf sich wirken lassen. Doch sind es
vielmehr die verschiedenen Talente und der spielerische Umgang ihrer vielfältigen musikalischen Einflüsse, durch das neue
Album der Altnerative-Rocker Album entstanden ist. „Es sind
die Emotionen, die unsere Zuhörer live erleben und bewegen“,
so Demys (Guitar, Vocals). Es ist auch die breite internationale
Erfahrung, die Stiffy zu einer außergewöhnlichen Indie-Rockband werden lässt. So bringt Skelly aus den USA nicht nur
charismatische Elektro-Sounds in die Band, auch Demys bereichert maßgeblich den Stiffy-Sound mit seiner langjährigen
musikalischen Erfahrung in London.

