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Bands
ohne Ende

Im Internet gibt es viele Möglichkeiten, die Bekanntheit seiner
Musik zu erhöhen. Man kann Band-Seiten bei sozialen Netzwerken erstellen, Songs und Videos hochladen. Diese Möglichkeiten
bieten sich jedoch fast jedem Musiker. Um aus der Masse herauszustechen, bekommen jeden Monat ausgewählte Bands die
Chance auf ein Band-Portrait im SOUNDCHECK-Magazin. Bewerben könnt ihr euch unter backstagepro.regioactive.de/soundcheck-magazin
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ie vier Hessen um Sänger Matt Westhoff begannen bereits 1997
als Band, um dann im Jahre 2001 eine 6-jährige Pause einzulegen. Seit 2007 sind Matt (Gesang, Gitarre), Mirco Sontag (Gitarre), Christian Weiß (Bass) und Oli Pohl (Drums) aber wieder dabei. Dass
sie einst die Dave Matthews Band coverten, kann man sich gut vorstellen.
Wer Dave Matthews mag, kann feast2follow also auf jeden Fall mal ein
Ohr leihen. Die Stimme von Sänger Matt ist ziemlich markant und wird
von der Instrumenten-Fraktion adäquat unterstützt. Die Songs kommen
eingängig daher und sind so arrangiert, dass sie sich nicht zu schnell abnutzen. „Unser Stil ist so, dass ausnahmslos alle Songs auch nur mit einer
Akustikgitarre und Gesang funktionieren würden“, erklärt die Band. Momentan sind feast2follow mit ihrem Album beschäftigt, das fast fertig
gestellt ist und bis Mai veröffentlicht werden soll. Weitere Informationen
und Songbeispiele findet ihr unter www.backstagepro/feast2follow
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Lane aus Kassel beschreiben ihren Sound als eine Mixtur
aus Einflüssen von Kings of Leon, Lifehouse, Dredg und U2.
Das trifft es erstaunlich gut. „Atmosphärische Passagen, die
rhythmisch und zielorientiert nach vorne gehen, um sich in treibenden und rockigen Refrains zu entladen, bilden eine energiegeladene Melange“. So könnte man die Musik der Hessen beschreiben. Das Ganze präsentieren die vier Jungs auf erstaunlich hohem
Niveau. Gegründet hat sich die Band bereits im Jahre 2005. In
ihrer aktuellen Besetzung sind aber noch recht frisch unterwegs,
nämlich seit Anfang 2014. Das Quartett um Sänger und Gitarrist
Julian Kretschmar scheut sich auch nicht, die Bühnen der Welt zu
bespielen und es wäre wirklich wenig verwunderlich, wenn man in
Zukunft noch einiges von 4Lane hört. Tourdates, Videos und
Songbeispiele findet ihr unter backstagepro.de/4lane
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