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Bands  
ohne Ende

die interessantesten Newcomer

Indolent

I ndolent – das ist das Solo-Projekt des Wahl-Bonners Anton 
Stechonin, mit dem er seit nunmehr fast zehn Jahren die Musik 
macht, die er auch selbst am liebsten selbst hört: Indie-Rock, mit 

einer Prise Blues und Punk, direkt aus der Garage. Dass Anton zu be-
trächtlichem Output fähig ist, beweisen seine mittlerweile acht EPs, die 
er in den letzten fünf Jahren herausgebracht hat, mehr als eindrucksvoll. 
Diesen Sound alleine auf die Bühne zu bringen, ist natürlich unmöglich, 
deshalb wird live aus dem Solo-Projekt kurzerhand ein Rock-Duo mit 
Stechonin an Gitarre und Gesang, und seinem langjährigen Kumpel und 
Mitmusiker Alex Miller am Schlagzeug. Das erinnert an Zweier-Bands 
wie die White Stripes oder die Blood Red Shoes. Überhaupt stehen Gigs 
ganz oben auf der Prioritätenliste. EPs scheinen ja so etwas wie ein 
Selbstläufer zu sein. Für Anfang kommenden Jahres sind schon wieder 
fest welche geplant. Weitere Informationen, Videos und Songbeispiele 
zu Indolent findet ihr unter www.backstagepro/indolent

›› Telefon	 0160/1030683
›› Mail	 anton.st@gmx.de		
›› Web	 www.facebook.com/indolentmusic

 Lady Moustache

Bei Lady Moustache steht das Prädikat Rock ganz oben. Psy-
chedelic, Stoner und klassische Blues-Elemente kleidet das 
Quartett in einen zeitgenössischen Gesamtsound, der sich 

nicht lumpen lässt. Seit 2008 sind Horst (Gitarre, Gesang), Dom 
(Gitarre), Hägen (Bass) und Wayne (Drums) nun zusammen unter 
der Haube der schnauzbärtigen Lady. Im März letzten Jahres veröf-
fentlichten die vier Rocker ihre erste EP mit dem Titel „1“ und konn-
ten im selben Jahr gleich auch den Deutschen Rock-Pop-Preis in der 
Kategorie Hard Rock einheimsen. Momentan brüten die Vier im Stu-
dio am Nachfolger ihrer EP, um anschließend verstärkt die Bühnen 
zu entern. Live fahren die Jungs nebst eigenem Mischer auch einiges 
auf. Licht- und Videoshows gehören, sofern es die Location hergibt, 
in ihr festes Bühnenbild. Wenn ihr mehr über Lady Moustache erfah-
ren möchtet, findet ihr weitere interessante Infos und Hörbeispiele 
auf www.backstagepro.de/ladymoustache

›› Telefon	 0160/98754526
›› Mail	 booking@klangkantine.de
›› Web	 www.ladymoustache.de

Im Internet gibt es viele Möglichkeiten, die Bekanntheit seiner 
Musik zu erhöhen. Man kann Band-Seiten bei sozialen Netzwer-
ken erstellen, Songs und Videos hochladen. Diese Möglichkeiten 
bieten sich jedoch fast jedem Musiker. Um aus der Masse her-
auszustechen, bekommen jeden Monat ausgewählte  Bands die 
Chance auf ein Band-Portrait im SOUNDCHECK-Magazin. Be-
werben könnt ihr euch unter backstagepro.regioactive.de/sound-
check-magazin
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