BAND-BIO
Das gute Gefühl nachdem du deinen Morgenkaffee geschlürft hast und
du dich straight in Richtung „verdammt guter Tag“ befindest, hat jetzt endlich einen eigenen Soundtrack! “Zug nach Wien” rollen mit ihren poppigen Klängen die Hängematte to go aus und versprechen ganz klar: Good
Vibes! „Lange nicht gefragt“ ist der erste Song der jungen Musiker – in
Deutsch. Bis dato sang die Band, die es bereits seit 2013 gibt, in Englisch.
„Deutsche Texte vor deutschsprachigem Publikum zu performen, ist ein aufregendes Gefühl. Die Leute hören wirklich zu, was man zu erzählen hat – das schafft ganz
neue Perspektiven“, erzählt Stoffi, Mastermind und Frontsänger. Der Bandname
„Zug nach Wien“ steht dafür, dass sich das Publikum von der Musik zu einer
Reise verführen lassen soll. Seit September 2018 ist die Gruppe unter diesem
Namen Teil der Österreichischen Musiklandschaft.
Davor haben sich die Jung-Musiker mit der alten Formation „Pit Latrine“ durch
zahlreiche namhafte Wiener Clubs und Bandcontest-Runden gespielt, auch
Auslandsauftritte konn-ten sie verbuchen. Mit der Band „Zug nach Wien“ soll
das nicht anders sein: „Wir haben große Ambitionen, unser Publikum bei unseren Konzerten zu begeistern und einfach mit-einander auf der Bühne eine
wirklich gute Zeit zu haben. Man soll nach unseren Konzer-ten sagen ‚Da will
ich wieder hin!‘. Das ist unser Ziel“, zeigt Co-Sänger und Lead-Gitarrist Matze
sich begeistert.
Eines steht für die neue Pop-Alternative Gruppe fest: es wird noch ganz viel
mehr zu Hören geben, denn es gibt noch einiges, das gesagt werden will. „Die
Band und das Musikmachen ist aus unserem Leben gar nicht wegzudenken.
Unsere Texte sollen dazu ermutigen, zu seiner eigenen Person zu stehen und
das eigene Leben so zu gestalten wie man selbst gerne möchte“, erklärt Stoffi.
Mit der Band „ZUG NACH WIEN“ ist eine neue und motivierte Pop-Alternative
Gruppe geboren, die auf Ihrem Weg noch in einigen großen Stationen der
Österreichischen Musik-Szene Halt machen will.

www.zugnachwien.com
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