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Sergeant Pluck himself hatten 2014 ein gutes Jahr. Im Rahmen der
Release ihres vierten Albums Yesterday will not come again spielten
sie eine 25 Konzerte umfassende Clubtour in Österreich, Tschechien
und Polen und absolvierten ein halbes Dutzend Live-Auftritte im Radio. Ihre Songs spiegeln die Liebe zum ausgefeilter
Rockmusik, ihre Konzerte sind schweißtreibend und intensiv. Das
Trio rockt ohne Masken und massiert authentisch und inbrünstig eine
ordentliche Ladung Musik aus den Instrumenten.
Mit This City und Howard Dick warf die Band zwei Videos ins SzeneGetümmel, die fernab von Musikclip-Klischees eine ganz eigene
Geschichte erzählen. Die Videos sind ist dabei so anders wie die Band, die
sich absolut nicht darum kümmert, was gerade In ist. Ein großer Vorteil!
***

ELECTRONIC PRESSKIT:
www.sergeantpluck.com/epk
Sergeant Pluck himself arbeiten seit Jahren konsequent und unbeirrbar an
ihrer Vorstellung von postmoderner Rockmusik. Presse- und Publikumsstimmen belegen: Die Band schafft das Kunststück in klassischer RockBesetzung ihren Instrumenten etwas Neues, Unabhängiges zu entlocken und
dabei eingängige Musik zu machen. Mica.at spricht sehr schmeichelnd von
„Progressive Pop“.
Auch international ist die Arbeit der Band bereits positiv aufgefallen: Jonah
Matranga (US Sänger bei FAR, Gratitude, New End Orignial) sagt über die
Band: „This is music made by people that care. They care about the music,
they care about each other, they care about the people listening.“
PRESSESTIMMEN:
„Sergeant Pluck himself machen alles richtig! Das
Trio aus Österreich knallt einem ein Album durch
die Gehörgänge, dass es eine wahre Freude ist.“
-prettyinnoise.de
„Wow, dieses Trio aus Österreich bringt mal
wieder frischen Wind in die Indie-Szene.“
- scene2act.de
„Ein tief gehendes heimisches Indiealbum.
Daumen hoch für Sergeant Pluck Himself!“
- Ecorder.at
„Astreiner Indie-Rock mit großem Harmoniebedürfnis und immensem Abwechslungsreichtum!“
- metal-trails.com

LIVE TERMINE:
11.09. Shelter || Wien - w. Prototyper
12.09. Club2 || Waidhofen / Ybbs - w. Valina
27.09. Cafe Egon || St.Pölten - w. Prototyper
11.10. Local || Wien - WU Rocktober
14.11 Kuba || Linz - w. Johnny Summerville
10.01. Syrnau || Zwettl - w. Krautschädl
20.01. Brno || CZ || Kabinet Múz
21.01. Praha || CZ || tba
22.01. Krakau || PL || tba

„Sergeant Pluck himself sind sicher eine Ausnahmeerscheinung, die sehr reif klingt und sich zum
Glück einen Dreck um ohnehin vergängliche
Trends schert“
- stormbringer.at
„Progressiver, rhythmisch abwechslungs-reich,
verschroben und doch eingängig - mehr als
hörenswert!“ - stadtbekannt.at
„Pop für Leute, die „Pop“ nicht mögen. Wer
Sergeant Pluck Himself noch nicht kannte, sollte
diese Bildungslücke schnell füllen, denn diese
Herren sind ordentlich auf dem Vormarsch.“
- music-news.at

