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CONSOLERS 
 

 
 

LA DOLCE VITA MADE IN HANNOVER 
 
Wer kennt sie nicht, die Hitlisten der Magazine und Blogs, auf denen jedes Jahr aufs Neue die 
heißesten Acts des kommenden Jahres präsentiert werden? Consolers stehen auf keiner 
dieser Listen. Beinahe aus dem Nichts drängt diese Band in die Welt, ersonnen, erfunden, 
gefunden in Hannover. Einer Stadt, weniger bekannt für ausgefallene Popkultur, vielleicht 
aber gerade deshalb so wertvoll. Ein ruhiger Ort, wie gemacht um sich zu verstecken und 
etwas Wunderbares, Außergewöhnliches zu schaffen. 
 
Consolers kombinieren zeitlose, Chorus-getränkte Sounds mit gekonnter Vokalakrobatik, 
irgendwo zwischen Mac Demarco und den Beach Boys. Wer meint, man könne moderner 
Gitarrenmusik nichts mehr abgewinnen, höre sich die erste Single „Breezes“ an. Und? 
Nostalgische, romantische Bilder bilden die Inspiration für das kreative Schaffen der Band. 
Nehmen wir Italien, einen Strand in Sepia, in den 70er Jahren. Oder auch ein wenig später: 
Ryan Paris. La Dolce Vita. Ein brillantes Bild, welches unmittelbar Assoziationen mit guter 
Laune, ultimativer Entspanntheit und Coolness transportiert. Zeitlose Melodien und Hooks, 
entsprungen aus Sonne, Wasser und Salz. 
 
Nach ausgiebigen Touren mit u.a. Von Wegen Lisbeth (GER), Kakkmaddafakka (NO) und 
Sunset Sons (AUS) arbeiten Consolers aktuell an ihrer ersten LP. Bis dahin werden sie 
vereinzelt auf ausgewählten Konzerten und Festivals im Sommer 2017 zu sehen sein. 
Die Debutsingle „Breezes“ sowie das dazu gehörige Video sind ab 10.04. überall online 
verfügbar. 
 
Stimmen: 
 
"A lovely indie fused piece that is sure to make your heart beat up a notch."- Poule d’Or 
 
"De l’indie comme on l’aime, nous replongeant dans les seventies époque Hendrix, les Doors 
" - La Musique Sismique 
 
"Flirting somewhere between the slacker vibes of Mac DeMarco and the more arresting aura 
of Parquet Courts" - The Line of The Best Fit 
  

"塩梅がお上手" - Niche Music 

  
"Citing influences from The Velvet Underground and Jimi Hendrix, they’re developing an 
iconic indie persona that’s rooted in both timeless and contemporary styles." - The Music 
Ninja 
 
www.facebook.com/consolersband 
www.instagram.com/consolers 

 
 
*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 
0,60€/Anruf) 
Online: www.kj.de // tickets@kj.de 
 


