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Bands  
ohne Ende

die interessantesten Newcomer

Cudar

Cudar steht ausdrücklich für den ausgelebten Heavy Rock 
und orientiert sich nach Aussage der Band an Größen wie 
Reuben, Sparta oder Jimmy Eat World. „Der Stil ist der 

kleinste gemeinsame Nenner aller Bandmitglieder, deren Musikge-
schmack im Einzelnen doch schon recht verschieden ist,“ erklärt 
das Quintett. Man kann definitiv sagen, dass Cudar ordentlich nach 
vorne rocken und ihre Einflüsse konsequent auf ein neues Level 
verarbeiten. Bisher haben Cudar, die seit 2013 bestehen, eine 
selbstbetitelte EP auf dem Kerbholz und ein ziemlich interessantes 
Video zu ihrem Song „Ambiviolent“ gedreht. Für die nähere Zukunft 
stehen Songwriting und Live-Shows auf dem Programm, wobei pay 
to play für die Jungs ein absolutes No-Go ist. Wenn ihr mehr über 
Cudar erfahren möchtet, findet ihr weitere interessante Infos und 
Hörbeispiele auf www.backstagepro.de/cudar

›› Telefon	 0171/8380549
›› Mail	 pac@cudar.de
›› Web	 unpaintedblue.com

Split

Split aus Baden-Württemberg ist eine Band, die es schein-
bar geschafft hat, so wichtige Faktoren wie Freundschaft, 
die gemeinsame musikalische Wellenlänge und gleiche 

Ambitionen unter einen Hut zu bekommen. Vor sieben Jahren 
begann die Band um Sänger Faby und hat seitdem zwei Alben 
und zwei EPs auf den Markt geworfen. „Charakteristisch für un-
sere Musik ist die Mischung aus poppigen Hooks, Indie-Einflüs-
sen und elektronischen Elementen mit englischen Texten.“ Dazu 
darf man die Jungs als überaus Gig-hungrig beschreiben. Ge-
meinsame Auftritte mit Bands wie Silbermond, Itchy Poopzkid 
oder The Black Pony lesen sich schon einmal beeindruckend in 
der Band-Historie. Wenn ihr mehr über Split erfahren möchtet, 
findet ihr weitere interessante Infos und Hörbeispiele auf www.
backstagepro.de/split 

›› Kontakt	 pw@awesomebros.de
›› Web	 www.wearesplit.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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