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Pressetext
Codeless aus Hamburg wurden 2003 gegründet und haben sich seitdem ihre
eigene Definition von ehrlicher Rockmusik jenseits von aktuellen Trends
erarbeitet. Sowohl im Namen, als auch in der Musik, spiegelt sich somit die
Philosophie der Band wieder, sich nicht hinter einem Image zu verstecken,
sondern offen zu zeigen, wer man ist und was man fühlt. Basis der Musik ist
neben dem eingängigen Gesang das melodieverliebte Zusammenspiel der beiden
Gitarren, angesiedelt irgendwo in der Nähe von emotionalem Alternative,
rockendem Indie und ein bisschen Grunge. In ihrer Heimatstadt Hamburg konnte
die Band schon auf einigen der schönsten Bühnen (u.a. Markthalle, Logo, Marx) auf sich
aufmerksam machen und wird 2005 mit neuem Album und einer Agentur im Rücken
versuchen, auch außerhalb Hamburgs neue Fans zu gewinnen. Erst kürzlich konnte zudem der
Soundtrack für den Kurzfilm „When drugs don’t work“ der Frankenberger Filmtruppe
beigesteuert werden, der regional im Kino lief.
Facts
2003

•

4. Platz beim Sub Urban Night Finale, einem Wettbewerb über
mehrere Runden, an dem fast 100 Bands teilnahmen. Das Finale
fand in der Markthalle vor 1000 Zuschauern statt.

2004

•

Vertrag mit der Agentur artistainment (www.artistainment.de).
Die Agentur hat das nicht exklusive Recht, Codeless Auftritte zu
vermitteln.
Soundtrack für den Kurzfilm „When drugs don’t work“ der
Frankenberger Filmtruppe (www.filmtruppe.de), der regional im
Kino vorgestellt wurde
Produktion des Albums „Conquering Home“
Support des Albums per Internetradio durch www.kartenhausradio.de

•
•
•
2005

•

•
•

Support des Songs „Into the ashes“ durch den lokalen
Radiosender FSK. Zudem wird im März/April eine ausführliche
Bandvorstellung mit Interview in der Sendung „Rock Bottom“
(www.rockbottom-music.de) folgen.
Support des Songs „Into the ashes“ durch den Internetradiosender
www.liveradiostation.de. Der Song schafft auf Anhieb die Top
10.
Codeless wird von einigen namenhaften Hamburger Clubs als
Headliner engagiert (u.a. Hafenklang (www.hafenklang.org))

Band

Michael (Michi) Müller: voc

Daniel Singh: git

Tobias (Tobi) Hahn: drums

Jan Oliver Steinbach: git

Petra (Pitrie) Tiedemann: bass

