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Schach Mud!!
Das Spiel ist aus!
2013 kann der dreckigen Neo-Grunge-Explosion SOLEDOWN keiner mehr 
entrinnen! Die Rheinländer, die schon 2010 mit ihrer Debut-EP „MMX“ 
ausschliesslich positives Feedback abgestaubt haben und sich in die 
Gehörgänge zahlreicher Fans gegraben haben, legen zentnerweise nach.

Neben „MMX“, welches einem satten Sprung in eine Pfütze glich, der erste 
Spuren auf der weißen Weste des Mainstream-Rocks hinterließ, traten 
Soledown auch im eigentlichen Sinne überzeugend auf: So konnten sie unter 
anderem auch als Support-Act für international bekannte Bands jedes Mal 
beweisen, dass die knarzenden Bühnenbretter ihr Zuhause sind.

Ohne große Allüren greifen die fünf Kölner auf einen umfangreichen Pool 
jahrelanger Erfahrungen zurück: So ist Sänger Thorsten Willer mit seinem 
Solo-Projekt bereits durch die USA, Kanada und ganz Deutschland getourt 
(u.a. mit „Fury In The Slaughterhouse“, „Ray Wilson“ (Ex-Genesis/Stiltskin), 
„Die Happy“ und „Fools Garden“) und konnte mit seinen bisher drei ver-
öffentlichten Platten bei zahlreichen Fans, Radio- und TV-Stationen, sowie 
Online- und Printmagazinen mehr als überzeugen.

Give me Moor!
Anfang 2013 ist also nun der Full-Length-Nachfolger „MUDBOX“ im Rückspie-
gel Deutschlands zu erkennen und setzt zum Überholvorgang an. Auch mit 
an Bord ist wieder Produzent Patrick ,Pedi‘ Karwatka (Such A Surge, Liquido, 
DiscoDogs...) und als Studio-Drummer wurde Bodo Stricker (Ex-Callejon) 
engagiert, da der neue Mann Mike Müller erst nach den Aufnahmen an Bord 
kam. Dass die Musikwelt bei diesem Manöver in eine dreckig-grungige Staub-
wolke gehüllt wird, steht da außer Frage.

Die Flecken kriegt kein akustischer Weichspüler so leicht wieder raus!



PRESSESTIMMEN:
„ …brauchen sich nicht vor der internationalen Konkurrenz verstecken, können
sie doch mit einem Frontmann punkten, der immer kräftig, aber auch gefühlvoll 
und wenn es sein muss, auch rotzig singen kann.“

„Die Rheinländer sind noch ein Geheimtipp, werden es aber kaum bleiben…“

„schon in der noch übersichtlich kurzen Vergangenheit können Soledown eine
beachtliche Fanschar für sich begeistern“

„Soledown schaffen es anno 2010/ 2011, dem ausgelutschten Grunge-Genre
einige mächtige Farbtupfer hinzuzufügen.“

„Die Jungs haben es einfach drauf, wie man kunterbuntes Kraftfutter aus der
Modern Rock Ecke zusammenmischt.“

„Wer ein solches Demo auf den Markt bringt, sollte nicht lange ohne Plattendeal 
zocken“

„Frei nach dem Motto: Es war nicht alles scheiße, bewahren SOLEDOWN dabei
in ihrer Musik Bewährtes aus den Vorjahrzehnten und übersetzen es in die
heutige Sprache.“

„ …einen Standard, den so manche Label-Veröffentlichungen nicht bieten
können.“

„Und um das noch einmal zu betonen: Der Kölner Band ist ein Dornröschenschlaf 
bescheinigt, denn mit dem Demo (!) „MMX“ ist denen eine echte Überraschung 
geglückt.“

„Es würde wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn die Jungs damit nicht
durchstarten werden.“
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ThorsTen Willer - Vocals - GuiTars



Gerald Giebel - GuiTars,- 2nd VocalsGerald Giebel - GuiTars,- 2nd Vocals



daVid KreTen - GuiTars



miKe mueller - drums



simon KreTen - bass




