
Sergeant Pluck himself wurde heuer 15 Jahre alt! Mastermind Matthias 
Ledwinka ist 33, das Projekt gründete er noch als Schüler. Vier Alben und 
eine EP sind seit dem entstanden, nur wenige Bands kommen auf ein derart 
stattliches Alter. Aber nicht nur diese Tatsache zeigt, wie ernst es dem Trio, 
das von Joachim Berger (Bass) und Josef Anibas (Drums) komplettiert wird, 
eigentlich ist. Der letzte Ton ist hier noch lange nicht gespielt. 

Sänger Matthias trommelt seit Jahren bei LAUSCH und Freischwimma. 
Auch dort ist er ins Songwriting involviert, aber ein Großteil seiner Ideen  
fließen in Sergeant Pluck himself. Über die Jahre sammelte sich eine  
Menge an Material, das kaum jemand zu Ohren bekam. Die nun erschienene 
Overhead EP spannt einen Bogen über die Geschichte des Projekts.

Sergeant Pluck himself arbeiten seit Jahren konsequent und unbeirrbar an 
ihrer Vorstellung von postmoderner Rockmusik. Presse- und Publikums-
stimmen belegen: Die Band schafft das Kunststück in klassischer Rock- 
Besetzung ihren Instrumenten etwas Neues, Unabhängiges zu entlocken und 
dabei eingängige Musik zu machen. Mica.at spricht sehr schmeichelnd von „Pro-
gressive Pop“.

Auch international ist die Arbeit der Band bereits positiv aufgefallen: Jonah Mat-
ranga (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.“

„Sergeant Pluck himself machen alles richtig! 
Das Trio aus Österreich knallt einem ein Al-
bum durch die Gehörgänge, dass es eine wah-
re Freude ist.“ -  prettyinnoise.de
 
„So muss Indie (-rock) 2016 klingen. Nie zu 
glatt gebügelt, immer mit genügend Ecken 
und Kanten so dass es nie langweilig wird.“ 
- scene2act.de

„Ein tief gehendes heimisches Indiealbum. 
Daumen hoch für Sergeant Pluck Himself!“  
- Ecorder.at

„Astreiner Indie-Rock mit großem Harmo-
niebedürfnis und immensem Abwechslungs-
reichtum!“ - metal-trails.com

„Sergeant Pluck himself sind sicher eine Aus-
nahmeerscheinung, die sehr reif klingt und 
sich zum Glück einen Dreck um 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 Vor-
marsch.“
- music-news.at
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PRESSESTIMMEN:

„Faszinierend. Leichfußig. Erstklassig.“
Paradox Magazin

„EP der Woche mit unglaublich guter Produktion“
soundkartell.de

„Facettenreich, experimentierfreudig und harmonisch“
music-news.at


