
 

Dandelion live ist nicht nur ein Konzert, 

sondern eine Party! Eine Party, auf der 

man mit guten Freunden die Nacht 

hindurchtanzt und vielleicht ein Glas zu 

viel trinkt.  Also pack die Tanzschuhe ein 

und merk dir eins: peinliche Dancemoves 

gibt es nicht, wenn man mit Freunden 

unterwegs ist. 

Wenn deine Dandis gerade nicht die 

angesagtesten Clubs und Festivals des 

Landes in Konfetti begraben, basteln sie 

sicher wieder an den Hits für die nächste 

Platte. Vom Profistudio im heimischen 

Salzburg über den Proberaum im Keller 

eines Friseurstudios bis hin zu 

irgendwelchen leerstehenden 

Wohnhäusern mitten im ersten Bezirk 

Wiens wird dabei alles als Tonschmiede 

verwendet, was den Vieren unter die 

Finger kommt. Selfmade und garantiert 

ohne Geschmacksverstärker – so wird der 

Sound Dandelicious! 

Und das sehen nicht nur die Jungs von 

Dandelion so: 2017 wurden sie zum 

„GoTV-Local Hero“ gekürt, seit Jahren 

sind sie als Fixstarter auf dem 

renommierten „Xtra-Ordinary“ Sampler 

vertreten und Supportshows für 

internationale Größen wie „I am from 

Barcelona“ (SWE), „We are the City” (CAN) 

oder „We are Scientists“ (USA) enden mit 

wunderschön gedichteten Unterschriften 

auf der Dandi-Bühnendeko à la „The lives 

of We are Scientists have been saved!“. 

Eine Crew aus Kunstbegeisterten hat sich 

über die Jahre zu den Musikern gesellt. 

Um Musikvideos, Fotos und Livetechnik 

kümmern sich hier enge Freunde oder 

Mitbewohner. Deshalb ist der Tour-Bus 

immer voll bis auf den letzten Platz. Eine 

Familie aus feierwütigen Künstlern auf 

dem Weg zur nächsten Party und im 

Gepäck Merch-Shirts aus Omas 

Nähmaschine. 

Seit Anbeginn der Dandelion-

Zeitrechnung gehen die Jungs auf eigene 

Faust ihren Weg. Ohne Skandale, ohne 

Besetzungswechsel und in enger 

Verbindung mit ihrer Community. Klare 

Ziele vor Augen, hungrig auf mehr, ohne 

einen Gedanken an den Ruhestand. Das 

Motto bleibt: Dandiparty forever! 

  



 

“Pumped out, overtaken by kids without 

a clue. I got a charley horse on hot 

pursuit!” 

Auf den sechs Tracks ihrer aktuellen EP 

„A!O!“ nehmen Dandelion die 

Verfolgungsjagd auf, den Zielen 

hinterher, die da in der Ferne glitzern. 

Intelligente Texte, nicht ohne 

Augenzwinkern prasseln in druckvollen 

Rhythmen und eingängigen Hooks auf 

dich ein, sagen unmissverständlich: 

Lebensfreude! 

„Tic, Tac, Toe! That´s not how we play. We 

play with Exes and Ohs.” 

Poppige Synths und unkonventionelle 

Sounds, fette Gitarrenriffs und 

Mehrstimmiger Gesang. Die Platte bleibt 

trotz der unmissverständlichen 

Verwandtschaft mit dem Indie-Pop 

abwechslungsreich. Die verschiedenen 

Entstehungsorte und -zeitpunkte der 

einzelnen Songs machen die EP zu einer 

Sammlung kreativer Ergüsse des 

vergangenen Dandijahres – sechs 

Startschüsse (ein ganzes Magazin!) für 

den Marathon den die Jungs bereit sind 

zu laufen. Und ja, da kommt noch einiges 

auf dich zu! 
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Indie-Pop 
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Besetzung 

Benedikt Uitz – Vocals/Synths/Guitar 

Sebastian Sattlecker – Vocals/Guitar 

Benedikt Wolfsberger – Bass 

Robert Winkler – Drums 
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Livetechnik – Tom Krombholz 

+436644567212 
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