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ALLGEMEIN 
 
Löwen am Nordpol machen größtenteils dreist ins Ohr gehenden Lärm, zu dem man eigentlich 
sofort irgendwohin fahren möchte. Energisch, schnörkellos und direkt auf den Punkt, jenseits 
des glattgebügelten deutschen Indie-Mainstreams und beeinflusst von amerikanischen 
Rockbands der 90er Jahre wie Jimmy Eat World oder Buffalo Tom. Textlich dabei zwischen 
Resignation und Hoffnung pendelnd, ohne ins Deprimierende oder Oberflächliche abzudriften. 
Das Trio existiert seit 2012, kommt aus Berlin und besteht aus:   
 
Andreas Kolczynski (Gesang, Gitarre) 
Verehrt Thomas Bernhard genauso wie Charles Bukowski und Napalm Death ebenso wie A-
ha. Gewann mal den Harald Schmidt-Gagcontest und ist sich live für keinen schlechten 
Kalauer zu schade. Beantwortet Fragen wie "Wie geht's?" mit "Ganz gut, nur manchmal 
wünschte ich, ich hätte genügend Mut, um mir die Pulsadern zu öffnen." und macht daraus 
einen Song. Kam vor 20 Jahren aus einem Kaff nahe der Stadt Brandenburg in die Hauptstadt 
und sucht seitdem erfolglos etwas, dass ihn glücklicher als das Musikmachen macht. 
 
Daniel Voigt (Bass) 
Versteht es, seinen Bass dermaßen souverän und stets mit einem Lächeln im Gesicht zu 
behaupten, als wäre es das Einfachste der Welt. Und sich auf ebenso elegante Weise mit 
ahnungslosen Tontechnikern oder dem Finanzamt rumzuschlagen. Ist nicht nur 
mitverantwortlich für das Bild einer großen Castingshow, sondern auch für den Sound des 
Debütalbums und damit wohl für die brachialste Produktion einer deutschen Band in den 
letzten Jahren. Ursprünglich aus Bayern, seit fast 20 Jahren in Berlin und kein FC Bayern-Fan. 
 
Kai Leder (Schlagzeug) 
Der Chuck Norris unter den Drummern ist live ein echtes Naturereignis, das man gesehen 
haben muss. Er drischt mit so einer Leidenschaft auf die Felle, dass sich selbst gestandene 
Mediziner nicht erklären können, warum sein Herzmuskel nicht schon längst gerissen ist. 
Trommelte sogar mal kurz für Sebadoh, ist hauptverantwortlich für die Videos der Band und 
kam vor 20 Jahren aus Köln nach Berlin. Selbst ein zertrümmertes Schienbein im Jahr 2013 
konnte ihn nicht vom Schlagzeug fernhalten. 
  
HISTORIE 
 
Kurz nachdem die Band Sumo ihr Debütalbum (via PIAS-Recordings) veröffentlichte, stieß 
Daniel im Jahr 2007 als neuer Bassist hinzu. Kai haute dort schon aufs Schlagzeug, Andreas 
in die Gitarre. Wenige Wochen später haute die Band rein und löste sich auf. Daraufhin 
entschieden sich die drei, gemeinsam ein neues Projekt zu starten und dafür einen Sänger zu 
suchen.  
In den folgenden vier Jahren erlebte man etliche Castings, in denen Dave Grohl erhofft, aber 
in der Regel auf Menderes gestoßen wurde. Nach einem dieser etlichen Vergehen am 
Mikrofon kam Andreas auf die zunächst nicht ganz ernstgemeinte Idee, dass er es vermutlich 
kaum schlechter machen und so eigentlich auch gleich selbst singen könne. Als Kai und 
Daniel dann den ersten Song mit seinem Gesang hörten, wurde unverzüglich über Andreas' 



Kopf hinwegentschieden, dass er nun ab sofort Frontmann sei. Dieser nuschelte daraufhin 
etwas erschrocken von Vetorecht, was die anderen beiden als Zustimmung interpretierten.  
Inmitten der Bandnamenfindungsphase schaute sich der neu gekürte Frontmann zufällig ein 
Youtube-Video mit dem Titel "Pinguine am Nordpol" an. Nach einigen zähen Minuten reifte in 
ihm der Wunsch, dass jetzt ruhig ein bis zwei leicht bekleidete Eskimo-Frauen auftauchen 
dürften. Oder wenigstens ein paar Löwen die für Action sorgten. Löwen am Nordpol, das wäre 
doch mal was! Im Jahr 2012 spielte das Trio dann unter diesem Namen die ersten 
vielversprechenden Konzerte und wurde danach u.a. als eine Mischung aus Madsen und 
Revolverheld eingestuft. Von Letztgenanntem ließ man sich nicht entmutigen und beschloss, 
mit einer Platte ins offizielle Musikbusiness zurückzukehren. Kai ließ der Band dafür 
netterweise genug Songwriting- und Produktionszeit, indem er mit einem zertrümmerten 
Schienbein im Krankenhaus aufwachte.  
Nachdem sich so in den folgenden 3 Jahren genug Songs für mehrere Alben anhäuften, 
wurden 12 davon dank Daniel und seinem Tonstudio professionell aufgenommen, produziert 
und schließlich am 03.11.2017 unter dem Namen "Vom Stochern in der Asche" über Bosworth 
Recorded Music veröffentlicht. Statt finanziellem Durchbruch bzw. Revolverheld klang die 
Platte nun allerdings nach dem, was die Band liebt und kann: nach eingängigem Krach im 
Sinne des 90er US-Indierocks.  
Diverse Radiobeiträge u.a. bei RadioEins hievten die Band daraufhin bis auf Platz 3 der 
dortigen wöchentlichen Hörercharts, in den Jahrescharts von BR2-Moderatorin Barbara Streidl 
landete das Album ebenfalls in den Top 10. Die Single "Glaub dir nicht" wurde im November 
zudem als einer der besten Songs des Monats gekürt. Selbst im Fanzine des FC St. Pauli fand 
das Album Gefallen. Tatsächlich googelt man bis heute vergeblich nach einer schlechten 
Rezension.   
Aktuell versucht die Band so viele Konzerte wie möglich zu spielen und befindet sich in den 
Vorbereitungen zu ihrem zweiten Album. Da sich Kai mittlerweile mit Beinbrüchen zurückhält, 
wird man dieses spätestens im nächsten Jahr veröffentlichen. 
  
REZEPTION (Auszug) 
 
Whiskey-Soda: "Beim Trio aus Berlin klingen auch Einflüsse melodischer Indie-Rock-Gruppen 
wie Jimmy Eat World oder Buffalo Tom sowie ein gewisser Punkrock-Vibe durch. Mit ihrem 
Gefühl für ohrwurmige Melodien stehen die Hauptsstädter dabei ihren großen Vorbildern in 
keinster Weise nach. Die verzerrten Riffs und Beats sind treibend und die Hooklines so groß 
wie die, die Olli Schulz vor einigen Jahren besang. Das noch größere Kompliment an die 
Jungs dürfte allerdings sein, dass die "anspruchsvollen" Texte nicht irgendwie gekünstelt 
rüberkommen. Das hier ist echt potenter, und kein prätentiöser Möchtegern-Indie-Rock. Egal 
ob klare, politische Kante in 'Bringt Mir Den Kopf von Donald Trump', tongewordene 
Eskapismus-Phantasien bei 'Beamt mich up' oder 'New York', zerbrochenen Kindheitsträumen 
in 'Astronaut', dem nostalgischen Gefühl beim Gedanken an die eigene Jugend bei 'Cobain' 
oder dem wunderbar-wortmalerischen Liebeslied 'Dich! Dich! Dich! Dich!' - das alles machen 
die drei Jungs wirklich sehr, sehr gut. 
 
Rockszene: "Die Musik klingt wie aus dem Untergrund: dunkel, hart, schmutzig, rotzig, 
leidenschaftlich, intensiv. Melodischer Gesang trifft auf mitunter brachiale Gitarren-und 
Basssounds, die sich schon mal wie eine undurchdringliche und unüberwindbare Mauer 
auftürmen. Indie- Rock? Okay, ja, aber auch Grunge, Punk und Pop hinterlassen deutliche 
Spuren in den Songs." 
 



Blatt-Turbo: "Ein echtes Juwel, diese Stimme. Energisch, energiegeladen und unverbraucht. 
Die Zwölf Songs sind einerseits massentauglich aber andererseits noch so viel Indie, dass sie 
nicht vollends in den kommerziellen Topf geworfen werden können." 
 
Handritten-Mag: "Freunde von zeitlosem deutschsprachigen Indie-Rock, die einem guten 
Schwung Punk-Rock auch nicht abgeneigt sind, müssen hier mit Begeisterung zugreifen also 
was anderes kann`s hier nicht geben!" 
 
JMC-Magazine: "Eine charmante, verquerte Stimme, die auf gradlinige Indiepopstrukturen 
trifft, die aber mit viel Herz und vor allem dem nötigen Drive gespielt werden. So spinnen die 
Drei ein hörenswertes Paralleluniversum auf, aus dem sie manchmal krachend in die Realität 
abstürzen und jemanden suchen, der ihnen den Kopf von Donald Trump bringt. Musikalisch 
klingt das alles, als würde ClickClickDecker den Alternative Rock für sich neu entdecken, 
inklusive Gitarrenbrettern mit Melodieschwang und verzerrten Bässen."  
 
Away from Life: "Ihre Musik kommt durchaus punkig daher, auch ein bisschen simpel. Man 
denkt etwas an frühe Tocotronic, aber ohne Lo-Fi. Ein sehr schönes Debütalbum einer Band, 
die bisher noch relativ unbekannt ist. Geheimtipp also, irgendwo zwischen Indie und Punk, mit 
guten Texten. Dran bleiben!" 
 
Soundchecker: "Eine ernstzunehmende Combo, die mit ihrem Indierock, der auch mal die 
gute, alte Punkattitüde enthält, ein ordentliches Debütalbum vorlegen kann. 
 
Sounds and Books: "Löwen am Nordpol zeigen eindringlich, dass der Indie-Rock lebt, die 
Gitarren noch lange nicht tot sind und Tocotronic viel bewirkt haben." 
 
Der Übersteiger: "Für mich ist das guter deutschsprachiger Indierock - gut im Sinne der Lyrik 
wie der Musik. Ein anspruchsvoller Erstling aus der Hauptstadt, der noch einiges erhoffen 
lässt." 


