Factsheet
Strysles are:
Elena Kramdi-Drvosanova – vocals
David Lemmer – guitars
Marc Lanners – guitars
Sacha Heck – bass
Benedikt Kehl – drums
Founded:
2010
Website:
strysles.lu
Facebook:
facebook.com/thestrysles
Twitter:
twitter.com/strysles_rock
Soundcloud:
soundcloud.com/strysles
Reverbnation:
reverbnation.com/strysles
Bandcamp:
strysles.bandcamp.com
Contact:
contact@strysles.lu

Mrs Elena Kramdi-Drvosanova stepped into
the game. Originating from Macedonia,
rocker, adventurer, songwriter humourous
person, she relocated to Luxembourg in
2015 and was looking for a new band after
some nice projects and rather big success in
Macedonia and Paris. Equally crazy-minded,
it was clear that she would be their man …
uuhm … (front-)woman.

Tic Tac, Tic Tac
After weeks and months of work and with
a clear goal in mind, Strysles hit the studio
in November 2015 to finally release their
first official EP with 4 tracks called “Tic Tac“
on April 23rd, 2016 at Café “Beim Hollänner” in Wickrange. In the summer of 2016,
Strysles has been playing some concerts,
Fête de la Musique and Esch-sur-Alzette and
Dudelange, Nuit des Sports in Schifflange
etc.

Marc Lanners, the “newcomer”

New line-up
End of 2016, Dan decided to quit the band
and a new guitarist had to be found. After
some auditions, our new guy on six strings
had been found quite quickly: Marc Lanners.
Since the 80s, he has acquired stage
experience mainly with his band “Footsteps”.

New single
One year after the release of the debut
EP “Tic Tac”, Strysles will present their
new s ingle called “Break the Silence” at
their homebase, Café “Beim Hollänner” in
Wickrange on Saturday April 22nd, 2017.
They will be supported by the bands “Angel’s
Whisper” and “Mindless”. ■

Moderner Rock aus Luxemburg
„Strysles“ ist eine Rockband aus dem
Süden Luxemburgs, die erfahrene Musiker
mit Leidenschaft für moderne Rockmusik
vereint.

Rückblende
2010 wollte Gitarrist David Lemmer nach
einigen Jahren in Coverbands ein neues
musikalisches Abenteuer starten. Gemein
sam mit dem Gitarristen und Sänger Dan
Mangiulli und dem Schlagzeuger Ben Kehl
komponierte er die ersten Songs. Ihr Sound
wurde von einigen ihrer Lieblingsbands wie
z.B. den Red Hot Chili Peppers, Audioslave,
Stereophonics und Alter Bridge beeinflusst.
Kurze Zeit später stieß Bassist Sacha Heck
dazu, ursprünglich Keyboarder.

Fête de la Musique Dudelange 2016

Strysle … was?
Dann saßen sie zusammen und suchten
nach einem Bandnamen. Wie der Zufall es
wollte, hatte zur Probe jemand „Streisel“
mitgebracht, diese kleinen, leckeren Puddingteilchen mit Streuseln. Ja genau, das
war‘s! Dank Rechtschreibschwäche kam es
dann zu der ungewöhnlichen Schreibweise.

It’s on
In den letzten Jahren hat Strysles einige
Konzerte in Luxemburg gespielt, wie das
Geburtstagskonzert der „Rockbox“, zusammen mit „PornQueen“, oder Gigs in Cafés
mit befreundeten Bands wie „IRINA“, „Grey
Station“ und „The Barcodes“. Im November
2013 organisierte Strysles zusammen mit

Elena, die Stimme aus Mazedonien
„The Neverminds“, „Tuys“ und „IRINA“ eine
große Charity-Veranstaltung zu Gunsten
der Philippinen. Das war eine großartige
Erfahrung!

нов ветер
Anfang 2015 sehnte sich die Band nach
frischem Wind. Wie wäre es mit einer neuen

Die Debut-EP erschien im April 2016

