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Overcrowded Elevator ist eine Indie-/Alternative-Band aus der fränkischen Metropolregion 
Nürnberg. Für die Jungs, die sich Anfang des Jahres 2013 zusammenschlossen, stand schnell 
fest, dass man mit Eigenkompositionen auf die Bühne will. Im Februar 2015 erschien dann die 
erste EP "Flashcopter" mit sechs Songs über Themen wie Freiheit, Freundschaft, Urlaub, aber 
auch Tod. Mit ihr im Gepäck wollen die Jungs nun die Bühnen dieser Welt erobern...

Um gemeinsam Musik zu machen lernten sich die Jungs im Jahre 2013 – ganz klassisch – über 
Aushänge am schwarzen Brett sowie durch Annoncen im Internet kennen. Anfangs traf man 
sich regelmäßig, um Lieder von anderen Bands zu Interpretieren. Am Ende des 
Gründungsjahres stand die Gruppe jedoch schon mit den ersten eigenen Songs auf der Bühne. 
Innerhalb kürzester Zeit wurde anschließend ein beachtliches Repertoire an eigenen Stücken 
komponiert. Im Februar 2015 erschien die erste EP „Flashcopter“ mit sechs Songs über 
Themen wie Freiheit, Freundschaft, Urlaub, aber auch über Tod.

Natürlich musste auch ein Bandname gefunden werden... Der Proberaum, der sich im Keller 
befindet und – dank schwerem Equipment – nur über einen regelmäßig von Musikern total 
überfüllten, kleinen Fahrstuhl zu erreichen ist, lieferte hierfür die perfekte Vorlage: Overcrowded 
Elevator!

Neben zahlreichen Auftritten im MUZ-Club Nürnberg, dem E-Werk Erlangen oder dem Live-
Club in Bamberg zählen diverse Live-Acts bei den Radiosendern Star FM, Radio Energy und 
Radio Z zu den bisherigen Highlights der Band. Ganz besonders stolz sind die Jungs auf die 
Erstplatzierung ihres Hits „Florida“ bei den Jahrescharts 2015 der Musikzentrale Nürnberg und 
den Lokalen Leidenschaften von Radio Z.

Aktuell arbeitet die Band an der nächsten CD, die im Frühjahr 2017 erscheinen wird. Auch ein 
erstes Musikvideo ist in Arbeit und wird demnächst erscheinen.

Die junge Band hat also auch weiterhin viel vor und will nun – auch außerhalb Frankens – so 
richtig durchstarten...


