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Die erste Single, der von Ingo Steinbach über viele Jahre mit sich herumgetragenen 
EP, erscheint Anfang 2018. The Best Is Yet To Come. Also alles offen beim inzwischen 
vierundvierzigjährigen Sänger, Gitarristen und Produzenten aus Wien. 
 
Es war ein anstrengender aber sehr schöner Weg bis zu diesem Punkt im Leben.  
Man könnte sich fragen: „Was soll da eigentlich noch besser werden als mit  seiner Frau und zwei 
wunderbaren Kindern in den Weinbergen am Fuße des Annigers zu leben?“ 
 
Tja, das kann man nicht so einfach beantworten. Eigentlich fehlt es an Nichts. 
Es stellt sich sogar langsam so etwas wie Ruhe ein, eine Gelassenheit und 
Zufriedenheit durch das bisher erreichte. Viele meinten, es wäre genau der richtige Zeitpunkt sich 
zurück zu lehnen und die Früchte der doch recht erfolgreichen Tätigkeit als Musikproduzent und 
Tonstudiobetreiber zu genießen. 
Aber da ist einfach der Wunsch zu sehen wo es noch hingehen kann, sich aus der 
Komfort-Zone hinaus zu bewegen. Wieder einmal.  
 
Es war bis dato eigentlich immer eher die zweite Reihe, ob in Bands oder bei Kooperationen mit 
diversen Künstlern. Nie wollte er sich ganz nach vorne stellen und einen „Seelenstriptease“ hinlegen. 
Das hatte er sich nicht so recht zutrauen wollen. Lieber mal die Fäden im Hintergrund ziehen.  
Zu oft konnte er nämlich mitansehen wie vielversprechende Talente an irgendeinem Punkt ihres 
Weges strauchelten, sich selbst und ihre Ziele aufgaben. 
 
Wie in einem Mosaik müssen eben unheimlich viele Teile zusammenpassen wenn am Ende etwas 
Großes entstehen soll. 
 
Endlich passt alles zusammen. Die Texte, die Musik, die Stimme, die Produktion. 
Jetzt einfach mal sehen wo es hingeht.  
 
Zweifellos, the best is yet to come. 


