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Plastic Bomb 

http://plastic-bomb.eu/cms/index.php/reviews/cds-a-vinyl/3688-bouncin-bc-circus-of-life-cd 

26. Dezember 2012 um 13:49 Uh 

Bewertung:  (4,5/5) 

 

Aus der Umgebung von Landshut kommen BOUNCIN B.C. und präsentieren uns mit "Circus of life" ihre Debüt-CD. Neben den Lebensweisheiten einiger bekannter prominenter Menschen in 

Zitatform im schön gestalteten Artwork interessiert uns natürlich vorrangig die Musik. Und auch hier bin ich durchaus positiv überrascht, denn BOUNCIN B.C. bringen mit ihrem flotten, sehr 

melodischen Streetpunk / Punkrock ordentlich Schwung in die Bude. Das klingt alles durchdacht und gekonnt. Die Band weiß wie man Instrumente beherrscht und Punkrocksongs so verpackt, dass 

sie ins Ohr gehen und - zumindest gelegentlich - zu kleinen Hits mutieren. "Circus of life" ist keine Offenbarung, aber ein respektables Album mit 12 Melody-Streetpunk-Songs, von denen vor allem 

die Trinkerlieder im Gedächtnis bleiben.  

 

Ugly Punk 

http://uglypunk.de/2013/01/bouncin-b-c-%E2%80%93-circus-of-life/ 

10. Januar 2013 

 

Kollegen wissen es und alle anderen können es sicher nachvollziehen. Die Beschäftigung als Rezensent macht am meisten Spaß, wenn man unbekannte Bands vorgesetzt bekommt, mit null 

Vorstellungen den Silberling in den Player schiebt, dann sofort gefesselt wird und sich anschließend (überrascht positiv) fragt: „Was war denn das?“ Bei BOUNCIN B.C. aus Neustadt an der Donau 

trug ist sich z.B. so zu. Einfach mal gut verdaulicher Punkrock mit einem gescheiten Gespür für gute Melodien und andere musikalische Feinheiten. Die 12 Songs spiegeln, so verrät es uns das 

Infoblatt, Erfahrungen und persönliche Einstellungen der Musiker, also ihren ganz eigenen Zirkus des Lebens wieder. Und wie das im Zirkus und vor allem im wahren Leben auch ist, es gibt Höhen 

und Tiefen, es gibt lustige, spannende und traurige Momente, es gibt Fragen auf die es Antworten gibt, aber auch Fragen auf die es keine Antworten gibt. Eine Auswahl diverser Erlebnisse wurden 

hier also gebündelt und vertont. Leicht schwächeln tut „Circus of Life“ allerdings hin und wieder bei der Wortwahl der englischen Texte, die sich gerne im Bereich des typischen Schulenglisch 

bewegen. Hier dürfte es gerne noch etwas mehr sein, ansonsten aber Top! Die Musiker haben das komplette Album in Eigenregie aufgenommen und auch in Eigenregie veröffentlicht. Warum sie 

jedoch ohne Label sind, erzieht sich meinem Verständnis, denn eine Band mit dieser musikalischen Klasse sollten die Plattenfi rmen doch eigentlich mit Kusshand nehmen. Aber vielleicht wollten 

BOUNCIN B.C. es so und DIY ist ja ohnehin geiler. Wie auch immer – Manege frei, lasset die Vorstellung beginnen! 

 

Crazy United 

http://crazyunited.de/bouncin-b-c-circus-life-cd-31-01-2013/ 

31. Januar 2013 

 

döb döb dö dö dö döb döb dö dö Bouncin B.C. Bouncin B.C. „Hello we are Bouncin B.C., Five guys from Bavaria“, so trällert uns Ferdinand Haimerl, der Sänger der Band, auf dem Debüt „Circus of 

Life“ entgegen. Manege frei. Nach dem Zirkus-Hymnen Intro „The entry“ folgt der grandiose Opener „Here we are“. Fünf Jungs aus Bayern, die uns „Preußn“ richtig einen vor den Latz knallen. Nach 

dem ersten Song würde ich mal einen Vergleich wagen, so eine Mischung aus Green Day (vor American Idiot) und Bad Religion. Kann man gut hören. Das Album besteht aus 12 Songs, die sehr 

facettenreich um die Ecke kommen, keine eintönige Schnulze. Die gesamt Spielzeit von 34 Minuten ist absolutes Punkniveau. Grins Zu meinen Favoriten gehören „Here we are“ und „Circus of Life“. 

Zwei Sachen sind mir persönlich negativ aufgefallen, zu einem Song 7 „Holy Father“ und der andere Punkt wäre Song 10 „Beer and Whiskey“. Also „Holy Father“ mit einem Bibelzitat in Ska-Manier 

und „Beer and Whiskey“ im Country Style???????? Nee, absolutes NO. Ist zwar naheliegend – bibelfeste Bayern mit Hang zur Natur, aber das lasst lieber andere machen, das braucht kein Mensch 

und passt absolut nicht zu dem tollen Album. Was Positives brauchen wir auch noch und das wäre das aufwendig gestaltet Booklet der CD, ist echt gut geworden. Bis auf die zwei Lieder ist das 

alles in allem ein sehr anständiges Album geworden, das ich auch schon des öfteren im Auto gehört habe und ich gebe eine 3. Gawo (P.s. Hierbei handelt es sich um meine persönliche Meinung 

und somit ist das nicht das Maß aller Dinge. Wie bei jedem anderen Review auch. Wollte ich nur mal erwähnt haben.) 

 

Livefreaks 

http://livefreaks.de/bouncin-b-c-circus-of-life/ 

23. Dezember 2013 

 

Bouncin B.C. bringen in Eigenregie im Januar 2013 Ihr Debüt Album “Circus of Life” raus. Alleine das Cover lässt großes Kino erahnen und so soll es auch sein. Eine sehr abwechslungsreiche 

Mischung, die mal Freunde des Rock´n´Rolls bedient (Circus of Life), dann mal wieder Freunde des Punks auf ihre Kosten kommen lässt (Street Wars) und selbst Country Freunde ihre Freude 

haben werden (Beers and Whiskey). Alles in allem sehr gute Hymnen und vom ersten bis letzten Lied hörenswert. Warum sollte man sich auch in eine Schublade stecken lassen und 

sich kategorisieren lassen, wenn man doch auch seinen ganz eigenen Weg gehen kann. Das macht die Band mit diesem Longplayer ganz gut. Mit diesem Album brauchen sich die Landshuter 

Jungs nicht verstecken und können so Ihren Weg weiter fortsetzen. Von unserer Seite gibt es hier einen echten Kauftipp. 
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!!NUR fürs ARCHIV!! 

 

Reviews Negativ 
 
Burnyourears 

http://www.burnyourears.de/alben/37086-bouncin-bc-circus-of-life.html 

Sonntag, 27 Januar 2013 17:43 

Bewertung: Durchschnitt (4/10) 

 

Ich finde es immer zwiespältig, wenn eine Band sich selber besingt. Lediglich die ÄRZTE und MILENCOLLIN haben das gut hinbekommen. Und nach einem obligatorischen Zirkus-Intro machen 

BOUNCIN BC das auf diesem Album auch – nur eben längst nicht so gut. Und das zieht sich auch durch das ganze Album. Die Süddeutschen spielen melodischen Midtempo-Punkrock mit etwas 

Folk, etwas Rock und etwas Ska – aber vollkommen ohne Überraschungen. Die Melodien sind einfach und richten sich stark nach der (meist recht bekannten) Akkordfolge und passen damit auch 

zu den nicht sonderlich erleuchtenden Texten (Ist "Holy Father" ernst gemeint?). Zwar haben sie keine kompletten Tiefschläge auf ihrem Debüt (wenn auch der Gesang manchmal hart an seine 

Grenzen stößt), aber auch keine wirklichen Hits. Zwar merkt man BOUNCIN BC deutlich an, dass sie hier etwas Großes abliefern wollen – so haben sie das Album z.B. D.I.Y. eingespielt und noch 

einige Gäste dazu geholt,  aber leider beschleicht mich hier doch eher gepflegtes Desinteresse. Ist das Streetpunk? Einfach genug ist es ja und hat auch die richtigen Einflüsse (wie kann man denn 

bitte einen so klischeehaften Irish-Drinking-Song machen und dann keinen Hit damit landen?), aber das klingt hier einfach nicht nach großem Kino, sondern eher nach Bootleg-Version zu Hause mit 

Lidl-Bier und Stapelchips. Auf „Circus Of Life" gibt es keine kompletten Ausfälle und wer bei Punkrock ganz einfach auf seine Kosten kommt, der darf auch mal BOUNCIN BC auschecken. Aber 

egal, aus welcher Sicht man diese Sorte Punkrock betrachtet: da gibt es leider einfach wesentlich bessere Alben als dieses hier. 

 

Underdogfanzine 

http://www.underdogfanzine.de/bouncin-b-c-circus-of-life/ 
 

BOUNCIN B.C. aus dem Großraum Landshut möchte seiner Herkunft gerecht werden und bezieht sich auf ihre Heimat, die Hallertau. Damit geben Ferdinand, Christian, Johannes, Matthias und 

Andreas ihrem Bewusstsein eine Stimme und etablieren ihre traditionellen Werte im Circus of life, indem sie sich mit der Subkultur und dem Punkrock identifizieren. Der Widerspruch aus 

heimatverbundener traditioneller Wertevorstellung und punkrockiger Gegenwartsmusik mündet in einen musikalischen Schützenverein, als BOUNCIN B.C. getarnt, der die Straße als Kampfstätte 

und das Wirtshaus als Kulturzentrum betrachtet. Mit Polka, Rock and Roll, Punk, etwas Ska-Gebläse und einem kräftigen “Vater unser!” bitten BOUNCIN B.C. um übermenschliche Hilfe und Gottes 

Beistand, wohlwissend, dass ER ihnen die Sünden vergibt, wenn sie nach einer ausufernden Backstage Party und reichlich Gerstensaft das “Halleluja” anstimmen, gleichwohl es sich anhört wie ein 

Schoasln beim Schuabladdla. Ferdinand quält sich durch die englische Phonetik und warum zum Teufel macht ihr denn nicht einen auf Holledauer Rock und spielt wie die Dellnhauser Musikanten 

das „Holledauer Liad“, in dem Heimatliebe, Glaube und Kultur auch auf eine humorvolle Art und Weise besungen werden. “Shaved head, Iroquois” in Bavaria? Das schockt die Angepassten. 

BOUNCIN B.C. indes kümmern sich um Fetznrausch, Goasnmaß und griabigs Gschweal. Und das reicht womöglich, um als Wallfahrtsstätte anerkannt zu werden, inklusive uneingeschränktes 

Schankrecht. 

 

Nameless 

http://www.nameless-magazin.de/review-bouncin-b-c-circus-of-life-cd.html 

14.05.2013 um 21:01  
Bewertung: Durchschnitt (4/10) 

 

Fünf Jungs aus Bayern, genau genommen aus Hallertau bei Landshut haben 2007 die Band Bouncin BC gegründet und feierten im Januar ihr Debütalbum "Circus of life“. Das Album ist eine 

komplette Eigenproduktion, erstmal Respekt dafür!  Dass der Zirkus Thema ist sieht man schon am schön gestalteten und gut gelungenen Cover der CD sowie am Intro, eine eingängige 

Zirkusmelodie. Es handelt sich hier zum größten Teil um Midtempo Streetpunk, ab und zu gemischt mit etwas Ska, Rock’n’Roll und Folk-Punk. Die Gesamtlänge von 34 Minuten hat Abwechslung 

zu bieten, irgendwie aber auch wieder nicht. Klar, gibt es Songs, die herausstechen, wie zum Beispiel "Holy Father" mit großem Ska-Einfluss oder "Beer and Whiskey", das an Irish-Folk-Punk 

erinnert. Aber das Meiste ist doch Streetpunk und irgendwie hört man zum größten Teil einfach keine Abwechslung. Ähnliche oder gleiche Akkordfolgen (die uns im Übrigen nichts Neues zeigen, 

man hat das Gefühl, die Melodien schon tausend Mal gehört zu haben) ziehen sich hier permanent durch die Songs. Die Gitarrenkünste will ich aber hier nicht in Frage stellen, da stimmt schon so 

ziemlich alles, die Solos sind gut gespielt und klingen auch schön. Der Gesang allerdings - ich weiß, nicht wo ich anfangen soll! Bei den punkigen Songs gibt der junge Mann namens Ferdi richtig 

Gas und der erste Eindruck ist, dass diese Stimme perfekt für Streetpunk geeignet ist. Hört man aber mal genau hin, fällt schnell auf, dass der Sänger oft die Töne nicht trifft und etwas schief wird 

es, sobald er sie etwas länger halten muss. Auszuhalten, dachte ich mir, bis ich die letzte Nummer "Bandship“ angehört habe. So ein schöner Song eigentlich, eine Art Ballade, tolle Melodie, 

akustisch eingespielt und ein super Text über die Freundschaften in einer Band. Naja und dann fängt der Ferdi an zu singen und man erleidet einen leichten Schock, weil der schiefe Gesang das 

komplette Lied kaputt macht. Sehr schade eigentlich! Auch das Englisch der Texte erinnert leider an Schulenglisch, da sollten die Jungs doch dran arbeiten. Die Texte handeln zum größten Teil von 

sozialkritischen Themen und über das Leben der Bandmitglieder, Alkohol und ihre bayrische Herkunft.  Etwas aus der Reihe tanzt der Song "Holy Father“, der sogar mit einem Bibelzitat endet und 

in dem Gott gefragt wird, warum alles schlecht ist. Leicht verwirrend und man weiß auch nicht genau, ob das Lied ernst gemeint ist, oder nicht, wo doch der Text im Song "United“ im Widerspruch 

dazu steht.  Was den sonstigen Streetpunk angeht, die Ideen für die Melodien sind gut gelungen, zum Beispiel die Songs "Circus of life“ und "Street wars“ gehen gut ins Ohr und stehen für Punk 

Rock, wie man ihn kennt. Ist okay für zwischendurch! Der Folk-Punk-Track "Beers and Whiskey“ ist ganz nett anzuhören, ein bisschen weniger Klischee und etwas Eigenes hätte diesem Lied aber 

ganz gut getan. Etwas Neues habe ich in diesem Album nicht gehört. Das muss zwar auch nicht immer sein, ich persönlich werde mir die Scheibe allerdings nicht mehr freiwillig anhören, dazu 

fehlen guter Gesang und eine Menge Ausdrucksstärke, die ich hier leider nicht erkennen konnte. Ansichtssache ich weiß - vielleicht klappt’s ja beim nächsten Album! 

 

Bierschinken 

http://www.bierschinken.net/platten/review.php?id=979&title=bouncin_b_c_-_circus_of_life 

Gerdistan 01/2013 

Bewertung: (0/10) 

 

Bouncin B.C. ist eine Band aus der Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt. Im Promozettel heißt es schon, die Band würde sich "deutlich auf ihre Heimat" beziehen und würde "ihrer 

niederbayrischen Herkunft gerecht werden". Das klingt für mich nicht, als würden sie damit meinen, dass sie gerne Bier trinken, was die einzig tragbare Interpretation dieser Zeilen wäre. 

Wofür B.C. steht, konnte ich auf die Schnelle nicht rausfinden, dafür hat das Album "Circus of Life" ein mit viel Liebe gestaltetes Cover und Booklet im Zirkusdesign, macht was her, schön. 

Musikalisch wird hier nicht das Rad neu erfunden, es ist einfach Punkrock. Hier und da mal ein paar andere Einflüsse reingelassen, dass es mal etwas nach 80er-Krach und mal nach Irish Folk 

klingt, aber im Großen und Ganzen Punkrock. Könnte ich jetzt wohlwollend irgendwas Positives drüber schreiben, aber die Texte hindern mich leider daran. Entweder sind sie plakativ und mit 

Stereotypen überladen (z.B. "Nations": "Germany and Jägermeister, Russians are the Vodka Guys" oder der bereits angesprochene Irish Folk-Song mit dem innovativen Titel "Beer and Whiskey"), 

alternativ so verschwurbelt, dass man da jede Menge reininterpretieren kann, was zum Teil auch der englischen Sprache, die nicht ganz muttersprachlich beherrscht wird (weder von mir, noch von 

der Band), geschuldet ist. Abgeschossen wird der Vogel dann allerdings von dem Lied "Holy Father" - wer jetzt bei dem Titel schon denkt "mir schwant Böses", liegt vollkommen richtig. Der Herrgott 

im Himmel wird gefragt, warum die Welt so schlecht ist, das ganze schließt dann mit einem wörtlichen Bibelzitat (Matthäus 5,22). Nein danke. Vor diesem Hintergrund wird der Text des Songs 

"United" dann noch schwerer verständlich, denn obwohl es da heißt "All your religions, useless and frantic" kann man das, nachdem man sich das vorher angesprochene Lied zu Gemüte geführt 

hat, auch als Angriff auf alle anderen Weltreligionen außer der eigenen (hier: Christentum) verstehen.  Wie auch immer, Heimatstolz und Bibelverse haben meiner Meinung nach auf nem 

Punkrockalbum nichts verloren. Null von Zehn, Tschau mit Vau. Meinungen anderer Eierköppe zum Album: "Also der Text ist ja echt mal richtig furchtbar" T. Fisch 
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