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discofunk from munich germany



TONUNION – dieser Name steht für fünf Münchner Musiker, die sich seit mehreren Jahren erfolgreich 
im Dienste des Discofunk in der bayerischen Livemusik- und Club-Szene bewegen. Inspiriert vom Funk 
der siebziger Jahre und den modernen, elektronischen Clubsounds präsentiert das Quintett zeitge-
mäße Discomusik. Packende Grooves und anspruchsvolle Arrangements verschmelzen in Verbindung 
mit psychedelischen Elementen zu faszinierenden Klangwelten. Liebhaber des warmen, analogen 

Funk der Siebziger geraten genauso ins Schwärmen wie Fans der elektronischen Clubmusik.  
Die stilistische Nähe zu Bands wie Parliament oder Funkadelic und Künstlern wie Joseph Bowie  
(Defunkt NYC), mit dem man bereits in den Anfangsjahren der Bandgeschichte die Ehre hatte,  

auf der Bühne zustehen, ist unverkennbar. Oberste Priorität aller Beteiligten dieses Funk-Kollektives: 
mit Spass und Leidenschaft druckvolle, tanzbeinstimulierende Tunes zu präsentieren.  

Das spiegelt sich auch in der Musik und bei Liveauftritten wider.

So betritt die Band schon mal in den Originalanzügen eines James Bond Films die Bühne und lässt 
sich bei Songs wie „Hey Mr. Robot“ nach ausgiebigem Hüftschwung samt Raumschiff zum „Planet 
Disco‘‘ mitnehmen. Der Wunsch, die eigene Musik einem größeren Publikum zugänglich zu machen 
und die unaufhörliche Nachfrage der Fangemeinde nach Tonträgern bewegte die fünf Funker 2012 
dazu, erstmals eine 7“ Vinyl-Scheibe aufzunehmen. Mit „Disco Psalm I“ folgt nun das erste Album, 

produziert und veröffentlicht von Tobias Siegert auf minga-records.

Schon der Ausruf „Disco! Disco! Disco! – The Meaning of Life is having Fun!“ im Titelsong „Disco  
Psalm I“ macht deutlich wohin die Reise mit der Funk-Crew der TONUNION geht:  

So beginnt mit „Kind a High“ ein berauschender Trip in die Sphären der funkophilen Soundtüftler.  
Bis zum Erreichen der Flughöhe mit „Rollerball“ zeigt sich, dass die Kompositionen dieses Kollektivs 

durchaus Filmmusikpotential aufweisen. Oben angekommen fordert das Quintett mit „Funky  
Inquisition“ dazu auf, sich der Liebe zum Funk zu bekennen. Nach erfolgreichem Glaubensbekenntnis 

bringt „Dogshit Alley“ die Passagiere wieder auf den Boden der Tatsachen: In bester OldSchool 
Manier wird über die ungeliebten Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde gerappt.  

Und bevor die Anschnallzeichen erlöschen, bekommt der Hörer mit „Last Call“ noch ein besonderes 
Souvenir! Hier gelang es, Gringo, langjähriges Mitglied der Münchner Kultband „Freaky Fukin  
Weirdoz“, für einen genialen Vocal- und Scratch-Part zu gewinnen. Nach dem Genuss dieses  

schweisstreibenden Ausfluges stimmt man freudig dem Bandmotto zu:

„As long as the human race exists, the funk will never die –
we need to move our asses to keep the funk alive!“ 
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Pressestimmen:

Disco Psalm I ist ein verspieltes, vor Energie und Lebenslust berstendes – und vor allem schwer  
groovendes Album geworden, das sich vor dem funkigen Sound, wie ihn Kollektiv formationen  
wie Parliament in den 70ern pflegten, verneigt, und dabei gleichzeitig nach neuen, futuristisch  

klingenden Wegen sucht.
          Süddeutsche Zeitung

70s-Funk trifft auf elektronische Clubsounds der 80er und zeitgemäße Discotunes  
der Gegenwart. Es darf getanzt werden!

        inMünchen



bass & vocals: tobias siegert aka tobster
head of minga-records, producer, DJ, multiplayer 

cooperations: 
joseph bowie (defunkt, new york city)
cee knowledge (digable planets, philadelphia)
jerome isma-ae (jee productions, munich)
dj peshay (london), woodboy (toronto), etc ...

keyboards & vocals: sebastian osthold aka otti
 
cooperations: 
blumentopf (munich), roger (munich)
projektil (munich), dj peshay (london), 
mic donet (munich), sepalot (munich), 
sebastian krieg (munich), bad jazz troupe (munich), 
captain future project (munich)

percussion & vocals: babett pönisch aka rollergirl
 
cooperations:
stock´werk:orange (munich), quizumba (munich) 
afoxé loni - dudu tucci  (berlin), 
london school of samba (london), 
kenneth flak (kristiansand), 
robyn schulkowski (eureka)

guitar & vocals: phil rosplesch aka teardrop

cooperations:
vokale küche (kaufbeuren), 
chekov (munich - shanghai - seattle), 
mic donet (munich), classic guitar connection (landsberg) 
muniacs (munich), le fabrique (munich), 
freddy taylor (munich), eddy miller (munich)

drums & vocals: mathis riehm aka beatmachine

cooperations:
cazyapjazz (munich, istanbul),
blumentopf (munich),
i-shine (munich),
joseph bowie (defunkt, new york city) 
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contact: 

Booking: 
booking@tonunion.net
phone: + 49 89 54 78 42 63

Label: 
minga-records
blumenstrasse 11
80331 münchen
phone: + 49 89 18 91 64 27

www.tonunion.net
www.facebook.de/tonunion

www.minga-records.com/tonunion

release 2013:

11 track album: 

1. INTRO
2. DISCO PSALM I
3. KIND A HIGH

4. DOGSHIT ALLEY (INTERLUDE)
5. DOGSHIT ALLEY feat. tobster

6. HEY MR. ROBOT
7. ROLLERBALL (INTERLUDE)

8. ROLLERBALL
9. FUNKY INQUISITION

10. LAST CALL feat. gringo   
11. OUTRO


