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2012: Zwei Pferde auf dem Weg zum Meer oder 

ganz einfach Sea Horses. Mit dem im September 

2012 erscheinenden Album beweisen mjuix 

einmal mehr ihr musikalisches Talent und ihre 

Vielseitigkeit. Die neun energiegeladenen Songs 

zeigen, dass Indie-Pop auch ohne Popallüren 

auskommt. Stattdessen setzt Sea Horses auf 

treibende tanzbare Parts und ausgefeilte 

Arrangements, die nicht selten hymnischen Cha-

rakter haben.  

Die Stücke leben von der kraftvollen Stimme der 

charismatischen Sängerin Tru D. Mjuic, die dem 

klassischen Bandsetting durch handgespielte 

Synthies eine elektronische Komponente 

verleiht. Dadurch gelingt es mjuix, Sea Horses 

von der ersten Sekunde des Openers Are you all 

there bis zum Meerespferdchen betitelten Outro 

die Energie der Bühne mitzugeben.  

Eine Platte, die den Zuhörer von Anfang an 

einnimmt und nicht mehr loslassen will. 
 

 

mjuix 
schlagen eine Brücke zwischen den Synthie-

Helden der 80er und dem Disco-Funk-Pop der 

2010er Jahre, weshalb die Band sowohl 

mit Siouxsie and the Banshees als auch mit The 

Whitest Boy Alive oder Who Made Who 

verglichen werden kann.  

Live versprühen mjuix pure Energie von der 

Bühne, was die Band bei ihren Supportshows für 

Phillip Boa & the Voodooclub oder I am in love 

und bei ihren Gigs auf der Leipziger Musikmesse 

(Pop Up unter Beweis gestellt hat. 

 

Besetzung 
Tru D. Mjuic (voc, synth) 

Bassman (bass, voc) 

Ronson (git) 

Dan K. (drums) 
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Diskographie 
Episode (EP, 2008) 

Fell the dark forest at night! (Album, 2009) 

Humour the Owlet (EP, 2010) 

Sea horses (Album, 28.09.2012) 
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2012: Two horses on their way to the ocean or 

simply Sea Horses. The new album of mjuix 

contains nine energetic indie-pop songs without 

airs and graces. Instead Sea Horses displays 

driving music and mesmerizing compositions 

with an often hymn-like attitude. Apart from her 

powerful voice, female singer Tru D. Mjuic adds 

electronic and synthesizer elements to the 

otherwise classical band setting. Nevertheless, 

Sea Horses manages to transmit the energy of 

the stage.  

From the opening seconds of Are you all there, 

Sea Horses has a strong grip on the audience 

that doesn’t loosen until the end of the album.  

 

 

 

 

mjuix 
is a German indiepop project cutting bridges 

between the synth-pop heroes of the 80s and 

the disco-funk-pop of the 21
st

 century. So the 

band can be compared both to Siouxsie and the 

Banshees and to recent projects like The Whitest 

Boy Alive oder Who Made Who.  

On stage, mjuix offers a powerful and energetic 

show that could be seen at their support gigs for 

Phillip Boa & the Voodooclub or I am in love as 

well as at their shows at the music fair and 

festival (Pop Up in Leipzig. 

 

 

 

 

Line-up 
Tru D. Mjuic (voc, synth) 

Bassman (bass, voc) 

Ronson (git) 

Dan K. (drums) 
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