
MR. BUGSLOW                     new Album 2016

2016: einzelne Konzerte und Festivals, Albumreleasetour im Herbst/Winter 2016

Momentan arbeitet Mr.Bugslow an der Fertigstellung des 2.Albums!!

Links:
www.mrbugslow.com
www.youtube.com/user/mrbugslow   
www.facebook.com/mrbugslow   
www.soundcloud.com/mrbugslow 

Mr. Bugslow „Backyard Cinema“

Mr. Bugslow’s „Backyard Cinema“ – Roadmovie für die Ohren. Urbaner Soundtrack für Herz und Hirn, der 
sich festkrallt in der Seele und in die Beine fährt. Platz schafft im Alltagsgerümpel der Gedanken und Türen 
aufstößt für Träume... und Träume... und Träume...
So unmittelbar die Musik von Mr. Bugslow auf Physis und Psyche wirkt, so außergewöhnlich ist auch das 
„Making of“ dieser Produktion:
Dezember 2010 – der Begriff Winter erfährt endlich wieder einmal seine ursprüngliche Bedeutung. Städte 
versinken im Schnee, antarktische Temperaturen lassen landauf landab Fluss und See erstarren. Autos? 
Unwichtig. König ist, wer ein Paar warmer Stiefel besitzt – oder, wie die Vier von Mr. Bugslow:  eine Vision, ein 
wohlgeheiztes Studio und die Nummer des örtlichen Pizzablitz. Und drei Wochen uneingeschränkte  Zeit 
einzutauchen in ihren musikalischen Kosmos. 
Schon jahrelang erarbeiten sie – nein besser ist, erfinden, erfahren, kreieren sie – ihren ganz eigenen Sound. 
Alle vier Akteure sind studierte Musiker, erfolgreich unterwegs in Sachen Experimental-Pop, Elektro/Techno, 
Singer-Songwriter, Filmmusik, Folk und Avantgarde – alles fließt zusammen, alles hat Bedeutung. Doch was 
Christian Kohlhaas (Posaune), Philipp Martin (Bass), David Schwarz (Keyboards) und Jörg Wähner 
(Schlagzeug) eint, ist – die Liebe zum Jazz , der Königsklasse der Improvisation und Intuition.
Diese Erfahrung komprimieren sie in ihrer dreiwöchigen „Studio-Klausur“. Während des anschließenden 
Produktionsprozesses extrahieren sie aus dem Schneegestöber der Soundfülle die neun Songperlen ihres 
Debütalbums „Backyard Cinema“. 
Mit unglaublicher Spiel- und Experimentierfreude bereiten Mr. Bugslow mit ihrer Musik die Projektionsfläche 
für ein „Kopfkino“ der besonderen Art. Vor urbaner Kulisse intensiver Grooves kristallisieren sich subtile 
Melodielinien, perlende Läufe, akzentuierte Bläsersätze – Stimmungen entstehen, Landschaften tauchen auf, 
die Erinnerung an einen bestimmten Duft... Film ab!

http://www.mrbugslow.com/
http://www.soundcloud.com/mrbugslow
http://www.facebook.com/mrbugslow
http://www.youtube.com/user/mrbugslow


Kurzinfo:
Mr. Bugslow’s „Backyard Cinema“ – Roadmovie für die Ohren. Soundtrack für Herz und Hirn, der sich 
festkrallt in der Seele und in die Beine fährt. Platz schafft im Alltagsgerümpel der Gedanken und Türen 
aufstößt für Träume... 
Mit viel Spiel- und Experimentierfreude bereiten Mr. Bugslow mit ihrer Musik die Leinwand für ein „Hörkino“ 
der besonderen Art. Vor urbaner Kulisse intensiver Grooves winden sich subtile Melodielinien, perlende Läufe, 
akzentuierte Bläsersätze – Stimmungen entstehen, Landschaften tauchen auf, phantastische Wesen und 
Visionen... Film ab!
Es spielen: Christian Kohlhaas (Posaune), Philipp Martin (Bass), David Schwarz (Keyboards) und Jörg Wähner 
(Schlagzeug)

Amazon Rezension:
"Ich hab BACKYARD CINEMA gekauft, auf einen freien Tag mit viel
Zeit gewartet, die CD eingelegt und bin auf der Couch sitzend in
den Urlaub gefahren! Seitdem wiederhole ich den Trip in jeder
freien Minute. Das hier ist ganz große Musik! Vielen Dank dafür."

Jazzthing:
"...Musik, die nach Weite Klingt. Filmmusik, die auch ohne Film
auskommt. Angesiedelt zwischen NuJazz, Ambient, House und elektronischer Musik, mit Parallelen über das 
beteiligte Erfurter
Künstlernetzwerk Zughafen zur Jenaer Band Feindrehstar bis hin zu 
Nils Petter Molvaer und Bugge Wesseltoft."

MaiTour 2012:
04.05. weltecho - chemnitz
05.05. blue note - magdeburg
06.05. telegraph - leipzig
10.05. lichthaus kino - weimar
11.05. museumskeller - erfurt
13.05. chesters music inn - berlin
16.05. frischzelle - darmstadt
17.05. josfritzcafé - freiburg
18.05. club-voltaire - tübingen
20.05. kohi-kulturraum - karlsruhe
21.05. kulturclub schon schön - mainz
22.05. café wagner – jena

Termine 2013:
09.01. fitcher´s vogel - berlin
11.01. glashaus - bayreuth
16.01. standard - würzburg
18.01. sauschdall - ulm
02.04. plan b - leipzig
03.04. brohmers – halle
04.04. quasimodo - berlin
05.04. paul gustavus haus – altenburg
01.06. FÖN-Kunstpreis@zughafen – erfurt

13.09. focus festival - görlitz 
14.09. jazz attack - nordhausen 
15.09. café trauma im g-werk - marburg 
16.09. arty farty gallery - köln 
18.09. o-ton - mannheim
19.09. jazzclub - karlsruhe 
20.09. milla - münchen 
21.09. club-voltaire - tübingen 
22.09. 361 grad - offenburg 
23.09. kulturklub schon schön - mainz 
24.10. kater holzig - berlin

Termine 2014:
27.06. fusion festival - lärz
25.07. auerworld festival - auerstedt

Termine 2015:
02.06. bar 2.0 - quedlinburg
03.06. privatatelier - leipzig
20.11. edelstall - hannover
21.11. THAV - hildesheim
23.11. asta wohnzimmer - lüneburg
24.11. mediencoop - bremen
25.11. astra stube - hamburg
26.11. dave lombardo - berlin


