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Tomoko Fujimura (git),  
Schlaf (bass, voc),  
Titus Jany  (Drum) 
Robert Beckmann (vio, voc)  
 
machen Musik. 
 
„ GRÜßAUGUST“,  
ein unsäglicher und nicht einzuordnender Mix aus 
Noise, Punk, Psycho und dem Spaß, all das zu 
zelebrieren.  
Ein wenig wie die Swans (nur lustiger), Motorpsycho 
(nur melancholischer),  
Melvins (nur unperfekter), Violent Femmes (nur 
sarkastischer), Sonic Youth (nur noch gesägter).  
 
Laut muss sein! Zum wach werden laut genug, wie 
zum in sich kriechen. 
Laut eben. 
Musik um sich den Staub des Alltags von der 
Seele zu waschen. 
Grüßaugust, ein Name wie ins Feld geschnitzt.  
Wie ganze Kornkreise. Oder Möhrenschnitzerchen. 
Oder so. 
 
Schall  und  Rauch.  Doch  wenn  es  Schall  und 
Rauch sind die dabei herauskommen, willkommen! 
 
Es bleibt Musik. 
 
 

 
 
 
...und es gibt Neues: ! Am 1. November 
veröffentlichten die Berliner ihr zweites Album 
„grüßAugust“. 
 
Die Band: 
 
„Heraus kam für  uns  das  erste Album,  dass nicht  
live  auf  der  Bühne  oder  in  einem Tonstudio 
aufgenommen wurde, sondern im Probendomizil 
der  Combo  auf  exakt gemessenen  und  monatlich  
vergüteten  16,5 Quadratmetern... 
Für jeden auch das erste, bei dem nicht klar war ob 
es gelingen kann, irgendein Instrument in doch 
relativer Enge zum Klingen zu bringen, und als 
Sahnehaube - auch noch zu viert live einspielen zu 
können. 
 
Uns scheint es gelungen! 
Schön sind  die  Sachen,  die wir schön spielen, nicht 
die die hinterher schön gemacht wurden. Für den 
Dreck gilt das genauso. Kein Ton auf dem Album der 
anders gemeint gewesen wäre. Das Album wurde 
live eingespielt auf 12 Spuren. Repariert nur durch 
an oder aus. 
 
Jetzt ist es fertig. 
Die  ehrlichste  Platte,  an  der  wir  mitarbeiten 
durften.“ 
Das Album wurde am 01.11.13 nach erfogreichem 
Abschluss einer Pledgekampagne 
veröffentlicht. 

Release: 1. November 2013 
 
 
 
 

 



 

 
 

Pressestimmen 
 
Junge Welt:  
Hypnose gegen Wirrnis 
Am härtesten... und am pünktlichsten: GrüßAugust 
sind jetzt eine Weltband 
 
Der Berliner GrüßAugust-Zirkus ist ein paar Runden 
weiter. Sie sind jetzt bei der dritten Platte 
angekommen und haben sich entschieden, sowas 
wie eine Weltband zu werden. Der Zusatz »Ex-
Inchtabokatables« fehlt mittlerweile auf den 
Plakaten. Sie haben den Kampf gegen den eigenen 
Ruhm irgendwo liegenlassen und spielen, anders 
geht es nicht, sich den Arsch ab, einen schönen 
Liederzyklus nachhaltig zu zerstören. 
 
Die letzten Alben waren leichte Fingerübungen in 
Geradeausimprovisation, von der Stadionnummer 
zur gutlaufenden Experimentalband ging es einen 
fröhlichen Weg hinab zu den Wurzeln zeitloser 
Gültigkeit. Den Herren Robert Beckmann und Titus 
Jany gelang es zum zweiten Mal, Kategorien neu zu 
würfeln. 
Herrn Beckmann plagen seit Jahren zwei Übel: Er 
haßt schöne Melodien, schreibt aber stets welche; 
er haßt das Musikgeschäft, kann aber ohne seine 
Violine nicht leben. Da braucht man zuverlässiges 
Personal zur Verteidigung. Und es sind keine 
Streiche mehr, es sind Anschläge, die dabei 
herauskommen. 
 
Das Album nach sich selbst zu benennen, ist 
ausgesprochen vernünftig. Diese Band ist eine 
Dreckschleuder, der es gelungen ist, die eigene 
Wirrnis in großen Balladen zu zähmen, vorerst. 
 
 
 
 
 

Metalnews.de: 
 
Wer ist eigentlich dieser August, der gegrüßt wird? 
Ist er eine Person, ein Wesen, ein Zeitabschnitt in 
einem Jahr auf diesem Planeten, oder ist August 
eigentlich ein abstraktes, frei interpretierbares 
Nichts?  
 
Ein Grüßaugust ist ein Typ, den du anheuern kannst, 
um durch ihn in pompöser weise repräsentiert zu 
werden. Bundespräsident z.Bsp. oder UNO – 
Botschafter. In den meisten Fällen ist es gut, dass 
sie nur darstellen dürfen ohne zu entscheiden. Und 
warum wir nun so heißen? Wir mögen die Bühne. 
Unsere Entscheidungen fallen woanders. 
"Execution" ist eine Reaktion auf die Blindheit [im 
besten Fall] oder den Zynismus derer, die sich bei 
monatlichen Salärs in Höhe von waswissenwirdenn 
darauf verständigen können, dass Bildung etwas 
wäre, das in unterschiedlichen Ebenen Geld kosten 
muss. 
 
Wird es Nacktfallschrimsprünge mit euch geben, 
oder vielleicht zum nächsten Videodreh eine 
Expedition in unberührte Naturgebiete der 
nördlichsten Antarktis?  
Teriel, das ist jetzt ungehörig. Die CD ist noch nicht 
mal da und wir sollen nackt in die Antarktis, 
nebenbei mit gekräuselter Denkerstirn in dicken 
Manuskripten rumkritzeln und dann noch als 
Mundmaler reüssieren? Nee, erstmal nicht. :) 
 
So, das war es. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, 
so viele Bereiche wie möglich mit den Fragen 
abzudecken, aber nützt ja nichts, ich wette, die 
Frage aller Fragen habe ich wieder vergessen. 
Deshalb, am Ende, darfst du dir jetzt die Frage 
stellen, die du immer schon gestellt bekommen 
wolltet, und sie aber auch bitte gleich beantworten: 
 
Das mit dem Viertaktmotor müsste man mir 
nochmal erklären. Eine 4 hat überall Ecken, eckt 
also an und läuft nicht rund – hat also, gelinde 
gesagt, nicht alle Latten am Zaun. Ein 
Achttaktmotor [ja, schaut sie nur an, die 8] muss 
rundlaufen, da die Acht ja an sich rund ist. Sieht 
man ja. Oder gibt es Achttaktmotoren? 
 
Ich finde das Album ungeheuer melancholisch, sehr 
ernsthaft, kein Album, um beim Nachmittagskaffee 
zu hören, eher ein Album, das man in traurigen 
Momenten auflegt [aber dann gibt es derzeit kein 



 
besseres], also, wie erklärt sich dieser krasse 
Kontrast von den Videos im Vorfeld zu dem Album?  
 
Ein ganz großes Missverständnis endlich aufgeklärt! 
Wer sich freiwillig seinem ganzen Dreck aussetzt 
und die Gelegenheit hat, es auch noch mit Leuten 
zu teilen, der soll nicht lustig sein downstage? 
 
Whiskey-soda.de: 
'grüßAugust' ist ein so vielschichtiges wie sehr 
dichtes Gebilde. Getragen, düster, entrückt. Ein 
unstetes, unbequemes, aber nicht unbehagliches 
Album. Mit seiner ungehemmten 
Experimentierfreudigkeit weitet es den Blick und 
vergrößert den Horizont, macht aber auch ein 
bisschen bange vor der Weite. Sich dieser zu stellen, 
ist Herausforderung und Belohnung zugleich. 
metal.de: 
 
GRÜßAUGUST ist ein ekzentrisches Experiment 
zwischen Rock, Psychodelic und Noise, dem man 
nicht gerecht wird, wenn man es nur als Spin Off 
der INCHTABOKATABLES versteht. 
... 
 Zum hypnotischen Charakter des Albums trägt auch 
bei, dass viele Songs zwar auf dynamische 
Entwicklungen hinauslaufen, diese aber nur sehr 
langsam passieren. Das ist ... etwas, dass man an 
GRÜßAUGUST sehr angenehm und charakteristisch 
finden kann. 
 
Konzertbesucher auf Facebook 
 
Tobias Dunz 
"Kleines Feedback zum neuen Album: Unfassbar 
Großartig. Die Scheibe schafft es auf Anhieb in die 
Liste der Alben, die mich am meisten bewegen... 
Besonders zu erwähnen: Parad, Feels Like Being An 
Angel, Listen, Laufen, Prophecy, Western. In 
Roberts Geigenspiel durchläuft man Tod, 
Metamorphose und Wiedergeburt - nacheinander 
und gleichzeitig zugleich. Beim ersten Durchlauf war 
ich nach Blue und Heja etwas enttäuscht, weil ich 
dachte, die Scheibe zündet nicht so wie die 
Unreleased Raw Tracks EP bzw. Le Punk C`est Moi. 
Aber was dann folgt, ist nicht von dieser Welt."  
 
Andre Laotse 
„Ein paar Jahre hab ich drauf gewartet das es von 
der 11-jährigen Pause der unberechenbaren Inchies 
zumindest eine Pause gibt... 

So groß die Entäuschung darüber war, das es nicht 
dazu kam, so groß die Freude das es jetzt den 
GrüßAugust gibt. 
Denn manchmal muß sich von etwas lieb 
gewonnenen Trennen um etwas anderes noch 
"Lieber" zu gewinnen.  
Bleibt anders, bleibt Euch selbst treu ! 
Die Energie die Ihr in Eurer Musik und besonders 
bei den Konzerten transportiert ist nahezu einmalig, 
ich hoffe da draußen gibt es viele Leute die es kaum 
erwarten können Euch wieder zu sehen!“ 
 
Sitiveni Tasca 
„ist wirklich klasse geworden die neue scheibe. höre 
sie ganz schön oft momentan. "Feels Like Beeing an 
Angel" und "laufen" ganz besonders. das pledgen 
hat sich gelohnt.“ 

 

 
 
Besetzung: 
Tomoko Fujimura - Gitarre 
Schlaf  - Bass 
Titus Jany - Drums 
Robert Beckmann – Vocals, Violine 
 
Veröffentlichungen: 
„grüßAugust“ CD 2013 
"Unreleased raw Tracks", EP 2010  
"Le punk c'est moi", CD 2012 
 
Liveeindrücke: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZuosEXw43RI&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=fzahOM8vI1o 
 
 
Grüßaugust im Netz: 
www.gruessaugust.com 
www.facebook.com/vielegrauguste 
www.youtube.com/user/DieKiezGruesser 
www.soundcloud.com/gruessaugust 
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