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Geradliniger melodiöser bis heftiger Rock, mit leichten 
Einschlägen zum Prog, das sind BOWMEN aus München. Wer 
es ohne Schnörkel und ohne große Experimente liebt, der ist 
mit der aktuellen, frisch veröffentlichten CD "Play Some Rawk" 
bestens bedient. Das Teil läuft fast vierzig Minuten ungebremst 
geradeaus und lässt in Sachen klassischem Hardrock keine 
Wünsche offen.

Während die großen namhaften Künstler der Musikszene fast 
alle ihre Neuerscheinungen in den Herbst verschoben haben, 
weshalb auch immer, denn eine gesundheitliche Krise hindert 
wohl kaum daran, wenigstens etwas auf den Plattenteller zu 
bekommen, scheuen sich BOWMEN nicht, ihr Werk bereits 
jetzt auf den Markt zu werfen.

Gut so, wie ich finde, denn das ausgehungerte Musikvolk giert 
förmlich nach Neuem. Bis es mit der Bühnenpräsenz wohl aber 
etwas wird, kann man sich mit "Play Some Rawk" genüsslich 
auf die irgendwann fortgeführten Tourneen einstimmen.



BOWMEN sind ein klassisches Trio und das genügt auch 
vollkommen. Denkt man allerdings, dass es sich bei der Band 
um Newcomer handelt, so irrt man sich gewaltig. Die drei 
Protagonisten haben bereits ausreichend Erfahrung als Session-
Musiker bei bekannten Künstlern und Bands gesammelt, die sie 
nun auf "Play Some Rawk" umsetzen und das, wie ich finde, 
absolut hervorragend. 

Die Songs gehen sofort tief ins Ohr. Favoriten, die man 
besonders hervorheben muss, gibt es auf "Play Some Rawk" 
nicht. Alles ist gut von Track Nummer Eins, der gleich richtig 
reinhaut bis zu den beiden ruhigeren Stücken, die die CD 
dadurch etwas auflockern. Der Ausklang schlägt dann noch 
einmal richtig in die Vollen. "Different Point Of View" sowie der 
Titelsong liegen bei mir etwas vorne. Ebenso hörenswert sind 
die Balladen "Pick Me Up" und "I Am". 

BOWMEN bekommen auf jeden Fall meine Kaufempfehlung 
und sollten in keiner gut sortierten CD oder Vinyl Sammlung 
fehlen. Zu beziehen über den Bandeigenen Online-Shop. 

www.bowmen-band.de

Bowmen sind:
Markus Escher (Vocals, Guitar)
Stefan Pfaffinger (Bass, Vocals)
Christian Klaus (Drums, Vocals)

Play Some Rawk:
01: Play Some Rawk
02: Save Me
03: Bowmen
04: Different Point Of View
05: Make Racism Wrong Again
06: Keep Rollin'
07: Pick Me Up
08: I Am
09: Frozen Time
10: Fly


