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Grunge trifft bluesigen Hardrock
„[...] so würde es klingen wenn die Originalbesetzung von Alice In Chains mit den Kollegen
des aktuell aktiven Bluesrock-Power-Trios „The Brew“ gemeinsame Sache machen würden.
[ ...] die haben hörbar Spaß an dem was sie da machen... und der überträgt sich auch verlustfrei
auf den Konsumenten[...]“

„
„Den
Bowmen und „Play Some Rawk“ hört man wirklich an, dass die Herren bei sich und
beim Rock angekommen sind. [...] Mächtigen Rock aus München gibt es von den Bowmen
auf „Play Some Rawk“. Bassist und Vokalist Stefan Pfaffinger, Markus Escher an Gitarre
und Gesang sowie Schlagzeuger und Sänger Christian „Tilly“ Klaus lassen es hier
vintage-wuchtig, bärtig-bluesig und powerful-psychedelisch ganz schön krachen [...]“
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„Markus Escher (Gitarre, Vocals), Stefan Pfaffinger (Bass, Vocals) und
Christian Tilly Klaus (Drums, Vocals) machten schon rein optisch ZZ Top alle Ehre,
mit langen Bärten, schrägem Hut und Sonnenbrille und ließen alsbald keinen Zweifel daran,
dass sie auch akustisch aus ihren Instrumenten so viel Dampf wie möglich rausholen wollten.
Zeitweilig durfte man um das Dach des Wasserturms fürchten, zum Glück hielt es
der druckvollen Mischung aus Hard- und Blues- Rock stand.“

„Die Drei haben unüberhörbar die Rock- DNA im Blut. Soll heißen, die Scheibe rockt wie Sau
mit jeder Menge Groove. "Play Some Rawk" ist das zweite Album des Trios nach dem
2017 in Eigenregie veröffentlichtem Debüt "Mission 27°59'17"N 86°55'31"E".
Bei allen Protagonisten handelt es sich um absolute Könner ihres Fachs mit jahrelanger
Erfahrung als Studiomusiker und auch live auf der Bühne.“
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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.“

Stefan Pfaffinger - bass/voc

Christian „Tilly“ Klaus - drums/voc

„[...] was die drei aus ihren Instrumenten rausholen, ist Rock pur [...] der Rawk der BOWMEN ist
die Art Musik, die immer in ihnen drin steckte - und das hört man aus jedem Takt auf diesem
Album.“

Markus Escher - guitar/voc

Thomas Bachmann - guitar/voc
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