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BOWMEN: „Grunge trifft bluesigen Hardrock.
So würde es vielleicht/wahrscheinlich/bestimmt klingen, wenn die Originalbesetzung von „Alice In
Chains“ mit den Kollegen des aktuell aktiven Bluesrock-Power-Trios „The Brew“ gemeinsame
Sache machen würde.“ (Classic Rock Magazine, Ausgabe 6/2020)
2015 gründeten die Musiker Markus Escher (Gitarre, Lead-Vocals), Christian „Tilly“ Klaus
(Schlagzeug, Vocals) und Stefan Pfaf nger (Bass, Vocals) die Band BOWMEN.
Die drei haben ihr Leben lang als Musiker gearbeitet und sich über dieser Leidenschaft in
München kennengelernt. Bis zur eigenen gemeinsamen Band spielten sie gemeinsam in
verschiedenen Formationen, bis sie 2015 feststellten: „Wir machen jetzt unser eigenes Ding als
Trio“. Denn nest handmade rock music zu kreieren, energiegeladen und frei von Klischees und
Mainstream, ist das Markenzeichen von BOWMEN.
Zu hören ist das auf den beiden Alben:
Mission 27°59’17“N 86°55’31“E (2016) und Play Some Rawk (2020).
Doch nur fürs Album sind die Songs von BOWMEN nicht geschrieben. Die Live-Performance ist
das, was den dreien am Herzen liegt. Sie sind überzeugt: „Auf der Bühne ndet unsere
Therapiestunde statt. Wo sonst kann man so hemmungslos agieren?“ So kommt es auch bei der
Fachpresse an: „Stefan Pfaf nger am Bass und Christian ‚Tilly‘ Klaus an den Drums sind live eine
Wucht. (…) Man merkt man den Jungs die etlichen gesammelten Jahrzehnte Bühnenerfahrung an.
Da wackelt nix, jede Note ist absolut auf den Punkt. (...) Markus traut sich auch live an die
gefühlvoll intonierten Textzeilen (…). (…) In der Zeit haben sie so viele Hooks ausgeworfen, dass
eigentlich jeder als Knäuel von Angelschnüren nach Hause gehen müsste (…).“ (bleeding4metal
by Rockmaster, Ausgabe 8/2022)
Fans konnten sich davon u.a. hier live überzeugen:
Rock das Ding (Balge), Rock the King (Kempten), Wernigeröder Schloss Rock Nacht
(Wernigerode), Backstage (München), Kaminwerk (Memmingen).

Kontakt Band:
Carsten Escher
+49 152 56788911
info@bowmen-band.de
www.bowmen-band.de
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Booking:
Deville Schober
+49 8324 5139991
deville@brainstorm-music-marketing.de

