BUMshankar – Curiosity
Curiosity heisst – nach dem Debutalbum gurushopping – die zweite CD
von BUMshankar aus Bern. Curiosity, das ist Erkundungswille und Forscherdrang, das ist das Fernweh der Menschheit, wenn sie den Sternenhimmel betrachtet. Das Raumschiff BUMshankar steuert seit 1996 als
fester Bestandteil durch die unendlichen Weiten der Berner Musiklandschaft. Am Anfang als Strassenmusik-Combo, welche sich durch die Jahre
in der Schwerelosigkeit, jahrelanges Training in der Astronautenkapsel
und unzählige Jams in Fussgängerzonen im In- und Ausland zu einer
Band mit eigenwilligem Musikstil mauserte und nun ihren Heimatplaneten verlässt und auf diese Reise einlädt.
Heute sind sie zu einer ausgezeichneten Live-Band gereift, bezeugt
durch eine Vielzahl an Konzerten im In- und Ausland und auf dem Mars,
wie man in ihrer Singelauskopplung „Rocket to Mars“(2014) nachvollziehen kann. Nach dem Albumrelease von GURUSHOPPING kreuzte die intergalaktische Raumsonde für ein paar Monate durch die halbe Schweiz
und nach Italien und übertrug dort die BUMshankar-Frequenz. Das Video
zu „One Step“, dem gleichnamigen Lied auf dem ersten Album lief auch
einige Monate beim Roboclip im Schweizer Fernsehen und war bei der
Musikplattform Mx3.ch „Video Of The Week“.
Um den Space-Dub-Rock von BUMshankar zu verstehen, könnte man
sich folgendes Bild vorstellen: Wir sind im All. Um uns herum nur Weite,
unter uns der Motor, ein satter Breakbeat, eine Basslinie vom Laptop,
mechanisch, vorantreibend, nimmersatt. Da schwebt etwas vorbei, eine
Gitarrenmelodie, ein Asteroid, schon ist er ausser Sichtweite, doch seine
Erinnerung – deutlich, wie das Echo des Delays. Da plötzlich: Ein Asteriodengürtel… das Digeriodoo, wir schweben darüber, sehen die einzelnen
Formen der Gesteine, nun wieder hinfort, abgelöst von einer Gaswolke,
einem Nebel mit sich vermischenden Lichtern, die Gitarre verspinnt sich
mit den Synthesizern. Da, das Aufzucken eines Blitzes, erst undeutlich,
dann, als sich der Nebel langsam lichtet klarer und fassbarer, die Posaune tritt mit einer Melodie hervor und verstummt alsbald wieder. Wir
meinen Stimmen zu hören. Manchmal. Ferne Stimmen von der Erde, von
einer anderen Welt. Ist die andere Welt jetzt hier oder da? Hä?
Ja, das ist BUMshankar.
Weil man sich im Orbit auf seine Instrumente verlassen können muss,
spielt das Quartett bestehend aus Gitarre, Schlagzeug, Posaune und Digeridoo Seite an Seite mit dem Computer, wie Raumfahrer und Raumschiff eine Einheit bilden. So steuern BUMshankar ihre eigentümlichen
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Curiosity-tour
21.10.2015................................................................langstars Zürich
22.10.2015................................................................gotthard Zürich
17.11.2015................................................................café henrici Zürich
20.11.2015................................................................kulti wetzikon
21.11.2015................................................................cotton-club Gerlafingen SO
12.12.2015................................................................AkuT Thun
23.01.2016................................................................tour de lorraine, luna llena
10.02.2016................................................................rössli reitschule Bern
				
plattentaufe
25.03.2016................................................................LaKuZ Langenthal
09.04.2016................................................................KAFF Frauenfeld			
				

weitere gigs in planung...

Sounds und Planetenebenen an. Diesen Frühling noch mit einer Tour
zum Heimatplaneten, genauer in die Schweiz. Wohin die Zukunft den
Raumzeppelin BUMshankar steuert, weiss wohl höchstens jemand beim
Dampfraketenbahnhof.

