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rrsBugs" spielen
harte Gangart
Berliner Quintett ist beim Festival

am 16. August in 0estinghausen dabei
OESTINGHAUSEN . Seit 2001
sind sie mit ihrer ganz eige-
neh Mischung aus Punkrock,
Pop und Rock unterwegs. Da-
bei treffen harmonische Me-
lodien auf kompromisslosen
knalligen Punkrock, gepaart
mit Emocore und Metalein-
flüssen. Nun ist die Berliner
Band ,,SBugs", laut einem be-
kannten deutschen Branchen-
magazins eine der spiel-
stärksten Newcomerbands;
am Samstag, 16. August,
beim Celebrate Youth Festival
in Oestinghausen mit von der
Partie.

Die Musik von ,,SBugs" ist
geprägt von Einflüssen ameri-
kanischer Punkgrößen, streift
aber auch härtere Gangarten.

Eine perfekte Mischung also,
die den unverwechselbaren
Stil der Berliner Combo aus-
macht. Chris Dumhard (Ge-
sang), Daniel Kokavecz
'(BassJ, Samy El-Munayer
(Schlagzeug) und Florian No-
wak sowie Stefan Fehling
(beide Gitarre) verstehen es,
ordentlich Dampf auf dem
Bühnenparkett abzulassen.

Den größten der bislang 800
Gigs meisterte das Quintett
beim ,,Rock am Ring 2006".
Bekannt sind die Berliner
Jungs aber auch von Festi-
vals wie Taubertal, Big Day
Out und Schlossgrabenfest.

Beinharte Festivalfans soll-
ten also das Spektakel in Oes-
tinghausen also nicht verpas-
sen. Neben den ,,SBugs" sind
noch ,,August Back Ben-
ches", ,,Parka", ,,Die Schrö-
ders "und ,,Monsters of Lie-
dermaching" mit dabei. . JR

Infos zum Festival gibt's unter
www.celebateyouth.de und
www.kleine-taten.de. Infos zur
Band unter www. 5buos.com.

Die ,,SBugs" sind in Oestingluusen mit von der Partie.
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