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BANG! MUSTANG! wurde von Bandmitgliedern international erfolgreicher Bands wie den Los
Twang! Marvels, Messer Chups und der Rob Ryan Roadshow gegründet. Die MUSTANGs
klingen nach wildem Westen, 1000 PS und tanzwütigen Indianern, die einen musikalischen
Exzess der Kulturen zelebrieren. Mit geölten Riemen, brennenden Gitarren und schnittigen
Melodien im Revolver begeistern sie seit Anbeginn der Zeit die Kontinente. Brillante,
perlende Klänge, brandende Gitarren, tosende Rhythmen - Surf im eigentlichen Sinne!
Hier geht es um Dynamik, Hingabe und Leidenschaft!
Für ihr international erfolgreiches Album „The Big Twang! Theory“ erhielten sie zahlreiche
positive Rezensionen, unter anderem von dem amerikanischen Radiosender „Clint
Beachwood – A Day at the Beach“ und den Szene-Zeitschriften „Tiki Magazine“ und „The
Continental Magazine“. Mehrere ihrer Songs wurden bereits auf lokalen und Internet
Radiosendern in Deutschland, den Niederlanden und den USA übertragen. BANG!
MUSTANG! hatten die Ehre auf dem größten Surf-Rock Festival Europas dem „Surfer Joe
Summer Festival 2012“ in Italien und dem Label-Festival von „Bear Family Records“ zu
spielen. 2013 unterschrieb die Band bei dem Label „Rhythm Bomb Records“ welches
umgehend ein Re-Release ihres Debutalbums auf CD und Vinyl veröffentlichte. Der nächste
große Meilenstein der Band war eine Show im legendären „Melkweg“ in Amsterdam bei
dem „North Sea Surf Festival 2013“ wo sie sich die Bühne mit Bands wie den Bambi
Molesters, Los Coronas und Lost Acapulco teilten. Ihr zweites Album wurde bereits
aufgenommen und soll im Januar 2014 veröffentlicht werden.

English
BANG! MUSTANG! was founded by members of successful international bands, incl. Los
Twang! Marvels, Messer Chups and The Rob Ryan Roadshow. The MUSTANGs sound like
Wild West, 1000 PS and hypnotized amerindians who celebrate the musical excess of all
cultures! With oiled straps, burning guitars and marvelous melodies in their gats they
delighted the continents from the year one with brilliant, sparkling sounds, surging guitars
and roaring rythms - Surf Music in the proper sense!
It's all about dynamics, devotion and passion!
The band got numerous positive reviews for their international successful CD “The Big
Twang! Theory” including comments and write-ups by the American radio show “Clint
Beachwood – A Day at the Beach”, the “Tiki Magazine” and “The Continental Magazine”.

They also got several airplays on local and internet radio stations in Germany, Netherlands
and USA. BANG! MUSTANG! had the honor to play at Europe’s biggest Surf-Music-Festival
“Surfer Joe Summer Festival 2012” in Italy and the Label-Festival of “Bear Family Records”. In
2013 the band signed at “Rhythm Bomb Records” which immediately rereleased their debut
album on CD and Vinyl. The next big milestone was a great show at the legendary
“Melkweg” in Amsterdam at the North Sea Surf Festival 2013. The Mustangs second album
has already been recorded and will be released in January 2014.

www.bangmustang.de

