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Es ist so einfach wie es klingt!
5 Kerle die sich gefunden haben um Musik zu genießen, den verstaubten Sound des reinen,
leidenschaftlichen und handgemachten Bluesrock auszugraben und jede Gelegenheit zu nutzen
auf die Bühne zu gehen! Eine Melange aus 70er/80er Hardrock mit einem guten Schuss aus
rostigem, ursprünglichen Blues und einer Spur von ausuferndem Desert-Rock.
Die Band wurde 2009 von Pete und Loko mit dem Namen „The Art Of A Misfit“ gegründet. Einige
Jahre vergingen in denen die musikalische Richtung gefunden wurde, als Carlos zur Band
hinzustieß und seinen einzigartigen weitgreifenden Gitarren-Sound einbrachte. Er fügte sich
sofort ins Songwriting ein und weiter ging die wilde Fahrt! Jetzt mit dem Namen „Screw FM“!
Ein Jahr später entschieden sich die 3 ihren bis dahin hauptsächlich instrumentalen Klang mit einer
Stimme und einer zweiten Gitarre zu erweitern. Daraufhin stießen Ende 2013 Tynee und Chris zur
Band hinzu! Tynee bringt ein dickes Packet aus kraftvollem dynamischen Gitarren-Sound und
einem wunderbar knackigem Riffing mit! Chris setzt ein paar ausdrucksstarke verzerrte Vocals
oben drauf und rundet mit aufrichtigen Texten den Screw FM-Sound ab!
Und hier sind sie nun! Schreiben ehrliche Songs, genießen es leidenschaftlich auf der Bühne zu
stehen, verstreuen ihr Mojo wo immer sie hinkommen und lieben es Musik zu leben – Leben um
Musik zu lieben!
So stay tuned!!!
___________________________

It's as simple as it sounds!
5 guys found themselves for enjoying music, for diggin' the dusty sound of pure, passionate,
handmade bluesrock and for hitting every stage possible! A melange of 70's/80's hardrock with a
good pinch of rusty, early blues and a touch of rowdy desert-rock!
In 2009 the band was founded by Pete and Loko and was named “The Art Of A Misfit“. Some years
of finding the musical direction went by when Carlos joined the band and enhanced the group
with his unique far reaching guitarsounds. He instantly integrated himself into songwriting and
the train kept rolling! Now by the name of “Screw FM“!
After a year of playing together they decided to extend their mainly instrumental sound with
vocals and a second guitar! That's when Tynee and Chris joined the Band in late 2013! Tynee
comes with a truckload of powerful vibrant guitarsounds and a big amount of spicy riffing. Chris
puts some distorted expressive vocals on top, completing the Screw FM sound with heartfelt
lyrics!
And here they are now! Writing honest songs, passionately enjoying to hit the stages, spreading
Mojo where-ever they go and just loving to live music – living to love music!
Stay tuned and Screw em' All!!!
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