BUGFAST Bandbeschrieb Lang Deutsch
Bugfast vereint Elemente aus Hip Hop, Rap, Trap und Djent. Mit sägenden Riffs, klaren Beats
und knackigen Texten fegt Bugfast dem Publikum eine mächtige Ladung Energie ins Gesicht:
Die zeitlosen Essenzen dieser Stilrichtungen reissen einfach alle mit. Abschweifen und still
stehen geht nicht. - Bugfast ist nicht einfach ein weiteres Bandprojekt, sondern die
Herzensangelegenheit vierer Musiker, die mit hauseigenen Samples keinen Stil
rekonstruieren, sondern technische Essenzen zu einem ganz eigenen und mitreissenden
Verständnis erweitert haben. Mit Tracks wie "Like Jesus“ und "Naked Yet“ haben sie eine
Formel gefunden und die Musik mit ihrer ganzen Persönlichkeit geprägt. Bugfast ist das Ohr
einer dunklen Hommage an Zeiten, in der Genres und Jahreszahlen verschmelzen.

BUGFAST Bandbeschrieb Lang Englisch
Bugfast unites the elements of hip hop, rap, trap and djent precisely. With buzzsawing riffs ,
clear beats and crisp fresh text Bugfast gives the audience a powerful charge of “energy in
your face” : The timeless essence of their style simply carries you with. Wandering and
standing still within their music is not possible. - Bugfast is not just another band project ,
but a matter of the hearts of four musicians who reconstruct and expand technical essences
to their own rousing understanding . With tracks like "Like Jesus " and " Naked Yet" they
have found a formula and shaped their music with their entire personality. Bugfast is the ear
of a dark homage to the times, a melting pot of genres and trips around the boiling sun.

BUGFAST Bandbeschrieb kurz Deutsch
Bugfast vereint Elemente aus Hip Hop, Rap, Trap und Djent. Mit sägenden Riffs, klaren Beats
und knackigen Texten fegt Bugfast dem Publikum eine mächtige Ladung Energie entgegen:
Die zeitlosen Essenzen dieser Stilrichtungen reissen einfach alle mit. Abschweifen und still
stehen geht nicht. Bugfast ist nicht einfach ein weiteres Bandprojekt, sondern die
Herzensangelegenheit vierer Musiker, die mit hauseigenen Samples technische Essenzen zu
einem ganz eigenen und und mitreissenden Verständnis erweitern.

