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Als „Modern Metal-Rock“ lässt sich die Musik von Scarbug am besten 
beschreiben. Das Bremer Quartett rockt nach vorne und mitten ins Herz! 
Ihr druckvoller Sound,  kombiniert mit anspruchsvollen Arrangements und 
intelligenten Hooks prägen Scarbugs ganz eigenen Songcharakter. Dass die 
Band vom Schubladendenken nicht viel hält, zeigen sie durch ein vielseitiges 
und somit nie langweiliges Songwriting. Einflüsse von klassischen Metal-Bands 
wie Metallica und modernen Rockcombos wie Alter Bridge und Stone Sour 
prägen ihre Songs, gemischt mit einer dicken Priese Groove und "Kick Ass“. 
Die Spannbreite reicht dabei von harten und druckvollen Riffs, bis hin zu 
gefühlvollen und sphärischen Balladen, wobei eingängige Melodien immer im 
Vordergrund stehen. Für Scarbug ist das Wichtigste, die eigenen Emotionen und 
den Spass an der Musik auf die Fans zu übertragen. Und das gelingt ihnen 
hervorragend - sowohl live, als auch auf CD. 

Die Band wurde 2003 von Marc König (Schlagzeug) und Carsten Scheuer 
(damals Gitarre und Gesang) gegründet, die beide zuvor schon mit der Bremer 
Band Xyde sehr aktiv im norddeutschen Raum unterwegs waren. Seit dieser Zeit
absolvierte Scarbug zahlreiche Gigs im norddeutschen Raum, wobei sie stets das
Publikum begeisterten. Bislang produzierten Scarbug zwei Demo-Alben. 2008 
musste die Band aus beruflichen und familiären Gründen, und nach dem 
verlassen zweier Bandmitglieder eine Zwangspause einlegen. Durch das Wissen 
um das Potential der Band Scarbug arbeiteten Marc und Carsten jedoch 
unermüdlich weiter zusammen. Sie schrieben neue, ausgefeiltere Songs und 
suchten nach neuen, passenden Musikern. 2011 stieg Kilian Krys (an der 
Gitarre) ein und 2013 dann Patrick Timmermann (am Gesang). Mit neuer 
Mannschaft begannen Scarbug, gemeinsam an Songs zu arbeiten, wobei die 
Einflüsse und Ideen der neuen Mitglieder die Motivation der Band noch mehr 
steigert. Scarbug haben und hatten schon immer ein Bestreben: Den vorigen Gig
zu toppen und ihrem Publikum einen genialen, unvergessenen Abend zu 
bereiten.

SCARBUG sind:

Patrick Timmermann (Gesang)
Kilian Krys (Gitarre)
Carsten Scheuer (Gitarre, Bass)
Marc König (Schlagzeug)

Weitere Infos unter: www.scarbug.de oder auf Facebook        
Mail: info@scarbug.de 
Tel.: 0172 1045461
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