
B:O:G 
Band Bio

BOG is a post-metal band from Vienna, Austria, founded by Tim Primbs, originally
from Germany, as a one-man project and as an emotional outlet to cope with several experiences
with death. After releasing two EPs (Gustave –2014, Auguste – 2015), four musicians
joined BOG to bring the music to life on stage. Tim still does all songwriting, recording, artwork,
videos and live-visuals himself to achieve a synthesis of the arts.

Following the release of the first two EPs, BOGs first full-length album Unshriven was out in
2017 with well-known guest musicians from the Austrian and American post-rock scene participating.
The album was mixed and mastered by Will Benoit, known for his album productions
for Caspian, Junius, Rosetta, City of Ships and Lehnen.

Aside from emotional dynamics, narrative guidelines run like a thread through BOGs music.
Conceptual songwriting expands to “stations” or “chapters” that are built on two parallel narrative
levels: reality and metaphor.

BOG provides a variety of dark, atmospheric melodies and monolithic, powerful riffs. Narrative
arcs follow the woven dynamics of the sound: consonance and dissonance go hand in hand
with deft changes between silence and harshness. Sonic leitmotifs, ambient layers and authentic
songwriting create an unmistakably unique sound.

BOG are…

Tim Primbs: Songwriting, Recording, Visuals/Videos, Guitar
Jascha Blinzer: Guitar
Florian Uhl: Live Bass
Ernesto Trejo: Drums

Contact:
E-Mail: bogmusicofficial@gmail.com
Mobile: +43 (0)676/718 95 12 (Tim Primbs)

Links:
BOG Website: https://www.bogtheband.com/
BOG on Facebook: https://www.facebook.com/bogofficial/
BOG on Bandcamp: https://officialbog.bandcamp.com/
Press Area Online: https://www.bogtheband.com/epk



B:O:G 
Band Bio

BOG ist eine Post-Metal-Band aus Wien. Gegründet als Solo-Projekt im Jahr 2014
von dem gebürtigen Deutschen Tim Primbs, kommen Songwriting, Recording, Artwork, Videos
und Live-Visuals aus einer Hand und fügen Akustik und Visuelles zu einem Gesamtkunstwerk.

Nach zahlreichen Konfrontationen mit dem Tod war die Musik für Tim ein notwendiges Ventil,
um aus seinen Erfahrungen Konstruktives zu schaffen und seinen Emotionen ein Gesicht zu
verleihen. Visuell verrät das Omega in BOG, was erzählt wird: Das Omega steht für das Ende
und den Widerstand. Neben der emotionalen Dynamik spannt BOG mit narrativen Leitlinien
einen roten Faden. Der Begriff des konzeptionellen Songwritings wird erweitert zu „Stationen“,
die sich auf zwei parallelen Erzählsträngen – Realität und Metapher – abbilden.

Nach dem Release der ersten beiden EPs - Gustave (2014) und Auguste (2015) waren bald
vier weitere Musiker gefunden, um BOG zu vervollständigen und die Songs auf die Bühne zu
bringen. Am 24. Juni 2017 veröffentlichten BOG ihr erstes Studio-Album Unshriven. Mixing
und Mastering stammen von dem Amerikaner Will Benoit, der sich mit Albenproduktionen
für Bands wie Caspian, Junius, City of Ships und Lehnen einen Namen gemacht hat. Mit Gastmusikern
aus der österreichischen und amerikanischen Post-Szene brachte BOGs erstes Full
Length Album so manche bekannten Gesichter zum Vorschein.
BOG liefern eine Ambivalenz von düsteren, atmosphärischen Melodien und monolithischen,
kraftvollen Riffs. Der narrative Bogen verläuft in einem Geflecht aus Klangdynamiken: Dissonanz
und Konsonanz gehen Hand in Hand mit einem Spiel aus Ruhe und Sturm. Mit akustischen
Leitmotiven, „ambient sound layers“ und authentischem Songwriting schafft BOG
einen unvermeidbaren Wiedererkennungswert.

BOG sind:
Tim Primbs: Songwriting, Recording, Visuals/Videos, Guitar
Jascha Blinzer: Guitar
Florian Uhl: Live Bass
Ernesto Trejo: Drums

Kontakt:
E-Mail: bogmusicofficial@gmail.com
Mobile: +43 (0)676/718 95 12  (Tim Primbs)

Links:
BOG Website: https://www.bogtheband.com/
BOG on Facebook: https://www.facebook.com/bogofficial/
BOG on Bandcamp: https://officialbog.bandcamp.com/
Press Area Online: https://www.bogtheband.com/epk


