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Nachdem sie ein paar Singles veröffentlicht haben, liefern Burhou nun auf ihrer Debüt-EP ein
eindrückliches Statement dafür, worum es ihnen in der Musik geht: Um die Fähigkeit nämlich,
unzählige kleine Details und Experimente in Pop-Formate zu packen. Dazu kommt die einzigartige
Stimme von Ross Hutchison, gehüllt in warme und wunderschön verwobene Klänge. Genährt aus
der üppigen britischen New-Jazz-Szene, sowie von einigen der grossartigsten und innovativsten
Indie-Künstler*innen unserer Zeit (z.B. Moses Sumney oder die Dirty Projectors), stellt die EP
«Burhou» sowohl einen Akt des Trotzes angesichts der britischen Nationaltragödie als auch einen
Liebesbrief an das Land dar.

Als die Live-Musikindustrie 2020 abrupt zum Stillstand kam, sahen sich Tom Cooksey (Schlagzeug,
Bass, Musikprogrammierung) und Ross Hutchison (Gesang, Gitarren) gezwungen, Veränderungen
vorzunehmen. Nachdem beide jahrelang in der lebendigen Londoner Musikszene aktiv waren, sahen die
Aussichten nun ziemlich düster aus. Inmitten aller Ungewissheit zog Ross nach Lausanne in die Schweiz,
was dazu führte, dass sich die Band auf einen neuen modus operandi einstellen musste. So stellten Tom
und Ross, die zusammen musizieren, seit sie sich vor einigen Jahren an der Schauspielschule
kennengelernt hatten, die Songs von "Burhou" zwischen London und Lausanne fertig.
Während der Drang, etwas zu kreieren, direkt durch die Auswirkungen des Brexit-/COVID-19Doppelschlags ausgelöst wurde, erforscht die EP textlich eher die Alltäglichkeiten des Lebens.
Musikalisch präsentiert sich Burhou als eine Band, die sich mit allem wohlfühlt, was sie ausprobiert: vom
unwiderstehlich eingängigen Popsong (Leadsingle «Sounds From Friday Morning»), über gespenstische
Klanglandschaften («Norge») bis hin zu «Gems», welcher die Freude des PlayStation Spielens im Bett
in eine Ode aus Jazz, Soul, R'n'B und Indie-Rock verpackt. Die selbstbetitelte EP wurde von Burhou
zwischen 2018 und Anfang 2021 geschrieben, aufgenommen, gemischt und gemastert.
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