Die vier Jungs haben einen Musikstil für sich entdeckt, der an eine kühle englische Brise
erinnert, aber auch die stimmungsvolle gemütliche Atmosphäre eines urigen Pubs mit sich
bringt. Auf einer faszinierenden Reise beginnend mit süßer Melancholie gefolgt von kalter
Wut bis hin zu ausgelassener Partystimmung servieren die Südhessen alles, was zum
Repertoire einer überzeugenden Rockband gehört, und sie bleiben dabei stets authentisch. Der
außergewöhnliche Mix aus Alternative, Rock, Pop und Folk, getragen von mitreißendem
Gesang, ist wohl am ehesten dem Indie Rock zuzuschreiben und unverkennbar zum
Aushängeschild der Band Mental Reservation geworden.
Bereits ihr erstes Album „yesterday’s snow“ wurde von der Presse und den verschiedensten
Radiostationen hoch gelobt. Nach zahlreichen erfolgreichen bundesweiten Konzerten, aber
auch einigen Gastspielen im Ausland, wie ihrem außergewöhnlichen Summer-Special auf der
Partyinsel Ibiza, und dem Beitrag zum Soundtrack einiger Filmprojekte schlossen sich die
Hessen wieder im Studio ein, um all die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre für ihren
nächsten Longplayer zu verarbeiten.
Im Oktober 2012 erblickte dann mit „FUZZ“ das zweite MR-Album das Licht der Welt. Es ist
unüberhörbar, dass die Band erfrischend neue Facetten des Rock & Pop-Sektors für sich
entdecken konnte. Während ein Großteil der Songs auf der neuen Scheibe das Thema
Veränderung, Neubeginn oder Selbstfindung innehat, zeigen sich auch die vier Jungs
dynamischer, direkter und ungestümer.
Der nächste Streich soll aber nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn im Mai 2014
begann die intensive Arbeit mit dem Berliner Produzenten Steven Turek an einigen weiteren
taufrischen Songs.
Man darf also gespannt sein, wie die Hauptstadt den MR-Sound beeinflusst hat und sich der
Nachfolger anhören sowie anfühlen wird, welche neuen grandiosen Songs das Publikum auf
den nun folgenden Konzerten erwarten darf…große Ereignisse werfen bereits ihre Schatten
voraus…
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