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ALL WE DO
Wundervoll melancholische Gesangslinien, knackige Gitarrenriffs und groovig pumpende
Rhythmus Parts fügen sich harmonisch zusammen und verleihen den Moonages ein
eigenständiges und markantes musikalisches Gesicht. Textlich tiefgründig, mal abgehoben
verträumt und weltentrückt, mal zupackend und direkt - so fesselt die Band ihr Publikum seit
Jahren auf Tonträger und gerade mit der Live Performance. Damit schreibt sie sich, wie auch
auf ihren bereits acht Studioalben, tief in die Erinnerung des Zuhörers. Mit den CDs
Reflections, Transition, Sons Of Cain und der aktuellen Past Ahead, welche in nationalen
und internationalen Magazinen ausgesprochen positiv rezensiert wurden, so wie jeder
Menge Spielfreude und Charme im Gepäck, werden Moonages auch in Zukunft keinen
Vergleich mit Genre Größen scheuen müssen. Wer auf handgemachte, ehrliche Progressive/
Melodic Rock Musik mit Herz und Hirn, spielerisch auf hohem Niveau steht, sollte uns sein
Ohr leihen und uns für den nächsten Gig buchen. Ob intime Club Atmosphäre oder die
große Bühne, Moonages reißen mit Ihrer authentischen Perfomance mit und zaubern ein
Lächeln auf die Gesichter im Publikum.
Marvellously melancholic/gripping vocal passages, boisterous guitar work and groovy/
thumping rhythm parts perfectly blend, to form a unique and distinctive sonic footprint.
Enter Moonages’ extraordinary musical journey. Lyrics that will take you on a rollercoaster
ride of emotional magnitude: Always heartfelt, sometimes aloof, deeply passionate, just a
tad loony (pun intended), but most certainly engaging and straight to point. All of the above
is the recipe, which has garnered the band quite a following of dedicated fans and an ever
growing concert audience. Thriving live performances and now seven full length studio
albums under their belt, Moonages embarks on yet another voyage, to etch their inimitable
sonic gems into the listener’s memory. Glowing reviews of the albums Reflections, Transition,
Sons Of Cain and the brandnew Past Ahead, from domestic and international magazines
alike, a ton of charm and the joy of playing live combined, puts the band up there with wellrespected peers of their genre. If you crave captivating, vivid, technically well rounded,
powerful progressive rock and pop music, you should give us an ear and book us for your
upcoming gig calendar. Intimate club gig or the full blown stage production. Moonages will
leave their audience with a huge grin on their faces.

Live without a net

YOU AND I
Moonages in der heutigen Formation, hat sich nach einigen Besetzungswechseln, in den
vergangenen Jahren und zuletzt mit Marc Stormanns als Neuzugang an den Drums für
Gründungsmitlglied Stefan Herzig, als feste Einheit im Studio und auf der Bühne neu
aufgestellt und und den Ruf einer exzellenten Live Band etabliert. Die Passion, mit der die
eigene Rock Musik mit Ausflügen in den Progressive Rock Bereich, komponiert, arrangiert
und verfeinert wird, ist dem Sextett mehr als anzumerken und hinterlässt strahlende
Gesichter beim Publikum. Die treuen Stamm Fans, scheuen auch eine lange Anreise nicht,
um die packende Live Performance von Moonages zu zelebrieren.

Moonages, after a number of line up changes in recent years, the last one being the
addition of drummer Marc Stormanns for founding member Stefan Herzig, sets sail in its
renewed, invigorated current shape, to explore new horizons in the studio realm and the live
music scene. One can literally feel the passion with which the six-piece celebrates their
original form of rock music with hints of the progressive rock genre, all the while leaving their
audiences bedazzled. A sworn in community of hardcore fans will travel long distances to see
the band perform and to revel their strong live act.
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