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Anzeige:

moon:patrol geben doppelt Gas
Die aus dem Raum Braunschweig und Königslutter stammende RockPop-Band moon:patrol scheint immer mehr in Fahrt zu kommen. Die
Anzahl der Live-Shows erhöht sich stetig, besonders in 2009 waren die
Jungs sehr aktiv, bevorzugt auf niedersächsischen Bühnen.
In Hannover werden moon:patrol spätestens seit ihrem Sieg beim StarsIn-The-City Halbfinale im Oktober 2008 in der Faust wahrgenommen und
Gut in Fahrt: moon:patrol haben
von nicht wenigen als sehr lebendiger und guter Live-Act geschätzt. Im
kommen jetzt noch mit einer LivePromo-DVD. Anfang Februar
Rahmen dieses Wettbewerbs hatte die Band übrigens eine CD-Pressung
geht´s wieder auf die Bühne
gewonnen (die von der hiesigen Firma ABC Roxxon unterstützt wurde –
d.Red.), das Ergebnis, die E.P. mit dem verhältnismäßig ungewöhnlichen Titel „11:37“ ist ziemlich genau ein
Jahr später erschienen. Die Aufnahmen entstanden ganz erdig im eigenen Proberaum.
Aber auch sonst kommen moon:patrol bodenständig daher, setzen auf Handwerk, sehen sich als Live-Band. Es
sind vor allem auch die Livequalitäten, die die Profi-Coaches der Bandfactory der Dame und den drei Herren im
letzten Jahr in hohem Maße attestierten.
Den Ball haben moon:patrol aufgenommen und sich entschlossen, für Promotionzwecke eine Live-DVD
aufzulegen um unter anderem noch mehr Konzert-und Festivalveranstalter zu begeistern und letztlich noch mehr
und vielleicht auch größere Shows zu spielen. Drei Songs sind auf der DVD enthalten, die im Rahmen eines
Gigs in der Braunschweiger Meier Music Hall mitgeschnitten wurden, was für einen Eindruck reichen sollte,
haben doch die meisten Veranstalter bekanntermaßen nur wenig Zeit, das bemusterte Material zu sichten. Da
liegt oft in der Kürze die Würze und Videos von Live-Konzerten enthüllen dann doch wesentlich mehr als StudioCDs.
Für dieses Jahr haben moon:patrol schon die ersten vier Gigs unter Dach und Fach. Der Live-Start für die Band
ins Jahr 2010 wird am 5.Februar im B 58 in Braunschweig erfolgen.
Link:
www.moonpatrolmusic.de
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