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PRESSEMITTEILUNG      19.12.2014 

Moon Duo am 23. April im Molotow 

Der Gipfel der psychedelischen Wahrnehmung, sei es in Bezug auf Drogen, Literatur, 
Kunst oder Musik, ist die Bewusstseinsveränderung, die beim Konsumenten weit 
über den Zeitpunkt der Einnahme hinaus wirkt. Und „Shadow Of The Sun“, Moon 
Duos drittes Album, das im März erscheint, sei in genau so einer seltenen Phase der 
Ruhe entstanden, ohne den ständigen Adrenalinschub während irgendwelcher 
Auftritte und abseits der Reisen durch endlose sich bewegende Landschaften, sagt 
Ripley Johnson. Der Mann, der sonst bei Wooden Shjips Gitarre spielt, muss es ja 
wissen, schlägt er auf seinem Instrument doch Töne an, die uns einerseits in die 
tiefsten 60er zurückführen und gleichzeitig hinunter in die Tiefen unseres 
Unterbewussten. Zusammen mit seiner Partnerin Sanae Yamada spielte er die Platte 
in einem dunklen Keller in Portland ein, ohne jegliche Ablenkung. In diesem 
nächtlichen Feuer wurde „Shadow Of The Sun“ geschmiedet. Das Duo hat seine 
musikalischen Ideen und Gedanken weiterentwickelt und sich entschieden, entgegen 
dem Bandnamen zum Trio zu werden. Der Einsatz des kanadischen Drummers John 
Jeffrey nimmt den ausufernden Soundflügen keinesfalls ihre imaginative Kraft, fügt 
dafür aber eine rhythmische Struktur ein, die einen auf dem Trip durch Raum und 
Klang noch weiter trägt und die die Musik in ein unheimliches Gleichgewicht bringt. 
Man hört kosmische Boogie-Rhythmen und unendliche, repetitive Synthie-Kadenzen 
und mahlende Riffs und sogar einen ekstatisch schönen Moment, auf den man die 
ganze Zeit zutreibt. Das Album lässt einen die kreative Katharsis der Band spüren. 
Man fühlt, wie sich die technische Schönheit der Musik in ein cooles und paradox 
gesundes Durcheinander verwandelt – um einmal den abgegriffenen Ausdruck 
Drogentrip zu vermeiden. Denn vor allem live braucht es nur Moon Duo auf der 
Bühne, nichts weiter, um das Bewusstsein zu erweitern. Am 23. April heben Moon 
Duo im Hamburger Molotow ab. 

Tickets gibt es für 16 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter moonduo.org, www.facebook.com/moonduoofficial, 
twitter.com/moonduo und soundcloud.com/Moon-Duo. 
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