BANKI MOON

LOVELY INDIE MUSIC FOR LOVELY PEOPLE.
banki moon – indie music made in graz.
manchmal ist es so, dass du dich in der mitte des lebens noch
einmal entscheiden musst: stellst du dich deinen träumen oder lebst
du unauffällig und vom alltag dominiert weiter? die vier musiker der
grazer indie-band banki moon haben sich eindeutig für variante
eins entschieden und starten kurz vor der midlife crisis mit ihrer ep
„sonne“ durch, die gemeinsam mit christofer frank produziert wurde.
„sonne“ bringt wesentliches aus dem musikalischen schaffen des
songwriters und der harmonie der band auf einen punkt. der succus
der ep ist eine kleine replik auf das leben und die höhen und täler,
die es mit sich bringt.
banki moon ist andreas kebler alias n.d. kay, klemens tauschmann
alias dr. t, markus kainz alias santa maria und klaus peternel alias
peter pornonel. banki moon kombiniert das singer/songwriter-werk
von andreas kebler mit der erfahrung eines halben musikerlebens
auf die alle bandmitglieder zurückblicken können.
alle musiker stehen mitten im leben und haben dem 40er bereits
tief ins auge geblickt. sie vereint die leidenschaft zur musik, und die
tatsache, dass sie wissen, dass ein leben nicht immer einem plan
schnurgerade folgen muss. ihr ziel ist die musik und der weg, den sie
mit ihr gehen.
banki moon besteht aus drums, gitarren, gesang und bass.
manchmal braucht es auch akkordeons, mundharmonikas und
synthesizer, um einen song zu einem epischen kunstwerk reifen
zu lassen. banki moon wurzelt im britpop, lässt sich aber auch zu
ausflügen in den blues hinreissen und legt sich manchmal sogar
mit dem pop ins bett. und das zum großen teil mit deutschen
texten … anyway, am ende wartet ein aufregender stilmix, der
viele geschmäcker erreicht und emotionen weckt – und doch eine
eindeutige handschrift trägt.
banki moon rocks – lovely indie music for lovely people.
listen to sonne: www.youtube.com/
playlist?list=PLG93rcjjV8pSfjS3Z6BVG5WgytTu0CDFp
contact:
klaus peternel
0664 9638529
bankimoonmusic@gmail.com
www.banki-moon.at | fb.me/bankimoonmusic | instagram.com/banki_moon_music

