Red Ass Monkeys Info
Info:
„Bleibt uns fern mit eurer Moral und euren Wertvorstellungen, wir sind jung und wollen unseren Spaß!“
So definiert Robin, Sänger der Red Ass Monkeys die Aussage ihrer Musik. Red Ass Monkeys sind eine
vierköpfige Hard Rock-Combo, welche sich jetzt seit 2007 in der Berliner Szene einen Namen erspielt.
Bei ihren schweißtreibenden Konzerten überzeugen sie mit einer vor Leidenschaft strotzenden Show, bei
der sie mit den Klischees des Rock 'n' Roll spielen und alles daran legen, das Publikum mitzureißen.
Dies beweisen sie nicht nur live, sondern auch mit ihren Debüt-Aufnahmen „Six in a Row“ und „She’s
got me Down“(2009).
Die stampfenden Riffs und rasenden, melodischen Soli werden mit einer Leichtigkeit gespielt, die die
wilden, frechen, teils nahezu überheblichen Texte perfekt untermauert.
Die Zeile „I like to boogie on a Saturday night / In dirty bars, ain’t it right?’ (Six in a Row) spiegel t unser
Anliegen ziemlich einfach und präzise wider.”, ergänzt Dennis.
Robin, Dennis, Axl und David spielen mit allem, was sie bieten können auf der Suche nach dem gewissen
Kick.
Blut und Seele, verpackt in brechenden, exzentrischen Infernos, bei den Monkeys wird nichts
vorgespielt.
Pressestimmen:
“Dazu hätte Bon Scott sicher sein Glas gehoben.” - Mastermusic
“[...] guter Garagenrock. Schmuddelige Gitarren, heiserer Gesang, leichte Blues-Einflüsse in ansonsten
schön harter dreckiger Lage.” - Terrorverlag /Alternative Music Webzine
English:
The Red Ass Monkeys are a four man Hard Rock Combo which has been making a name for itself in the
Berlin music scene in the last two years.
At their notorious shows you'll be able to experience fast-paced solos, catchy riffs, eccentric basslines
and thunderous grooves.
They present these traits on their new Demo CD arriving in 2009. It presents their strengths of having
variable, heavy, yet passionate songs such as “ Six in a Row”, “She’s got me down” and “Freedom”.
Blood and Soul, successfully packaged in eccentric and unique songs, the Monkeys stay loyal to
orginiality.

