Biografie
Christian Eulig (Chris Engine)
Thomas Müller (Tommek),
Oliver Duda (Oliver Dead),
Ralf Arnke (Ali Experience)
Frank Bertelsbeck (Bertifreak).
In dieser Formation kreiert die Band, nach eigenen Aussagen, den Sound eines stürmischen
Winterabends auf dem Mars.
Eine Mixtour aus Rock, Metal, Soul und Pop in ein Bad aus mehrstimmigen Gesängen und
atmosphärischen Keyboards getaucht ergibt (gut abgetropft! ;-) ) den für Sunset on Mars typischen
Sound, der in seiner Vielfalt den Party-Fan genauso anspricht wie den zurückhaltenden Zuhöher.
Sunset on Mars haben es sich zum Ziel gesetzt eine individuelle Show zu kreieren, die auf die
Dynamik des Publikums genauso reagiert wie auf spontane Impulse der einzelnen Bandmitglieder.
So kann man als Zuschauer davon ausgehen, selten zwei Mal die gleiche Show zu sehen.
Beflügelt durch die Erfahrungen als Weltraumpiraten und der Landung des neuen Drummers
befinden sich die Marsianer derzeit in einer Phase der Neufindung, die sicher noch für einige
Überraschungen sorgen wird.
Nachdem die Marsianer ihren Heimatplaneten erfolgreich gegen die Decepticons verteidigt und
ihrem Volk eine neue Existenz in Frieden und Harmonie ermöglicht hatten, beschloss eine kleine
Gruppe im Jahre 2001, irdischer Zeitrechnung genau diesen Planeten zu besuchen und zu besiedeln,
um als Botschafter einer hochentwickelten Rasse deren Kultur zu überliefern.
Den HARD-AND-ROLL-DEPENDENT
- aufdass die Menschheit nicht die gleichen Fehler wie sie begehen möge und die Tyrannei
einer rücksichtslosen, oberflächlichen und ressourcenfressenden Maschinerie erdulden müsse.
Sie kamen zu spät. Das Monster hatte bereits seine Sporen über dem gesamten Planeten
ausgebreitet, den Verstand von Milliarden Erdlingen manipuliert und die Krieger des einst so
lebendigen Wiederstandes zu zentral gesteuerten Robotern programmiert.
Doch die Marsianer geben nicht auf. Sie verteidigen diesen ahnungslosen Planeten mit all ihren
Mitteln.
Mit dem Donner gewaltiger Trommeln, der Schwingung marsianischer Stahlseiten unter dem
Schutzschild einer elektronischen Sphere und den Stimmen eines ganzen Volkes!
Vieles ist geschehen und einige mussten zurück bleiben. Auch Opfer waren zu beklagen, doch
wir haben euch nicht vergessen!!

Wir sind noch hier!!!
Und schreiben unsere Lieder in eure Geschichte!!!
www.sunsetonmars.de
www.facebook.com/pages/Sunset-On-Mars/292391074108990
weltraumpiraten@yahoo.de
0173-2536377

