
Pressetexte 

Deutsch 

Lang: 

Im Jahr 2014, einer Zeit, in der der Psych-Rock der 60er und die Shoegaze- Bewegung 
der frühen 90er gleichermaßen ein Revival feierten, wurde MOLLY an einem nebligen 
Novembernachmittag inmitten der Tiroler Alpenlandschaft gegründet – und genau so 
klingen sie auch. Mit ihren meterhohen Wänden aus verwaschenen Gitarren- und 
Synthesizertexturen, die sie versuchen, immer wieder aufs Neue aufzubauen, immer 
wieder aufs Neue auf deren finale Zerstörung abzielend. Und ihrem Anspruch, dies 
alles authentisch und ohne Kompromisse als Duo auf die Bühne zu bekommen, schafft 
es MOLLY, eine Stimmung zu erzeugen, die einen in eine andere Zeit, und irgendwo 
auch ein bisschen in eine andere Welt zu versetzen versucht.  
 
Kurz:  
Mit ihren meterhohen Wänden aus verwaschenen Gitarren-und Synthesizertexturen 
und ihrem Anspruch, dies alles authentisch und ohne Kompromisse als Duo auf die 
Bühne zu bekommen, schafft es MOLLY eine Stimmung zu erzeugen, die einen in eine 
andere Zeit, und irgendwo auch ein bisschen in eine andere Welt zu versetzen 
versucht.  

English 

Lang: 

On a cold foggy November afternoon in 2014, during a musical era where the Neo- 
Psychedelia movement of the '10s reached its peak and the Shogazey noise of the 
early 90s rise again from its 20 year hibernation, with Bands like Slowdive, TJAMJ, 
MBV and Ride reuniting, MOLLY was founded in a little basement in the Alps - and so 
they sound. As they are washing over you with their dreamy alpine airiness the duo not 
only manages to hit the nerve of the time but also sees itself to create something utterly 
new and unique, in a way, you'd probably not even expect it from an outfit 3 times their 
size and age. 

Kurz:  
On a cold foggy November afternoon in 2014, MOLLY was founded in a little basement 
in the Alps - and so they sound. As they are washing over you with their dreamy alpine 
airiness the duo not only manages to hit the nerve of the time but also sees itself to 



create something utterly new and unique, in a way, you'd probably not even expect it 
from an outfit 3 times their size and age. 
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