- Bandinfo Ein Sound der lächelt, flucht und lebt, jede Menge Surrealität, große, hymnische Melodien und Charisma.
Neben Ehrgeiz und Selbstvertrauen, beides Eigenschaften, die für eine Band wichtig sind, zeichnet
CRYPTEX eine weitere Eigenschaft aus: Sie sind vier Musiker, die ihren eigenen unverkennbaren Stil
gesucht und gefunden haben! In Ihren Songstrukturen wird gekonnt mit dem bunten Chemiebaukasten der
Musik experimentiert, woraus eine beeindruckende und hochexplosive Mischung aus Rock, Alternative mit
leichter Folk-Attitüde und Prog-Art in einem modernen Gewand resultiert.
CRYPTEX machen seit Beginn 2009 dank dieser Qualitäten immer wieder in etablierten
Musikfachmagazinen und auf den Bühnen der Republik auf sich aufmerksam. Nach intensiver Arbeit und
hohem Engagement, dürfen die vier jungen Musiker bereits auf eine beachtliche Liste an Konzerten und
Erfolgen zurückblicken, wodurch sie eine immer größer werdende Fanbase und starke Medien, sowie LivePräsenz in ganz Deutschland und weiten Teilen Europas verbuchen können.
Nach über 200 Shows in 20 europäischen Ländern, ausgedehnten Tourneen mit den Prog/Metalgrößen
Threshold und Pain Of Salvation, einer fulminanten Arenashow im Vorprogramm der Horror-Rock Legende
ALICE COOPER, der mit begeisterndem Lob bedachten Debütalbum-Veröffentlichung im Jahr 2011, sowie
der ersten Live-DVD in Jahre 2012, hat sich diese außergewöhnliche Formation um Frontmann Simon
Moskon vor allem aufgrund ihrer extrem mitreißenden Shows einen absoluten Geheimtipp-Status mit hohem
Unterhaltungswert im internationalen Live Sektor erarbeitet.
Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich die Band konsequent weiterentwickelt und ist mittlerweile vom
gemeinhin bekannten Trio zu einem Quartett gereift. Seit dem Spätsommer 2014 setzt sich die Band
zusammen aus Simon Moskon (Lead-Vocal, Piano/Keys, Bass), André Jean Henri Mertens (Lead & RythmGuitar, Background Vocal), Marc Andrejkovits (Bass, Rythm-Guitar, Background Vocal) und Simon
Schröder (Drums, Cajón, Background Vocal) und repräsentiert sich seitdem vielfältiger und musikalisch
stärker als je zuvor.
CRYPTEX liefern mit ihrer „konsequent und aus Überzeugung zwischen allen Stühlen stehenden“ Musik,
sowie dem klaren und heutzutage seltenen Alleinstellungsmerkmal den perfekten Soundtrack für
Romantiker, Phantasten, hoffnungslose Melancholiker, Partywütige, frisch Verliebte, Zornige, Trauernde,
Außenseiter, Rebellen und Geächtete, um an einer beeindruckenden Reise durch ein facettenreiches,
originelles und anspruchsvolles Sound-Kaleidoskop teilzunehmen.
Am 24.04.2015 wird das neue, heiß ersehnte Album "Madeleine Effect", welches einen essentiellen und
wichtigen Meilenstein in der Bandgeschichte darstellen wird, europaweit veröffentlicht und ist CRYPTEX´
ambitioniertestes Statement bisher.
„Extrahiere die Schönheit und Reinheit des Schmerzes, erkenne die Anarchie der Vergängnis und du wirst
"Madeleine Effect" verstehen! - Simon Moskon“

