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EN: Dark Metal eccentrics MOONSPELL present Hermitage LIVE! Recorded 80 meters below the earth, at the

heart of one of Portugal’s seven natural wonders!

From Down Below – Live 80 Meters Deep by Portuguese dark metal masters MOONSPELL invites you on a

memorable adventure worthy of a Guinness Book honorable mention! Recorded live at Grutas de Mira D'Aire - one

of Portugal’s seven natural wonders, it showcases the band’s latest, much acclaimed album Hermitage (2021,

Napalm Records) at its primal best, live from inside one of the most impressive caves in Europe.

The recording boasts a one of kind sound and visual sensation, with its heavy dose of cinematic flavor, unreal

atmosphere and the encircling, resounding nature in its raw form. Tracks such as 'Entitlement', 'Hermitage' and

'Apoptheghmata' perfectly settle in with the album‘s unique environment. From Down Below – Live 80 Meters

Deep is not only an epic live momentum of Hermitage - one of the deepest, heaviest and most sincerely

heart-breaking records the band has ever written - but a truly revolutionary experience, as MOONSPELL brought

along a select number of fans and a production team (literally), underground. Brilliantly directed by Guilherme

Henrique, From Down Below – Live 80 Meters Deep is something you have never, ever seen or heard before.

DE: Die Dark Metal Meister MOONSPELL präsentieren ihr Erfolgsalbum Hermitage LIVE! Aufgenommen 80 Meter

unter der Erde, im Herzen eines der sieben Naturwunder Portugals!

Auf From Down Below – Live 80 Meters Deep laden die portugiesischen Dark Metal Pioniere MOONSPELL auf ein

unvergessliches Abenteuer ein, welches einer Erwähnung im Guinness Buch der Rekorde würdig ist! Live

aufgenommen in den Grutas de Mira D'Aire – einem der sieben Naturwunder Portugals – spielt die Band ihr letztes,

von Fans und Presse gefeiertes Album Hermitage (2021, Napalm Records), in seiner ursprünglichsten Form, live aus

dem Inneren einer der beeindruckendsten Höhlen Europas in 80 Meter Tiefe. Das Album setzt ein einzigartiges

klangliches sowie visuelles Erlebnis ganz großen Kinos frei, die surreale Atmosphäre trifft auf den unverkennbaren

MOONSPELL Sound umhüllt in widerhallender Natur in ihrer pursten Form. Tracks wie „Entitlement“, „Hermitage“

und „Apoptheghmata“ fügen sich dabei perfekt in die einzigartige Umgebung des Albums ein. From Down Below –

Live 80 Meters Deep ist nicht nur ein epischer Live Moment von Hermitage – eine der tiefsten, härtesten und

ehrlichsten Platten, die die Band je geschrieben hat – sondern ein revolutionäres und atemberaubendes

Zeit-Zeugnis, wenn MOONSPELL in kleinem Kreise Fans und einem Produktionsteam (buchstäblich) in den

Underground gehen. Unter der großartigen Regie von Guilherme Henrique ist den Portugiesen mit From Down

Below – Live 80 Meters Deep ein beeindruckendes Live Album gelungen, das man so noch nie zuvor gesehen oder

gehört hat.


