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___________________________________ 
 

Monuments channels modern psychedelic prog rock with retro ’70s nostalgia! 
 

Virtuosic ‘70s rock guitar ruminations encounter an irrefutable mixture of astonishing modern elements 
and classic psychedelic / progressive rock trademarks: Icelandic frontrunners THE VINTAGE 
CARAVAN return with their fifth studio album, Monuments, out April 16, 2021 via Napalm Records. 

After countless high-voltage live performances at festivals such as Roadburn, Wacken and Hellfest, and 
touring with Opeth, the Icelandic band’s new full-length impressively demonstrates that they have 
matured both musically and lyrically – presenting their very own potent mixture accented by bold, 
nostalgic nuance. 

On 11 diverse tracks, these youngbloods from Reykjavik truly cast a spell on fans of bewitching, guitar-
driven classic and blues rock influences. The album opener, “Whispers”, clearly showcases the band’s 
musical progression without sacrificing their tried-and-true, retro-inspired sonic trademark. 
“Crystalized '' convinces with light blues influences, encircling the listener in enchanting guitar lines and 
quickly rising to the full extent of its power while evoking anecdotes of retro nostalgia. 

“Can’t get you out of my mind” takes its listener on a blistering ride through pounding drums, intense 
guitar solos and an undeniably catchy chorus, while tracks like “This one’s for you” represent a stunning 
blueprint in THE VINTAGE CARAVAN’s musical universe with unconventional, surprisingly calm 
melodies and Óskar’s gripping, tranquil vocal power. In contrast, bold drumming merges with fast-paced 
riffs, enveloping an impressive galloping vortex and pronouncing tracks like “Dark Times” and “Said and 
Done” as top notch rock pieces. The soft plugging, atmospheric sound of album closer “Clarity” 



symbolizes the crowning culmination of a 60-minute journey through the eternal landscapes of Iceland 
and the poetic lyricism of the trio. 

With their new studio-album Monuments and its captivating, stellar arrangements, these rising stars 
definitely know how to put their very own stamp on the retro rock wave! 

___________________________________ 
 

Greifbare 70'ies Nostalgie trifft auf fesselnden, modernen Psychedelic/Progressive Rock!  
 

 
Virtuose Gitarrenarbeit mit starken 70er-Jahre Reminiszenzen trifft auf eine fesselnde Mischung aus 
modernem Rock und klassischen Psychedelic/Progressive Elementen: Die isländischen 
Spitzenreiter THE VINTAGE CARAVAN kehren mit ihrem fünften Longplayer Monuments zurück, 
welcher am 16. April 2021 via Napalm Records erscheint. 

Nach unzähligen explosiven Live-Auftritten auf internationalen Festivals wie dem Roadburn, Wacken, 
dem Hellfest sowie auf internationaler Tour mit OPETH, zeigt das neue Album der Isländer deutlich, 
dass die Band sowohl textlich als auch musikalisch gereift ist. Monuments präsentiert die ganz eigene, 
kraftvolle Mischung von THE VINTAGE CARAVAN, die durch pure Nostalgie akzentuiert wird. 

Auf elf abwechslungsreichen Tracks verzaubert das Trio aus Reykjavik gleichermaßen alte und neue 
Fans mit prominenten Classic und Blues Rock Einflüssen. Der Album Opener „Whispers“ zeigt deutlich 
die musikalische Progression der Youngster auf, ohne dass sie ihr bewährtes, retro-inspiriertes 
Markenzeichen verliert. „Crystalized“ umhüllt den Hörer mit bezaubernden Gitarrenlinien, steigert sich 
schnell zum energetischen Zenit und beschwört prägnante Momente der Retro-Nostalgie herauf. "Can't 
get you out of my mind" nimmt den Zuhörer mit auf eine wilde Fahrt durch rasante Schlagzeug-Parts, 
intensive Gitarrensoli und einen unbestreitbar eingängigen Refrain, während Titel wie "This one's for 
you" mit unkonventionellen, überraschend ruhigen Melodien und Óskars packender Stimmgewalt eine 
absolute Blaupause im musikalischen Universum von THE VINTAGE CARAVAN darstellen. 

Ein galoppierender Wirbelsturm aus Riffs angetrieben durch kühnes Schlagzeugspiel zeichnet Tracks 
wie „Dark Times“ und „Said and Done“ als Rockstücke der Spitzenklasse aus. Der atmosphärische 
Klang des Album-Closers "Clarity" symbolisiert den krönenden Abschluss einer 60-minütigen Reise 
durch die ewigen Landschaften Islands und die poetische Texte des Trios. 

Mit ihrem neuen Studioalbum Monuments, und seinen ausgefeilten Arrangements, verstehen es diese 
aufstrebenden Stars, der Retro-Rock-Welle ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken! 

 


