
weil BLACK SABBATH die verdammt noch mal größte band 
auf erden ist, und so manch „SWEET LEAF’’ eben doch 
wunder wirkt, trafen sich im mai 2001 vier freaks, welche eine 
vorliebe für eben diese beiden göttergaben teilten. beides 
miteinander zu verschmelzen und daraus ihren eigenen, 
verdammten, unverkennbaren, tonnenschweren mördersound 
zu erschaffen, war (und IST!) das einzige gesetz dem sich 
GORILLA MONSOON bis heute unterwerfen!! 
viele kamen und gingen, bevor die perfekte besetzung 
gefunden wurde, wobei jack und drumster die konstante seit 
der gründung ausmachen und so den spirit prägten! 
das erste demo „deflowered world“ erschien schon im herbst 
2001, ein zähflüssiger, und doch groovender bastard aus den 
oben bereits genannten zutaten. 
das zweite demo „...demonstrating heavieness“ wurde im 
märz 2003 veröffentlicht und präsentiert die band härter, 
kompromissloser und abgefuckter als je zuvor. 
genau zwei jahre später folgte eine ultra-doom- split-single mit 
WEED IN THE HEAD. 

im juni 2005 endlich, wurde das GCF-Laboratory Studio in dresden geentert, um mit Tino Bensing an 
den reglern das erste album einzuspielen. genau in dieser zeit holten sich unverhofft ARMAGEDDON 
MUSIC GORILLA MONSOON in ihren stall. endveredelt im Absurd Studio Hamburg von Schrödey 
wurde “Damage King” im märz 2006 unter ihrem banner herausgebracht. 
GORILLA MONSOON spielen nicht nur, sondern sie zelebrieren ihre musik !!... wie gigs mit u.a. 
DISBELIEF, THE HIDDEN HAND, PLACE OF SKULLS, SMOKE BLOW, ELECTRIC WIZARD, 
WARHORSE, Auftritte auf dem W:O:A, dem DOOM SHALL RISE, Touren mit den Finnen von GOD 
FORSAKEN, CAUSE FOR EFFECT und als Support auf der METAL CHURCH „A light in the dark 
Tour 06“..., bewiesen haben. 

 

                      
 
Gorilla Monsoon are 
jack sabbath(voc/g) 
drumster (dr) 
phil (g) 
chris (bg) 
 

discography 
2001 CDR “deflowered world” 
2003 CDR “...demonstrating heavieness“ 
2005 10”-Split “a lesson in darkness” 
2006 CD “Damage King” 

 
band: 
 
GORILLA MONSOON 
P.O. Box 100718 
01077 Dresden  
 
 
 phone: ++49(0)179/5367954 
    web: http://www.gorilla-monsoon.de 
 e-mail: drumster@gorilla-monsoon.de 

management & booking: 
 
KICKASS-PROMOTION 
c/o Mario "Stalin" Quent 
Marienstrasse 35 
99817 Eisenach / Germany 
 
mobile: 0162-3453619 
phone : (++49)(0)3691/88 79 00 
e-mail: Stalin@kickass-promotion.de 

                      


