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Alt-J kommen im November für zwei Shows nach Deutschland 

Alt-J haben mit ihrem Debütalbum „An Awesome Wave“ die Musikwelt auf den Kopf 
gestellt und völlig zu Recht den Mercury Prize zugesprochen bekommen. Mit dem 
zweiten Album „This Is All Yours“ haben die Briten bestätigt, dass sie 
außergewöhnliche, außergewöhnlich gute, außergewöhnlich kreative, 
außergewöhnlich unabhängige Musiker sind. Die vier Freunde, die sich von der Uni 
kennen (okay, der Bassist hat mittlerweile gewechselt), haben einen ganz eigenen 
Sound entwickelt. Vage aus dem Nu Folk kommend, experimentiert das Quartett mit 
allem, was ihm unter die Finger kommt. Dazu gesellt sich das offensichtlich britische 
Talent für eine grandiose und immer wieder erkennbare Melodie, das Gefühl für 
Harmonie und das Gespür für das richtige Arrangement. Das zahlt sich vor allem live 
aus, wenn Folk mit Indierock und HipHop-Beats und akustischen und elektronischen 
Klangwelten kombiniert werden. Das klingt alles wie experimentell entwickelt – sind 
eben Wissenschaftler, die Jungs –, aber trotzdem immer ganz organisch. Und genau 
das macht das Vergnügen an Konzerten dieser in vieler Hinsicht ungewöhnlichen 
Band aus. Im Sommer gehen Alt-J, wie eigentlich jeden Sommer seit ihres 
Bestehens, auf wirklich sehr ausgedehnte Festivaltour durch Nordamerika, den 
Nahen Osten und Europa – wobei sie in Deutschland beim Doppelfestival Hurricane 
und Southside auftreten werden. Doch später im Jahr gibt es noch zwei exklusive 
Shows in Mannheim und Düsseldorf - zwei Orte, die sie bei der komplett 
ausverkauften Tour im Frühjahr noch ausgelassen haben. 

  

20.11.2015 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle 
23.11.2015 Mannheim - Maimarkthalle 
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Präsentiert wird die Tour von Musikexpress, piranha, kulturnews, AMPYA, ByteFM, 
Tonspion und NBHAP. 

  

Einen exklusiven Presale gibt es ab Mittwoch, 17. Juni 10 Uhr über eventim.de. 
Reguläre Tickets für die zwei Shows gibt es ab dem 19. Juni ab 32 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 
853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), 
auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik 
unter altjband.com, facebook.com/altJ.band, twitter.com/alt_J, altjband.tumblr.com,yo
utube.com/user/Altjband und soundcloud.com/alt-j. 

  

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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