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Alt-J spielen exklusives Konzert in Berlin 
 

Alt-J sind mit zwei neuen Stücken zurück. 
Zweieinhalb Jahre nach dem famosen Album „This 
Is All Yours“ haben die Briten mit drei indisch 
anmutenden Gitarrenzupfern die Musikwelt in 
Aufruhr versetzt. Schon die ersten Klänge von 
„3WW“, dem ersten Song, weisen in eine neue 
Richtung. A capella setzt nach einiger Zeit Joe 
Newmans Gesang ein, dann steigert sich das Stück 
immer mehr, ohne imposant werden zu wollen. Ellie 
Rowsell von Wolf Alice leiht ihre Stimme und die 
Streicher des London Metropolitan Orchestra 
setzen ein. So kommt man zurück: Mit einem leisen 
und schwebenden Knall. Das Gegenstück dazu ist 
der zweite Track, eingespielt mit Bläsern und einem 
Casiotone-Keyboard, das die Band laut 
Eigenaussage für 1,05 Pfund auf Ebay geschossen 
hat. „In Cold Blood“ ist näher an klassischen Songstrukturen und deutlich lauter und 
energischer als das zauberischere „3WW“. Zwischen diesen beiden Polen dürfte sich 
also auch das kommende Album „RELAXER“ bewegen, das für Juni angekündigt ist. 
Die Kreativität und Musikalität des Trios ist ungebrochen: Alt-J wollen weiterhin alles 
auf den Kopf stellen, wie sie es schon mit ihrem Debüt „An Awesome Wave“ getan 
haben, für das sie völlig zu Recht den Mercury Prize zugesprochen bekommen 
haben. Aufgenommen haben die Jungs die neue Platte in mehreren Studios in 
London – darunter das legendäre Abbey Road – mit ihrem bewährten Produzenten 
Charlie Andrew. Das Talent für eine grandiose Melodie, das Gespür, verschiedene 
Stile miteinander zu einer Einheit zu verknüpfen, und die Neugier auf Neues sind 
unveränderte Markenzeichen. Live hat die Band seit Jahren mit musikalischer 
Finesse und einer auch visuell beeindruckenden Produktion Massstäbe gesetzt. In 
diesem Sommer geht es wieder auf Festivaltour, wobei sie in Deutschland beim 
Doppelfestival Hurricane und Southside auftreten werden. Vorher aber werden Alt-J 
die Songs ihres neuen Albums „RELAXER“ live bei einem exklusiven Auftritt im 
legendären Funkhaus an der Nalepastraße in Berlin präsentieren!   
 
Präsentiert wird die Show von intro und Testspiel.de. 
 
13.06.2017 Berlin - Funkhaus Berlin 
 
Tickets gibt es ab Mittwoch, den 12. April, 11 Uhr für 40,00 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. 
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Mehr Infos und Musik unter altjband.com/, facebook.com/altJ.band, 
twitter.com/alt_J, altjband.tumblr.com/, instagram.com/unrealaltj/, 
youtube.com/user/Altjband und soundcloud.com/alt-j. 
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