
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      04.06.2019 

 
Altin Gün am 04. Dezember mit Band im mojo club 
  
Der englische Dichter William Blake hat mal 
gesagt: „Im Universum gibt es Bekanntes und 
Unbekanntes und dazwischen liegen Türen.“ 
Altin Gün haben die Klinken dazu in die Hand 
genommen und die Türen weit aufgestoßen. Die 
Band, deren Namen türkisch ist und „goldener 
Tag“ bedeutet, verbreitet den Geruch, das 
Gefühl, das Gemisch von Klängen, das man 
vorher bereits getrennt wahrgenommen haben 
mag, die aber hier in einem ganz neuen Kontext 
auftreten. Auf dem Debütalbum „On“ kommen 
traditionelle türkische Folklore, funky Rhythmen, 
Wah-Wah-Gitarren und analoge Orgeln 
zusammen. Die Amsterdamer mit vielfältigem 
Hintergrund – von der Türkei, über die Niederlande bis nach Indonesien – begeben 
sich auf ein Abenteuer in das Niemandsland zwischen diesen beiden Welten. Schon 
früher haben türkische Musiker diese Türen aufgestoßen und ihre Musik mit 
westlicher Technik und Vibes verknüpft. Altin Gün haben diesen türkischen Pop-
Sound der 70er Jahre, der sich aus traditioneller Musik ebenso gespeist hat wie aus 
den funkigen, souligen und psychedelischen Rock-Einflüssen der westlichen Welt, 
jetzt wiederentdeckt. Sie machte sich auf die Suche nach Musikern, die mit ihnen 
diesen Sound neu beleben wollten, und wurde schnell fündig. Sängerin Merve 
Dasdemir und Erdinc Ecevit Yildiz, der singt und Keyboards spielt und nebenbei die 
Saz beherrscht, diese Lauten-ähnliche Instrumentengruppe, die für die 
charakteristische Klangfarbe türkischer Musik mitverantwortlich ist, sind heute Teil 
der Band und auf „On“ selbstverständlich vertreten. Die Songs drehen sich um 
universelle Themen wie Liebe, Tod, Verlangen und Schicksal. Die Musik dazu ist 
berührend und aufwühlend zugleich, klingt gleichzeitig vertraut und fremd und weckt 
in jedem Gefühle, egal ob er des Türkischen mächtig ist oder nicht. Altin Gün haben 
die Türen geöffnet, jetzt müssen wir sie nur noch durchschreiten. Gelegenheit dazu 
gibt es am 4. Dezember, wenn die Band nach Hamburg in den mojo club kommt.  
 
Tickets gibt es ab Freitag, den 31. Mai, um 18 Uhr für 22,00 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. 
 
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/altingunband/, 
instagram.com/altingunband/ und lesdisquesbongojoe.bandcamp.com/album/goca-
du-nya-7-single 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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