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¡¡¡WINNERS SONGLINES MUSIC AWARDS 2017 - BEST ASIA & SOUTH PACIFIC ARTIST!!!
Anda Union, die faszinierende neunköpfige mongolische Band aus dem Norden Chinas, hat
Konzertbesucher überall auf der Welt elektrisiert. Nicht nur mit der Kraft ihrer Musik sondern auch mit
der Breite an Stimmungen und Stilen, die uns auf eine Reise mitnehmen von wunderschönen,
bewegenden Balladen bis zu druckvollen Songs, die wirklich vibrieren!
Anda Union sind kulturelle Botschafter der traditionellen Musik ihrer Heimat. Mit der einmaligen
Kombination von Stilen entwickeln sie einen unerhört farbigen Sound. Sie waren schon Headliner
großer internationaler Weltmusik und Mainstream Festivals (Glastonbury, Roskilde u.v.a.m.).
Die neun Mitglieder von Anda Union sind alle von früher Jugend an in der traditionellen Musik ihrer
Heimat ausgebildet und kommen aus musikalischen Familien. Ihre Herkunft aus verschiedenen
nomadischen Kulturen bringt viele instrumentelle und vokale Farben zusammen zu einer Fusion, auf
die Dschingis Khan stolz gewesen wäre. Im Bewusstsein der Bedrohung des mongolischen Graslands
und seiner Kulturen sind Anda Union beseelt von dem Wunsch, die musikalische Essenz dieser Musik
am Leben zu erhalten.
Mehr Information mit Musik in Ton und Bild:
https://mobile-event-management.de/event-management/anda-union/

PRESSESTIMMEN:
“Anda Union are Huun-Huur-Tu’s successors with (Tibetan) bells on” – Glasgow Herald
“What an extraordinary experience, I was blown away.” – Mumbles Music
“This is music for fans of good music, not just for fans of ‘World Music’.” – Local Sound Focus Halifax
“The one thing Anda Union repeatedly remind us of is The Velvet Underground. They have the same
knack of bringing complexity and depth to material of heartbeat simplicity, and smuggling
gorgeous tunes into relentlessly thumping mantras. When the strings leap from aggressive pizzicato
to swooping arco plummets it’s like `Venus In Furs’ fuelled by fermented mares’ milk instead of
heroin.” – Nightshift Oxford

