
Kultur ViaduKt Bogen F
Kultur@netz-werK.ch
043 204 18 90

eintritt Fr. 30.–  
VorVerKauF: StarticKet.ch
zÜrich: reStaurant ViaduKt, Pile oF BooKS

(d)
sun of 
moon (liBanon)

yasmine 
hamdan
YaSmine hamdan - VocalS
liSet alea - guitar 
aBdel aBrit - drumS
Bruno – KeYBoard

lleluja-ha – VocalS, guitar, Piano
joY FremPong – KeYBoardS, SamPler, BacKing VocalS
Flo götte – BaSS, guitar
lucKY Paul – drumS
SoPhia Baltatzi – Violin, Viola

Yasmine Hamdan ist keine Frau, die für halbe Sachen zu haben ist. 
Die heute in Paris lebende Libanesin hat mit Mirwais, einen 
ehemaligen Produzenten von Madonna, eine arabische Platte 
aufgenommen, in einem Film von Jim Jarmusch gespielt und nun 
ihr erstes Soloalbum auf dem renommierten World-Label Cram-
med Discs veröffentlicht. Auf „Ya Nass“ („Hey, Leute!“) verknüpft sie 
mit viel Gespür Ethno-Electro-Pop mit arabischen Texten und 
Klängen, vertont die Ode an die Heimat und gleichzeitig den 
Abschied von ihr. „Die Musik“, sagt sie heute, „ist für mich Heimat 
und Sprache zugleich.“ Tilda Swinton sagt in Jarmuschs Film über 
sie: „Sie heisst Yasmine, sie wird bald berühmt sein.“
Sun of Moon – ein Name, der einen dorthin blicken lässt, wo nach 
oben hin alles offen ist. Mastermind hinter dem himmlischen 
Bandprojekt ist Lleluja-Ha, den wir von Bandprojekten wie Pola und 
OY kennen sowie als Theater- und Filmmusikkomponisten. Für 
seine erste Soloplatte, ein Doppelalbum, das er mit Freunden und 
vielen Gästen eingespielt hat, riskierte er Kopf und Kragen. Und wie 
schon bei Pola strahlt auch beim neuen Bandprojekt Sun of Moon 
das Feingefühl für feingestrickte Indie-Pop-Symphonien aus jedem 
Song. Sensitives Songwriting bis in die Poren, Musik, in der 
ungemein viel Musse und Sinnestaumel steckt. Feist-Drummer 
Lucky Paul, der Teil von Sun of Moon ist, wird am Konzert übrigens 
einen kurzen Soloauftritt haben.
www.YaSminehamdan.com    www.SunoFmoon.com      
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