Bergkamener Band „turnstiles“
feiert ihren 10. Geburtstag
im Yellowstone
Die Bergkamener Band „turnstiles“ feiert am Freitag, 19.
Februar, ihren 10. Geburtstag im Jugendzentrum Yellowstone.

Im Februar 2006 lieferte die Alternative Rockband „turnstiles“
ihr Konzert-Debüt in der Teestube der Friedenskirche Bergkamen
ab. Nun sind 10 Jahre vergangen und die vier Jungs können auf
einige Erlebnisse und Highlights zurückblicken. So spielten
sie diverse Radiokonzerte, waren beim Sender Giga-TV im
Fernsehen zu sehen und haben ihr Debütalbum „poly“ im Jahre
2009 selbst produziert und veröffentlicht.
Dabei war Ihnen aber stets etwas anderes wichtig: „Wir haben
nie Konzerte im großen Rahmen gespielt, aber immer sehr viel
Spaß gehabt, selbst wenn nur eine Handvoll Leute im Publikum

waren“, so Sänger Dennis. Nicht, dass die Jungs von den
turnstiles (zu deutsch „Drehkreuze“) nicht auch gerne große
Auftritte absolviert hätten, doch die Tatsache, dass
Schlagzeuger Marius „Der Muri“ Müller acht der zehn Jahre
Bandgeschichte in Berlin gelebt hat, brachten einige
Einschränkungen mit sich. Umso erstaunlicher ist es, dass sie
immer noch in der Originalbesetzung unterwegs sind und stets
weiter entwickelt haben.

Turnstiles
Einen unverhofften Erfolg erlangten die turnstiles durch eine
Parodie von Leonard Cohens „Halleluja“, welchen Sänger Dennis
durch die weit verbreiteten „Deine Mutter“-Witze neue vertonte
und somit einen YouTube-Hit von mittlerweile 15 Millionen
Klicks landete. Doch auch wenn sie dieses Lied hin und wieder
mal als Zugabe spielen, ist ihnen ihre eigene Musik immer
wichtiger gewesen. Diese stellt eine ausgewogene Mischung aus
melodiösem Gesang, eingängigen Rockriffs und wohl dosierten
Soundeffekten und Synthesizern dar.
Wer sich von ihrer Musik selbst eine Meinung bilden möchte,
sollte am 19.02.16 in das Yellowstone Bergkamen kommen. Dort
feiern sie ihr Jubiläumskonzert und stellen ihre neue EP
„Royal TS“ vor. Mit dabei sind die befreundeten Bands
„Tessellated Shapes“ (Progressive Metal), „They Promised Me
Ponies“ (Warwick Pony Core) und „Blindsoul“ (Heavy Rock).
Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 5€.
Link

zu

Fotos:

https://www.dropbox.com/sh/k9fkmimxtate3j8/AACOyjUKJOO2nNdcQPI
ZeDIra?dl=0
homepage: http://mhoch3.wix.com/turnstiles
facebook: https://www.facebook.com/turnstilesmusic
songs: https://soundcloud.com/turnstiles

