
 
 

LANGTUNES  

 

Iran, Land der Ayatollahs, im Westen Synonym für restriktiven Islamismus, und fanatisch religiöser 

Staatsrepression. Im besten Falle steht der Iran für Jahrtausende alte Kultur, persische Dichtung und 

Teppiche.  Selten führt der popkulturelle Blick nach Teheran, diese junge, verrückte, gigantische Stadt 

mit den vielen Gesichtern, in der das freie Leben hinter verschlossenen Türen stattzufinden scheint. 

 

Hier ist die Heimat der Langtunes, wo es ihnen unter Strafe verboten ist westliche Musik zu verbreiten, 

CDs zu verkaufen oder als Band im eigenen Land auf Tour zu gehen - als Rockmusiker im Iran Erfolg zu 

haben grenzt an Utopie.  

Mit ihrer Musik geben sie ihrer Stadt heimlich einen Sound. Dieser klingt so gar nicht nach Orient-

Romantik und Bauchtanzpop. Vielmehr erklingt hier der Schrei einer Jugend nach Selbstbestimmung, 

nach Öffnung, nach Lebensfreude. 

Englische Texte, schnelle Gitarren, Synthies und rockiger Indie-Sound - man könnte beim ersten 

Reinhören meinen es handelt sich um eine klassische Indie-Rock-Band aus England oder NYC.  Der 

Blick ist eindeutig nach Westen gewandt, ihre Musik eine überbordende Collage aus dem Lärm der 

Mega-Metropole und trotz Zensur wohl vertrauter Indietronic.   

 

Umso bemerkenswerter ist es, dass die vier Iraner mit ihrer Musik die ersten Früchte des Erfolgs in 

Deutschland ernten.  

Allein ihre über soziale Medien selbst organisierten Festival-Touren, ihre gemeinsame „The Secret 

Handshake Tour“ mit der israelischen Band Ramzailech im Jahr 2015 und die vorhergehende große 

Aufmerksamkeit der Medien, die der Release ihres in Deutschland aufgenommenen Debutalbums 

„Teherantor“ mit sich brachte, reichen wohl aus um die Jungs in Schwierigkeiten zu bringen. Dennoch 

machen sie weiter. „Wir machen doch bloss Musik“ sagen sie unschuldig, wissend, dass in ihrer Heimat 

ihre Musik eine gefährliche Waffe sein kann und nutzen die verbleibende Zeit in der freien Welt.  

 

Langtunes stehen bis Ende 2016 für Konzerte in Deutschland zur Verfügung.  

 

 

Videos:  

Langtunes – „Speedy Monks“  

Langtunes – „The Rush“  

Langtunes – live @KuLa Konstanz  

Languntes – Speedy Monks live 

 

Presse:  

Langtunes @Deutschlandradio Kultur 

Langtunes @laut.de 

Langtunes @TAZ 

Langtunes @jetzt.de/SZ  

Langtunes @BR (TV) 

 

http://www.the-secret-handshake.com/
http://www.the-secret-handshake.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3IR729N8jgw
https://www.youtube.com/watch?v=NvD6tyga4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFAYVlR63NY
https://www.youtube.com/watch?v=LbTGqJcUvn4
http://www.deutschlandradiokultur.de/langtunes-verbotener-indie-rock-aus-dem-iran.2177.de.html?dram:article_id=305948
http://www.laut.de/Langtunes
http://www.taz.de/!5252117/
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/595188/Politiker-aus-unseren-Laendern-wuerden-sich-nicht-die-Hand-geben
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/abendschau/secret-handshake-deutschlandtour-100.html


History 

 

            „Teherantor“  

                                                                                                               (12/2014 – Parvenue Records)  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

PARVENUE RECORDS  

Postfach 81 01 49  

90246 Nürnberg 

booking@parvenue.de  

Tel:  +49-911-130 16 761  

Mobil: +49-176-23 52 15 74 

www.langtunes.com  

mailto:booking@parvenue.de
http://www.langtunes.com/

