
NINE TREASURES  
Mongolen Folk Metal (China) 

Fünf junge Musiker, ursprünglich aus der entlegenen Steppe Hulunbuir der 
nord-chinesischen Inneren Mongolai stammend, haben seit Ende 2010 ange-
fangen, in Beijing zusammen zu spielen. Ihren originellen Mongolen Folk Me-
tal erweckte bald öffentliche Aufmerksamkeit mit ihren Festivalauftritte im 
Herbst 2011 in Beijing, welche zugleich auch Grundsteine für ihre Weiterent-
wicklung legten. Danach tauchten sie tief ein in die lebhafte Underground-
szene von Beijing. 

Nine Treasures veröffentlichten das Debutalbum “Arvan Ald Guulin Honshoor” 
im Mai 2012 über Mort Productions. Die erste Pressung in 1000 Auflage war 
nach 6 Monaten schon völlig ausverkauft. 

In 2013 nahm Nine Treasures an WOA Metal Battle teil und errang als Chi-
na-Sieger im Wettbewerb mit Mitstreitern aus 28 Länder den 2. Platz auf der 
internationalen Finale von Metal Battle auf Wacken Open Air. Daß sie trotz 
höchsten Jurorenstimmen nicht gewinnen konnten, war zwar eine Enttäu-
schung für die Jungs, doch unvergessliche Erlebnisse als Teil des Festivals sein 
zu dürfen und die Dreharbeit mit Regisseur Uli Gaulke für die Verfilmung von 
Wacken 3D Der Film erweiterte ihre Horizonte und spornte sie an, fest an sich 
zu glauben. 

Nach Wacken kam das zweite Album “Nine Treasures” und die erste Head-
liner-Tour in China gegen Ende 2013. Zur gleichen Zeit wurden sie den Titel 
des Besten Newcomer des Jahres verliehen von MIDI China Rock Awards. 

Für 2014 und 2015 war Nine Treasures zum Großteil reichlich unterwegs. Die 
Headliner-Tour erstreckte sich bis zum China´s westliche Ende Xinjiang; Fes-
tivalauftritte gingen nach Norden bis Ulaanbaatar in der Mongolischen Re-
publik, nach Süden bis Taiwan und wieder ostwärts nach Vladivostok in 
Russland. Im Herbst 2015 wären die Jungs dann bereit für eine ausgedehnte 
Tour mit 11 Stationen quer durch kontinental Europa, darunter Budapest auf 
dem berühmten WOMEX Festival. 

 
Contact: Yue Sun rockiesun@painkillermag.com 

Web: https://www.facebook.com/ninetreasuresofficial  
http://ninetreasuresband.bandcamp.com/  

 
Line-up: Askhan - Vocals / Guitars | Tsog - Morin Khuur | Ding Kai - Drums | Aoger - Bass / Vocals | Saina - Balalaika 

“The spirit transmits truly 

international feelings that 

are incarnated by an 

unbowed lust for life.” 

---- Black Wind Metal 

mailto:rockiesun@painkillermag.com
https://www.facebook.com/ninetreasuresofficial
http://ninetreasuresband.bandcamp.com/
http://blackwindmetal.com/nine-treasures-arvan-ald-guulin-hunshoor/


Diskographie 

   

Arvan Ald Guulin Honshoor 

Album Mai 2012 

Nine Treasures 

Album August 2013 

Galloping White Horse 

EP Januar 2015 

 

Medien-Zitate 

“The spirit transmits truly international feelings that are incarnated by an unbowed lust for life.”  ---- Black Wind Metal 

Nine Treasures have managed to make the perfect marriage of traditional Mongolian music with folk heavy 
metal and rock, in an absolutely tight result! ---- Metalsoundscapes.com 

 One of the great things about Nine Treasures is how they are able to blend different types of heavy metal 
perfectly with their own folk music. ---- Audiophix.com 

… (“Nine Treasures”) easily one of the best folk metal releases of the last few years. After this, I believe we 
will see them occupying higher spots at festivals … ---- Aristocraziawebzine.com 

Die Gruppe Nine Treasures um Frontmann Askhan aus der Inneren Mongolei vereint Hardcoresound mit 
mongolischen Melodien und kehligem Steppengesang, eine ganz eigene chinesische Variante des Folk Metal. --- Spiegel Online 

... one of China's hottest metal band, the Nine Treasures, who have already won the country's biggest 
international heavy metal competition ... --- Promoter of WOMEX 2015 

There is no doubt that in the future the group will gain popularity and assessment at the global level. The 
group live performances are very energetic and the playing time is difficult to quietly stand on the spot. Joy, 
enthusiasm and emotional wealth is what characterizes the Nine Treasures ... --- Alternative.LV 

Als eine der wenigen chinesischen Bands wagen sich die Mongolen-Folk-Metaller auf den Weg nach Europa 
mit dem ambitionierten Ziel, dort eine eigene Headlinertournee zu fahren. .... Musikalisch gesehen haben sie 
auf jeden Fall das 
Zeug, internatio-
nal bestehen zu 
können, und auch 

live lässt die fü
nfköpfige Mon-
golenhorde nichts 
anbrennen. 

  --- RockHard 
Online Magazine 

“Every now and 
then, we find a 
metal band from 
another corner of 
the world that 
blow our minds. 
Right now, that 
band is Nine 
Treasures”  

---- Metal 
Hammer UK 
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http://www.spiegel.de/kultur/musik/heavy-metal-zu-laut-fuer-china-a-1045613.html
http://hangveto.blog.hu/2015/07/01/nine_treasures
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Metal Hammer UK # 261 (September 2014) 

 

 



 
Painkiller Magazine CN #50 (November 2013) 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Billboard Radio China – China Calling #13 

“Goldmine Mongolia: Nine Treasures” 

http://www.billboardradiochina.com/bb2/china-calling-goldmine-mongolia-Nine-Treasures


 

 


