KURZ-INFO
Benyonca sind Ben an der Gitarre und Yonca am Gesang. Sie spielen türkische Lieder
zwischen Folk, Chansons und Pop. Die orientalischen Melodien treffen Bens Westerngitarre und heraus kommen mal melancholische Schwermut, mal tanzbare stimmungsvolle Rhythmen.

BIOGRAFIE
Im Februar 2014 brachten BENYONCA ihr erstes Album mit zehn eigenen Liedern raus,
die sie selbst aufgenommen haben in einer abgelegenen Hütte im Hunsrück!
Gitarre spielt Benjamin, und Yonca singt in der akustischen, türkischen Band BENYONCA!
Die Geschichte der Begegnung von Benjamin und Yonca fängt damit an, dass Yonca in der
Umgebung von Mainz nach Musikern sucht, die türkische Musik machen. In dieser Zeit
spielt Benjamin E-Gitarre in einer türkischen Band. Benjamin, der mit westlicher Musik
aufwuchs und Yonca, die sich von türkischer Musik ernährte kamen zusammen und fingen
an, die zwei Kulturen musikalisch zusammenzubinden. In der Folgezeit bauten sie mit
ihrem eigenen Stil die Basis für BENYONCA auf.
Als Ergebnis dieser Arbeiten gingen BENYONCA 2013 auf die Bühne, indem sie leicht
westlich angehauchte türkischsprachige Musik machten. Insbesonders treten sie auf
vielen interkulturellen Veranstaltungen auf, aber auch in Cafes, auf Straßen, wo immer
sich Zuhörer finden. Für BENYONCA gibt es keinen Unterschied zwischen Orten, Zeiten
und Zuhörern. Jemand, der mittags BENYONCA in der Mainzer Altstadt begegnet, kann
abends ihre Musik beispielsweise auch in einem Gottesdienst in einer Kirche weiterhören,
bei einer türkischen Feier und auch in Kneipen oder an lauen Sommernächten am Rheinufer. Kurz gesagt für BENYONCA ist die Bühne dort, wo ein Zuhörer ist!
Benjamin und Yonca spielen neben ihren eigenen Liedern auch bekannte türkische Lieder,
nur in Begleitung einer akustischen Gitarre . Die Begleitung der akustischen Gitarre verleiht den türkischsprachigen Liedern eine leicht westliche Note. Der deutsche Zuhörer mag
sich an Chansons erinnert fühlen. BENYONCA widmet sich mit alten türkischen und auch
eigenen Liedern der türkischen Sprache und der türkischen Musik und trägt so einen Teil
dazu bei, diese in Deutschland zu vermitteln.

© Benyonca 2015 . info@benyonca.de . www.benyonca.de

