
Emon war von Beginn weg ein mukalischer Cocktail, gegründet im 2007 In Bergara (Gipuzkoa) im spanischen 
Baskenland. Bei Gruppen mit vielen Musikern ist es üblich, dass es zu Wechsel in der Besetzung kommt, so auch 
bei Emon. Aber im Kern der Band überlebte immer die Idee, die Ziele wurden gesetzt und hartnäckig daran 
gearbeitet. Diese Leistung zahlt sich heute aus und Emon hakten was sie versprechen. Die ersten Jahre waren 
wichtig um eine Kontinuität zu etablieren. Manchmal geht es etwas länger bis sich die richtige Strategie herausstellt. 

Emon begann erste Demoversionen aufzunehmen und spielte bald kleine Konzerte bei Freunden und in Kneipen der
Region. 2007 veröffenlichte Emon ihr erstes Album “Pitztu herria“ in Eigenregie. Die Vorbereitungen für das Album 
waren für die Gruppe eine grosse Herausforderung und eine gute Übungen für kommende Aufgaben.

Songs schreiben, viel live auftreten, auch mal im Ausland spielen (London, Italien) kann niemals falsch sein. Dies 
war auch bei Emon so. Nach einem Wechsel in der Besetzung konnte gezielter gearbeitet werden, bald darauf  fand 
sich ein Partner. Das Label Baga-Biga nahm Emon unter Vertrag. Es folgte das zweite Album “Kofeti Kolore“. Die 
Band startete im Baskenland richtig durch brachten die Dorffeste zum brennen. Daher folgte nur ein logischer Schritt:

Mit “Sua” (Feuer) bringen Emon ihr drittes Album heraus. Aufgenommen wurde in einem Studio in ihrer Heimatstadt 
und viele Gastmusiker beehrten die Band. “Sua“ besticht durch eine bunte Mischung aller möglichen Musikstilen. Da 
folgt Ska auf Cumbia, Rock, Merenque, Reggae, Rap und Rumba. Emon will uns mit ihrer Musik zum Tanzen 
bringen, Trotz ihrem grossen Erfolg mit ihrem zweiten Album wollten Emon mit ihrem dritten ihren Vorstellungen und 
Ideen treu bleiben. So finden sich auch heute einige sozialkritische Stellen in den Texten. 

Emon, project musicians:
Eneko Longarte: guitars and voice
Ekaitz Otxoa: drums and percussion
Mattin Ostolaza: bass
Aritz Alustiza: trikia
Maikel Antonio Talavera: percussion
Isusko Igarza: trombone
Aitor Sesma: trumpet
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