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PRESSEMITTEILUNG      11.07.2016 

 

Mutual Benefit kommen im November auf Tour 

Im April war Jordan Lee bei uns in Berlin und 
stellte bei einer exklusiven Clubshow die 
neuen Songs seines Projekts Mutual Benefit 
vor. Das war überragend schön und führte 
die Zuhörer mit dem verletzlichen und 
warmherzigen Sound an den Rand eines 
neuen sonorischen Universums. Allzu schön 
und allzu fragil waren die Klangstrukturen, 
die Mutual Benefit durch den Raum sandten 
und in die Herzen der Fans pflanzten. In der 
Zwischenzeit ist „Skip a Sinking Stone“ 

erschienen, der Nachfolger des gefeierten Debüts „Love’s Crushing Diamond“. Das 
wurde ursprünglich nur auf Kassette veröffentlicht, was ja ganz gut passt, denn Lee 
betreibt ja nebenbei noch das wundervolle Kassette Klub Label. Mit seinem neuen 
Album strahlen er und seine Band eine ähnliche Sensibilität aus, geduldig und 
sorgfältig bauen sich die feinen Elemente des Folk auf und werden zu aufwändigen 
Arrangements, die am Ende aber immer noch mühelos und leichtfüßig erscheinen. 
Lee ist bei seinem Songwriting stark von der kinetischen Energie, den Abschieden 
und den verschwommenen Landschaften beeinflusst worden, die ihm bei seinem 
Leben auf Tour immer wieder unterkommen. Darum hören sich die Lieder so herzlich 
und tief an, zusammengehalten von der zerbrechlich-schönen Stimme. Dazu kommt 
diese unendlich wirkende Anzahl von Instrumenten und elektronischen Einflüssen 
und Samples. Üppig und wuchernd und zart und schön hört sich das alles an und 
wird zusammengehalten von Jordan Lees musikalischem Genie. Jetzt haben Mutual 
Benefit bestätigt, dass sie im November erneut nach Deutschland kommen, um zwei 
weitere Shows zu spielen. 

12.11.2016 Berlin - Badehaus Szimpla 
13.11.2016 Hamburg - Nochtspeicher 

Präsentiert wird die Tour von Bedroomdisco und ByteFM. 

Tickets für die Shows gibt es ab 14 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–
VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter mutualbenefit.bandcamp, mutualbenefit.tumblr, 
facebook.com/mutualbenefit, twitter.com/mutual_benefit, instagram.com/mutebenny 
und soundcloud.com/mutual-benefit. 
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