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PRESSEMITTEILUNG      29.09.2017 

 

Mister & Mississippi spielen zweiten Teil ihrer Deutschland-Tour 
 
Bereits im Mai waren Mister & Mississippi bei 
uns auf Tour und haben uns mit ihrer neuen 
Musik einfach wuschig gemacht. Wie kann das 
sein, dass ein Indie-Folk-Quartett so locker 
umschaltet und einfach komplett andere und 
trotzdem perfekte Musik spielt? Denn mit ihrer 
jüngsten Platte „Mirage“ sind die Niederländer 
komplett neue Weg gegangen, nachdem die 
Band kurz vor der Auflösung stand. Die Frage 
war: Was macht ein Musiker, dem nichts Neues 
mehr einfällt? Aufhören mit der Musik ist bei all 
der Leidenschaft, die dahinter steckt, keine 
Option, und die Freundschaft der Mitglieder war 
so groß, dass sie einfach weitermachen 
mussten. Sie haben ihre klanglichen Welten in allen Tiefen ausgelotet und ganz neu 
angefangen: Statt den folkigen Tönen hört man jetzt einen dunklen und schweren 
Strom aus Synthie, Bass und Schlagzeug, der die gewohnte sonore Majestät und die 
knackigen Stimmen in neue Gefilde trägt. Der köchelnde Indie Folk hat sich in ein 
siedendes Gebräu verwandelt, die musikalische Struktur hat sich in eine deutlich 
andere Richtung gedreht. Wenigen Bands gelingt es, sich derartig komplett neu zu 
erfinden, und die Fans haben diesen Schritt mitgemacht, wie die umjubelten 
Konzerte im Frühjahr zeigten. Jetzt haben Mister & Mississippi bestätigt, dass sie im 
Januar wiederkommen und den zweiten Teil ihrer Tour spielen werden. 
 
Die Konzerte werden präsentiert vom kulturnews, ByteFM und MusikBlog.de. 
 
10.01.2018 München - Kranhalle  
11.01.2018 Stuttgart - Goldmarks  
12.01.2018 Frankfurt - Nachtleben  
13.01.2018 Düsseldorf - FFT 
 
Tickets gibt es ab 12,00 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 misterandmississippi.nl/, 
facebook.com/MisterandMississippi, twitter.com/Mr__Mississippi, 
https://instagram.com/misterandmississippi/ und youtube.com/user/mrandmississipi 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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