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PRESSEMITTEILUNG      05.04.2017 

 

Father John Misty im November exklusiv in Berlin 

Father John Misty veröffentlicht dieser Tage seine neue 
Platte „Pure Comedy“, und sie ist wieder etwas ganz 
Besonderes, Extravagantes. Seit 2012 ist der ehemalige 
Schlagzeuger der Fleet Foxes unter seinem Nom de 
guerre solo unterwegs und hat sich zu einer 
einzigartigen und eigentümlichen Stimme entwickelt. 
Seine Lyrics sind erstaunlich seltsam, seine Live-Auftritte 
sind vertraulich-wütend-vernünftig. Man weiß nie: Dreht 
er gleich durch, schmachtet er, ist er ein Crooner, ein 
Betrüger, ein Singer-Songwriter oder ein Anti-Folk-
Superheld mit übersinnlichen Kräften? Da hat sich 
jemand sein eigenes musikalisches Feld geschaffen: das 
eines echten Rätsels. „Pure Comedy“ macht genau an 
dieser Stelle weiter. Josh Tillman, der Mann hinter dem 
Phänomen Father John Misty, hat eine komplette 
Geschichte rund um eine Art von Wesen erfunden, 
deren Hirne nur halb entwickelt sind, die auf einem Felsen leben, umgeben von 
anderen Spezies, die sie gerne fressen würden. Mit ihren Semi-Denkapparaten 
können sie überraschend schnell Bedeutungen erkennen, wo keine sind. Und das ist 
erst der Anfang der Story, die wiederum nur lose mit der Platte verknüpft ist. Die 
exquisiten Fähigkeiten des Schöpfers als Texter und als Musiker, sein 
Gesangstalent, seine überbordende Fantasie und seine feine Beobachtungsgabe 
ergeben zusammen ein weiteres Meisterwerk in der Reihe seiner großer Platten, 
zumal das instrumentelle Spektrum durch Streicher, Bläser und Chor-Arrangements 
noch erweitert wurde. All das gibt der Musik von Father John Misty einen Glamour, 
den man woanders lange suchen muss. Nebenbei hat er auch noch einen 25-
minütigen Film über den Entstehungsprozess der Platte gedreht, bei dem er einen 
sehr intimen Einblick in die Arbeit im Studio gibt. Zu sehen ist der Streifen auf seiner 
Homepage. Auf den Mann muss man allerdings noch ein wenig warten: Erst im 
November kommt er zu einer exklusiven Show nach Berlin, begleitet wird er dabei 
von Weyes Blood. 

Präsentiert wird die Show von Musikexpress. 

14.11.2017 Berlin - Huxleys 

 

Am Montag, den 10. April, 10 Uhr startet der exklusive Vorverkauf über 
eventim.de, songkick.com und spotify.com/de.  
 
 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/21750654/faea0be02d98-onxgvv
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/21750862/faea0be02d98-onxgvv
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/21750863/faea0be02d98-onxgvv
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Ab Mittwoch, den 12. April, 10 Uhr gibt es Tickets für 24 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 fatherjohnmisty.com, facebook.com/fatherjohnmisty und 
soundcloud.com/fatherjohnmisty. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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