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PRESSEMITTEILUNG      13.01.2017 

 

Mutter und „Der Traum vom Anderssein“ am 28.04. im Nachtasyl in 
Hamburg 
 

Ein Titel, wie er programmatischer nicht sein 
könnte: Mutter veröffentlichen am 24. März 
endlich ein neues Album und nennen es „Der 
Traum vom Anderssein“. Und dennoch: Wenn 
ein Texter und Songwriter wie Max Müller 
diesen Titel wählt, weiß man nie, ob er damit 
wirklich das Leitmotiv des „Andersseins“, 
welches so perfekt zur Geschichte von Mutter 
passt, benennen will, oder ob er nicht doch 
wieder Erwartungen weckt, die Mutter mit ihrer 
Liedkunst souverän unterwandern. Der Autor, Journalist und Bachmannpreisträger 
Tex Rubinowitz sinniert in seinem Begleittext zum neuen Album sehr treffend über 
die Essenz der Band: „Die Missverständnisse, die Erwartungen, ja, die Hoffnung als 
Heilsbringer, aber was, wenn Mutter sich weigert, diese Erwartungen zu erfüllen? 
Reicht es denn nicht, dass sie einfach DA ist?“ Die Frage wird jeder bejahen, der ein 
Mutter-Album in seiner Sammlung hat, sei es das sperrige Frühwerk mit Alben wie 
„Komm!“, das zur Hälfte aus nacherzählten Anekdoten und Geschichten zur Band 
bestand, oder das plötzlich so charmant folkige „Hauptsache Musik“, welches Max 
Müllers Poesie noch schöner schillern ließ, oder aber die noch jüngeren Glanztaten 
der letzten Jahre wie zum Beispiel das nur 9-Songs-lange „Text und Musik“, das die 
beiden Extrempole des Mutter-Schaffens schlüssig zusammenbringt und zwischen 
Wut und Melodiefreude changiert. Was uns musikalisch auf „Der Traum vom 
Anderssein“ erwartet liegt gerade noch im Vagen, aber wer Mutter in den letzten 
Jahren einmal live erlebt hat, wird wissen, dass Mutter zwar immer wieder anders, 
aber immer wieder eine ganz eigene Klasse sein werden. 
 
Tickets gibt es für 16,00 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. 

Weitere Infos unter http://muttermusik.de/. 

 

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