„Wir sind bereit!“
VÖ: 03.03.2017
Was bedeutet MOTUS?
MOTUS steht für Bewegung und für uns bedeutet das besonders Gedanken und Gefühle
zu leben - Musik als Therapie. „Wenn ich nicht jeden Tag drei Stunden Gitarre spiele,
dann fühl ich mich irgendwie unvollständig. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie
dieser Aufwand geschätzt wird.“ (Michael Boock: Gitarre)
Wir machen Musik für Leute, die durch unsere Musik inspiriert werden und sich in unserer
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wir happy nach Hause. Und genau das, die Energie bei unseren Liveauftritten und die
Hürden, die wir in den letzten Jahren genommen haben, wollten wir auf dieser EP
einfangen und bestmöglich ausdrücken.
Seit die Band sich vor nunmehr neun Jahren gegründet hat und ihre ersten Proben in
einem temporär angemieteten Proberaum absolvierte, war sie eigentlich ohne Pause aktiv
und begeisterte zugleich einen heterogenen Fankreis zwischen jung und alt. MOTUS
haben auf „Wir sind bereit“ ihren eigenen Sound beibehalten und haben sich trotzdem
erkennbar weiterentwickelt. Sie schaffen etwas aus sich heraus, was auf authentische
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„Nachts Um Halb Drei“ schaffen Bilder bei den Zuhörern, zu denen sie einen Bezug
aufbauen können.
Anders als bei den vorangegangen Alben und EPs haben wir bei „Wir sind bereit“ relativ
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Dabei haben wir nur das zugelassen, hinter dem wir alle uneingeschränkt stehen können.
„Der Alltag hat mich zum Teil stark gefrustet. Also habe ich mich mit der Gitarre hingesetzt
und drauf los geschrieben. Am Ende ist ein Song dabei herausgekommen, in dem ich über
mein Leben schreibe und der mir neue Hoffnung gibt.“ (Nils Kleefeld: Schlagzeug)
Für die Aufnahmen zogen MOTUS wieder Produzent und Songwriter David Bonk (Lina,
3A, Nevada Tan, Panik) heran. In David hat das Trio einen Vertrauten gefunden, dem es
gelingt, wenn notwendig, immer wieder eine neue Richtung einzuschlagen. Michael: „Wir
haben uns bewusst für David entschieden, weil er uns als Band kennt und ehrlich und
direkt seine Meinung sagt und nicht lange um den Brei redet. Wir haben ihn schon früh mit
ins Boot geholt und mit ihm zusammen an den Arrangements gearbeitet. Es gab hier keine
Berührungsängste und niemand war mit seinen Ideen verheiratet, selbst wenn ein Song
komplett auf links gekrempelt wurde.“
Das Ergebnis gibt ihnen Recht: „Wir sind bereit“ ist eine sehr gigantische EP geworden, für
welches ein Majorlabel problemlos einen hohen Betrag ausgeben würde. Doch bei
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von Videos, dem Bezahlen des Studios und der ganzen Label- und Promotionarbeit. Das
erstaunliche daran: Was sie machen, machen sie richtig gut. Doch wenn es notwendig ist,
ziehen die Jungs professionelle Unterstützung hinzu, zum Beispiel für Videodrehs,
Covergestaltung und Songwriting.
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ein Begleiter für all die Momente, in denen man droht, sich im alltäglich Wust von Mails,
Textnachrichten und Erwartungen zu verlieren. Wenn es so kommt: Einfach hinsetzen und
„Wir sind bereit“ hören. Danach fühlt man sich besser - und vor allem nicht mehr so allein.
„Musik zu hören und zu machen ist für mich, als würde ich den Himmel ständig mit
anderen Farben anmalen, so dass sich die Welt jedes Mal neu anfühlt und sogar ein Stück
verändert!“ (Arne Aßmann: Gesang)
Weitere Infos: www.motustheband.com, Pressematerial: www.motustheband.com/motus/presse
Facebook: www.facebook.com/motuspop

