
LVZ/Leipziger-Volkszeitung, 21.09.2007, S. 11 
Ausgabe: Leipziger Volkszeitung-Stadtausgabe/Stadtausgabe 
 
Ressort: Szene Leipzig 
 
Matthias Puppe 
 
Doppelkonzert 
Myoni flüchten von der Popkomm nach Leipzig 
 
Überaus lyrische Texte: Myoni besuchen Leipzig. Foto: peer 
 
Falls es noch niemandem aufgefallen ist: Berlin feiert in diesen Tagen wieder Popkomm. Alles, was in 
der Branche noch genug Kleingeld hat, drückt sich derzeit in der Hauptstadt zwischen Messestand 
und Businesslounge herum. Diskutiert wird dabei vornehmlich die hiesige Musiklandschaft, denn das 
diesjährige Popkomm-Partnerland heißt dem Trend zum heimischen Herd folgend Deutschland. 
Nicht in Berlin sind Myoni, obgleich sie dort leben, Musik machen und im Prinzip auch genau in das 
Business-Raster "deutschsprachige Popmusik" passen. Die Band ist nach Leipzig geflüchtet, um hier 
heute gleich zwei Konzerte zu spielen. Erst steht man im Plattenladen Seemannsglück (16 Uhr) zum 
Showcase bereit, ehe sich die fünf am Abend im Noch Besser Leben (20:30 Uhr) erneut von ihrer 
besten Seite zeigen. 
Im Gepäck hat die Formation um Sänger Martin Myoni ihre Debüt-LP "Ohne Worte", erschienen beim 
hauseigenen Label Oktobermusik. Darauf beweisen sie sich mit überaus lyrischen und wortreichen 
Texten, verpackt in schon fast akademisch ausdifferenziertes Songwriting, als ernst zu nehmende 
Band. Nichts scheint einfach nur so daher gesagt oder gespielt, alles wurde offensichtlich mit viel 
Bedacht zur Perfektion getrieben. Den Gitarrenakkorden wird viel Raum gelassen, Brüche inszeniert, 
Dramatik aufgebaut - in etwa vergleichbar mit den Intensionen späterer Radiohead-Alben. 
Wären da nicht die deutschen Texte, man könnte Myoni auch als stilechte britische Popband 
bezeichnen. Auf die Frage, warum sie Text-Ideen in ihrer Muttersprache und nicht in Englisch 
verfassen, erzählt Sänger Martin gern die Geschichte von den Briten, die sich nicht vorstellen konnten, 
in einer anderen Sprache als der eigenen zu singen. So einfach ist das manchmal. Den Machern auf 
der Popkomm wird der Ansatz gefallen, den Menschen auf ihren Konzerten heute Abend auch. 
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