
 

 

 

 

 

IRASCIBLE MUSIC 

Place du Nord 7, 1005 Lausanne 

Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 

www.irascible.ch 

D-CH Promotion: Fabienne Schmuki 

fabienne@irascible.ch; 044 271 32 83 

 

 

OTTO NORMAL (DE) 

Wieder Wir 

Label: Jazzhaus Records 

Release Date: 04.05.2018 

Web: www.otto-normal.com 

EPK: irascible.ch/de/releases/otto-normal/wieder-wir/ 

 

 

Seit sieben Jahren sind Otto Normal fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene. Die Band 

hat die letzten zwei Jahre im Studio verbracht, sich auf die Suche nach musikalischer Innovation 

begeben und sie in Musik gewordenen Geschichten über das echte Leben gefunden und gebündelt: Im 

Mai 2018 wird nun das neue Album „Wieder wir“ von Otto Normal veröffentlicht.  

 

 

Das orchestrale Intro des Albums „Der Ich Bin“ kommt mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein 

daher. Bei all der Selbstgewissheit werden mit einem einprägsamen Refrain, einer hymnischem Gitarrenhook 

und mehrstimmigem Gesang gewisse Unzulänglichkeiten nicht aus dem Auge gelassen.  

Der „Homecoming“-Track „So Lange Her“ kommt lässig und augenzwinkernd melancholisch um die Ecke. 

Eine alte Freundschaft mit kleinen Erinnerungen und dem großen Gefühl, alte Zeiten aufleben zu lassen. 

„Lang lebe Die Liebe“ ist eine Abrechnung mit der Wegwisch-Gesellschaft, der Schnelllebigkeit in der Liebe 

und im Leben, dem Verlust von Werten wie Vertrautheit und Nähe. „In Flammen“ hingegen ein kleiner aber 

eindringlicher Weckruf mit großer orchestraler Verpackung und einem intensiven Feature von LINA MALY. 

Schnelle Bilder, die kein Thema konkretisieren, aber ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Auf die Schocktherapie 

à la Kubrick folgt ein trotziger Spaziergang durch den „Jurassic Park“ der Musikindustrie. Schneller Erfolg 

versus Kredibilität. Dieser Kontext wird besungen zusammen mit dem einzigartigen CHAKUZA. Ein Wirbel an 

Gefühlen zwischen Anziehung und Abschied bietet dagegen ein „Letzter Tanz“. Eine sympathische Message 

schwingt beim Titeltrack „Wieder Wir“ mit. Obwohl viel gesehen, ist man immer noch der Dude von früher. 

Prost auf die alten Zeiten inklusive Stadiongesängen zum Mitsingen: „Wir sind wieder wir, wir lassen uns nicht 

verbiegen!“.  

 

Sämtliche Klischees eines Lovesongs werden bei „True Romance“ auf die Schippe genommen und mit einem 

Augenzwinkern wieder lachend ausgespuckt. „Alles Wow“ ist eine wahre Liebeserklärung an die Musik und das 

ohne Zwinkern.  

Wäre es nicht schön als „Alter Mann“ zu wissen, dass am Ende alles gut wird und man mit einem milden 

Lächeln auf sein Leben zurückblicken kann? Oder wie ist es, wenn sich jeder Schritt wie Tanzen anfühlt 
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(„Schritt Für Schritt“) und man den Tune zusammen mit NICO SUAVE steppt? Nachdenklich wird man mit 

dem Track „Sonne“ wieder in die Realität entlassen, als „Treibgut in der Hoffnung, dass Wasser mal nach oben 

fließt“. „Wieder Wir“ ist aber sicherlich kein Treibgut, sondern ein selbstbewusstes Album von einer Band, die 

sich nicht von ihrem Tellerrand limitieren lässt.  

Die fünf Freiburger haben mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow samt beindruckendem Freestyle-

Part über 300 Liveshows gespielt und bereits zwei Alben sowie eine Vinyl-EP veröffentlicht. OTTO 

NORMAL sind ein komprimiertes Orchester, das in der Synergie von Pop und Rap seinen Stil gefunden 

hat. Dabei ergeht man sich weniger in Jim Pandzko-Floskeln, sondern bietet den Zuhörern einen 

Reality-Check an, ohne an eingängigen Melodien zu sparen. Dabei verliert sich die Band nicht in 

Betroffenheitslyrik und Schmusepoesie, sondern zeigt Kante und sieht sich als Teil und Akteur des 

Zeitgeschehens. Nach zwei Jahren Studio wird 2018 wieder aus Proberaum Bühne, aus Stift Mikrofon 

und aus Isolation der Drang zu sagen: “Wir sind wieder da!”.  


