
MeMori – erinnerung & selbstfindung

„Irgendwann vor Jahren hatt‘ ich mich verloren (...) Heute bin ich mir so nah wie ich 
vorher nie war.“ Diese Zeilen stammen aus der neuen Single „So schön allein” und 
singen Hi! Spencer nicht nur aus der Seele – sie sind auch die Essenz ihrer neuen EP 
memori, die im April 2022 Farbe ins Plattenregel bringt. Denn neben starkem Indie-Pop-
Rock-Punk, bildgewaltigen Texten und dem typischen Hauch Melancholie ist die neue 
Platte vor allem eines: bunt!  

Diversity – kaum eine Thematik beschäftigt den gesellschaftlichen Diskurs der letzten Jahre 
so sehr wie diese. Wer bin ich? Wer sind wir? Fragen, mit denen sich auch die Jungs von 
Hi! Spencer intensiv auseinandergesetzt haben – jeder für sich; und zusammen als Band. Denn 
auch in der Musik gibt es diese Schubladen, in die man oft möglichst eindeutig passen soll: 
Pop, Rock, Punk oder Indie? Hi! Spencer hängen seit Jahren irgendwo dazwischen. Heute 
wissen sie: Das ist vollkommen okay. 

Denn alles und jede*r setzt sich aus diversen Versatzstücken zusammen. Für genau diese 
Erkenntnis steht ihre neue EP memori und für alles, was Hi! Spencer als Band im Innersten 
ausmacht: große Offenheit und Freundschaft, die bis in die Kindheit reicht. Erinnerung und 
Selbstfindung sind dabei die elementaren Themen, die sich in den sechs neuen Songs finden –
und „memori” ist der Begriff, der beides vereint. „Wer braucht denn schon mehr als nur 
sich?“ ist die Frage der Fragen. Durch die Inszenierung der Single „So schön allein” als Duett mit 
Nicholas Müller/Jupiter Jones und einem Kneipenchor, der den Refrain mitsingt, wird schnell 
deutlich, dass auch hier die Antwort irgendwo dazwischen liegt. 

memori erscheint am 8. April 2022 auf dem Label Uncle M. Und für alle, die die Platte nicht 
nur mit sich allein hören wollen, schickt zuendstoff Booking Hi! Spencer im Frühjahr und 
Herbst deutschlandweit auf Clubtouren und im Sommer auf diverse Festivals. Kommt rum! Es 
wird bunt.

Aufgenommen wurde die EP mit Haus und Hof Produzent Tobi Schneider im DocMaKlang 
Studio Osnabrück. Für das Mastering wurde erneut Alex Kloss engagiert, der sich mit seinen 
Arbeiten für Leslie Clio, den Blackout Problems, Jennifer Rostock und vielen weiteren einen 
Namen gemacht hat. Das grafische Konzept stammt aus der Feder des Osnabrücker 
Kreativteams kraem: memori ist die Idee, das inhaltliche Leitmotiv des Selbstverlusts und der 
Selbstfindung (in Anlehnung an das Kinderspiel memory®) neu zu spielen. Um zu zeigen, dass 
ein innerer Dualismus sich nicht zwangsläufig ausschließen muss, sondern vielmehr 
ergänzen kann. In diesem Sinne arbeitet das Artwork im Bauhaus-Stil mit verschiedenen 
Formen und Farben, die einander zu immer Neuem komplementieren. Klar; und doch wandelbar. 

Hi! Spencer gründete sich 2012, 2015 und 2019 folgen Studioalben sowie frische Singles 
2020. Auf Spotify ist die Band längst kein Insider-Tipp mehr und dank der 
Unterstützung ihres Labels Uncle M auch in diversen Radio-Redaktionen ein Stimmungs-Garant! 
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tour 2022

12.o4. Münster, Sputnik Café
13.o4. Köln, Artheater
14.o4. Hannover, Indiego Glocksee
16.o4. Hamburg, Häkken
17.o4. Bremen, Tower
19.o4. Mannheim, Capitol
2o.o4. Dresden, Groovestation
21.o4. Berlin, Badehaus
22.o4. Braunschweig, B58
23.o4. Essen, Weststadthalle Club
28.o4. Mainz, Schon schön
29.o4. Kassel, Franz Ulrich
2o.o5 Ibbenbüren, Jkz Scheune
21.o5. Göttingen, Nörgelbuff

o3.12. Osnabrück, Hyde park 
10 Jahre hi! spencer
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