
Mythemia - Deutscher Fantasy Folk Rock

Seit dem Debütalbum „Weltenwanderer“ (2014) hat sich Mythemia als fester 
Bestandteil der deutschen Folk- und Mittelalterszene etabliert. Als Supportband von 
bekannten Szenegrößen und mit Auftritten bei einem der größten und wichtigsten 
Events des Genres, dem „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum”, konnte die Band 
bereits in den ersten Jahren ein großes Publikum erreichen. 
 
Ein neues Kapitel begann für die Band, als sie Rodrigo Mansilla 2018 als neuen 
Leadsänger gewinnen konnte. Mit dem Wechsel entschied sich die Band für einen 
modernen akustischen Folkrocksound mit Geige und Cello sowie deutschsprachigen 
Texten, um ihr Profil zu schärfen.   
Bis 2020 war Mythemia in ganz Deutschland unterwegs, unter anderem auf dem 
traditionsreichen Hayner Burgfest, dem alljährlichen Hörnerfest oder dem neu 
etablierten Sternenklang Festival von Alexander Prinz („Der Dunkle Parabelritter”).  
 
Die Veröffentlichung des zweiten Studioalbums „Firmament” (2020) wurde durch die 
Coronapandemie überschattet und musste ohne die geplante deutschlandweite Tour 
umstrukturiert werden. Nichtsdestotrotz konnte die Band etliche Hörer*innen auf den 
Streamingplattformen für sich gewinnen und ihr neues Album auf der Burg Satzvey in 
einem Online-Konzert präsentieren. 
 
Mit der Single „Heimfahrt” (Veröffentlichung Weihnachten 2020) schuf die Band eine 
Ballade über Heimweh und Hoffnung, die auf keinem Konzert mehr fehlen darf. 
Dabei wurde Mythemia von über zwanzig befreundeten Musiker*innen sowie Fans 
mit Audio- und Videoaufnahmen unterstützt. 
2021 blieb die Band durch Auftritte beim (online) Sternenklang Festival und dem 
Hörnerfest weiter aktiv und arbeitete währenddessen am kommenden Album 
„Nimmerland”. Eine kleine Kostprobe wurde bereits mit dem Song „Insel am Rande 
der Zeit” veröffentlicht. 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Die abklingende Pandemie ermöglichte es Mythemia, ihre neuen Lieder nach langem 
Warten einem breiten Publikum zu präsentieren - unter anderem beim Mead & Greed 
Festival in Oberhausen und der GAMEVENTION in Neumünster. Im November und 
Dezember spielte die Band über 40 Konzerte auf dem Phantastischen 
Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund. Dort übernahm Mythemia für zwei Tage die 
Hauptbühne, auf der an anderen Tagen Bands wie In Extremo, Mono Inc., 
Versengold und Feuerschwanz spielten.

Mit der Veröffentlichung des dritten Studioalbums im Sommer 2023 setzt die Band 
ihren Weg konsequent fort und freut sich, die aktuelle Bühnenshow auf 
deutschlandweiten Konzerten präsentieren zu dürfen.

***

Mythemia: https://www.mythemia.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Mythemia/
Instagram: https://www.instagram.com/mythemiaband/
YouTube: https://www.youtube.com/c/MythemiaOfficial/
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1dZgkxj7J0yTSgAMBleYnu
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