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HERMAN VAN VEEN 
„MÜTTER” KONZERTLESUNG 

Sänger und Liedertexter 2023 auf Konzertlesung 
Sein 2022 veröffentliches Buch „Mütter“ wurde in den Niederlanden zum Bestseller  
Eine herzerwärmende Liebeserklärung an alle Mütter 
Die deutsche Ausgabe erscheint im März 2023 
 
Herman van Veen hatte stets ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. In vielen Songs 
und Texten hat er ihr ein Denkmal gesetzt. In seinem jüngsten Buch schreibt er nicht nur 
über seine eigene Mutter, sondern über weitere prägende Mutterfiguren seines Lebens: 
Seine Großmutter, seine erste Violinlehrerin oder seine Tochter, die mittlerweile 
ebenfalls Mutter geworden ist. „Mütter“ ist ein Buch über Herkunft und die Menschen, 
die einen prägen – und eine herzerwärmende Liebeserklärung an alle Mütter. Es stand in 
den Niederlanden auf Platz 3 der Bestsellerliste. 
 
„Sie fragen, ob wir schon gegessen haben oder unsere Jacken warm genug sind. Geben 
Küsse auf die wunden Stellen, schenken Schwestern Puppen, Brüdern einen Zug. Sagen: 
‚Du sollst nicht mit Fremden mitgehen!‘ und: ‚Komm nach Haus, bevor es dunkel ist‘. 
Wissen, wie man Flecken aus der Hose kriegt und wie man Perlen auf einen Faden reiht. 
Wissen, wo der Salat ein Schnäppchen ist, dass man achten muss auf Gräten im Fisch. 
Sitzen am Bett, wenn man Ziegenpeter hat, sagen: ‚Schatz, dein Vater hatte das auch‘. 
Sie weinen, wenn Könige und Filmstars sterben, wenn man so schlecht über Asylanten 
spricht, sie wissen, was es wird, wenn du schwanger bist und auch wenn du es nicht bist. 
Für sie wirst du nie älter als elf, sie lieben dich mehr als sich selbst, sie sagen: ‚Hör auf 
meine Worte: du wirst noch an mich denken, wenn ich dann mal bei Oma bin‘.“ 
 
– „Mütter“, Herman van Veen 
 
Der niederländische Sänger und Liedertexter Herman van Veen (geb. 1945) wurde 1972 
von Alfred Biolek für das deutsche Publikum entdeckt. Er veröffentlichte über 160 Platten 
und CDs, zuletzt 2022 das Album „Mütter“. Herman van Veen wurde mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz. Er lebt bei Utrecht. 
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