„Ich möchte nie, nie, niemals Deine
Ex-Freundin sein!“
DAS MIT DEN BLUMEN TUT MIR LEID spielt - vereinfacht gesagt - deutschsprachige Chansons mit Pop-Elementen,
eingebunden in ein absurdes Konzept mit bescheuerten Geschichten und Erlebnissen.
Doch diese Band auf Chansons zu beschränken, greift zu kurz. Kitschmelodien, abstruse Cover-Titel wie den
Kraftwerk-Klassiker „Das Model“ auf der Melodica oder halt wahre Geschichten aus dem Leben: kein Abend gleicht
dem anderen, die Shows strotzen vor Lust auf Vielfalt, Abwechslung und Überraschungen für das Publikum. „Wir
spielen für die, die da sind. Und wenn sich auch nur drei Leute vor die Bühne trauen. Dann eben volle Kanne für diese
drei!“
Gerade haben die Berliner ihre erste EP „Es hat nichts mit Dir zu tun“ mit Geret Luhr (Doubletrack Studios) im
Funkhaus Berlin produziert. Release ist im Februar 2020.
Herzschmerz und Liebe, Drama und Leben: Melancholische, lustvolle Pop-Chansons – meist deutschsprachig –
gesungen von Thorsten Rheindorf (Piano, Akkordeon), begleitet von Gerald Jude (Gitarre) und Janja (Akkordeon, Chor).
DIE BLUMEN können in jeder erdenklichen Konstellation spielen - solo, zu zweit oder eben als Trio.
Die Abende der Band sind ein stetes Wechselspiel aus launigen Ansagen und einem Mix aus eigenen Stücken, sowie
äußerst eigenwillig umgestalteten Cover-Versionen - von zumeist eher selten gecoverten Stücken - bis hin zu
eigentümlichen Songs, die sich die jeweiligen Gastgeber im Laufe der Zeit gewünscht haben. Das nämlich haben sich
DIE BLUMEN angewöhnt: jeder Veranstalter darf sich einen Song wünschen, der auf BLUMIGE Weise interpretiert wird.
Da taucht dann auf einmal Heinz-Rudolf-Kunze in der Setlist auf …
Ein weiblicher Fan: „Ich möchte nie, nie, niemals Deine Ex-Freundin sein!“
Thorsten Rheindorf: Gesang, Piano, Akkordeon, Melodica
Gerald Jude: Gitarre
Janja: Chor, Akkordeon
VIDEO OFFICIAL
https://youtu.be/bG1DIl_dZZg
VIDEO LIVE
https://youtu.be/B8n2i-y5ciA
https://youtu.be/AIgjPmLR9dQ
https://youtu.be/wfOt3bxDznM
https://youtu.be/9z4u1cSiGSE (solo)
INFO
www.facebook.com/dasmitdenblumen
www.instagram.com/dasmitdenblumen
Youtube-Kanal: https://bit.ly/2W9oSL1
Spotify-Kanal: https://spoti.fi/2UkD6Hw
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