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hektik - großstadtlärm - kahle mauern wohin man sieht. und irgendwo dazwischen 
entdeckst du dann ein paar blumen die dir diesen grauen moment versüßen!  
 

momente versüßen - augenblicke verzaubern - BLUMEN IM GEMEINDEBAU! 
 

humorvoll, erfrischend und vor allem liebenswert  schreiben die vier musiker ihre deutschsprachigen lieder, die sich 
- ausgezeichnet durch die angemessen ungezogenen texte - in keine schublade stecken lassen. musik für jede 
alterklasse und für jeden musikgeschmack!  Frontfrau Kathrin,  die schönste blume im gemeindebau, gefährlich 
verzaubernd und erfrischend zugleich, sticht textlich charmant schon mal – vor allem in´s sensible -  männerherz. 
aber mann kann ihr nicht böse sein, ganz im gegenteil!  
 dem „konsumblues“ ausgeliefert, lieber hungrig als „gastrosexuell“ und mit „pavian“ „entromantisiert“ über die 
blumenwiese fleurieren. für menschen die es angemessen ungezogen lieben, ein absolutes „fleuroptimum“. 
 umrahmt wird das eigene programm von liedern (uneingeschränkt deutschsprachig) an die sich die welt wieder 
gerne erinnert. lieder, die vielleicht ein wenig in vergessenheit geraten sind, wobei sie doch jeder von uns damals 
schon einmal mitgesungen hat. unplugged und ehrlich - nur mit akustik gitarre, akustik bass, cajon und eine dazu 
harmonierende frauenstimme - werden songs wie "hey süßer" (lucilectric), "oh jonny" (jan delay) oder zum beispiel 
"alles nur geklaut" (die prinzen) im gemütlichen wohnzimmer stil neu interpretiert. 
 

biografie 
 

getroffen - im wahrsten sinne des wortes - haben sich die blumen ende 2016 bei einem auffahrunfall auf der A22. 
trotz dieses unsanften kennenlernens geht es seitdem stetig bergauf. nach dem debütkonzert juli 2017 im local-bar 
(1190 wien) folgten zahlreiche konzerte in clubs, bars und stadtfesten sowie die veröffentlichung der ersten single 
„fleuroptimum“ (2018, onlinevertrieb). 
 kathrin sacherer ist als lead-sängerin eindeutig die schönste blume im gemeindebau. gefährlich verzaubernd 
und erfrischend zugleich, fesselt sie ihr publikum als einzigartige front frau. eine seltene goji-beere, die auch gerne 
mal ihre zarten stacheln zeigt. 
 vollblut musiker andreas ambler ist quasi mit seiner akustik gitarre schon ewig verheiratet. in der musik szene 
für sein finger picking spiel bekannt, lässt er hier noch viel mehr von seinen musikalischen qualitäten hören. 
nirgends anderswo erblüht dieser leuchtende feuerdorn herrlicher als hier im gemeindebau. 
 der dritte im blumenstrauß… mick glantschnig. obwohl seine wurzeln im schlagzeugspiel liegen - oder vielleicht 
gerade deswegen - gelingt es ihm groove und facettenreiche rhythmen perfekt am cajon umzusetzen. ein echter 
alpenenzian, der jeder witterung trotzt. 
 und dann noch herr alexander heilig. seine virtuosen basslinien vervollständigen jedes einzelne lied rundum. als 
langjähriger musikerkollege von mick in anderen projekten verschmelzen bass und percussion zu einzigartigen  
akustik-grooves. dieser ausdauernde steinquendel lebt in perfekter symbiose mit goji-beere, feuerdorn und 
alpenenzian. 
 
BLUMEN IM GEMEINDEBAU!  faszinieren mit ihrer lebendigen live-performance auf diese eine besondere art, den 
musikalischen abend kurzweilig und ent-spannend zu gestalten sodass jedem zuhörer dieser alltagsmoment 
versüßt wird. 
 
 
  verzaubernd, die blumen. 
 

  kathi, mick, andi, alex.  
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