
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG         27.11.2019 

 
Blaue Blume beehren im März das Hafenklang in Hamburg 
 
Das jüngste Album von Blaue Blume „Bell Of 
Wool“, erschienen Anfang November, wird 
von vier Themen dominiert: Dunkelheit und 
Abenteuer, Angst und Spannung. Das hat 
durchaus seinen Grund, denn aufgenommen 
wurde die Platte, bevor Sänger Jonas Smith 
in eine depressive Phase rutschte. Die Texte 
zeichnen diesen Gemütszustand nach sowie 
die Situationen, in denen er sich befand. 
Und die Hilfe, die er in der Band fand und 
von seinen Freunden erfuhr. Musik als 
Therapie ist keine neue Erfahrung, aber 
selten gehen Gefühlslage, lyrische 
Konzentration und gemeinsame 
musikalische Umsetzung so Hand in Hand wie hier. Dabei ist ein Werk entstanden, 
dem man die Entstehung vielleicht anmerken mag, das vielleicht melancholisch, aber 
keineswegs negativ klingt. Im Gegenteil, die dänischen Romantiker haben ihren 
Traumsound modifiziert und ihm eine neue Richtung gegeben. Blaue Blume 
„entwerfen Elegien von einer Wärme und Weite, in die sich Menschen mit 
geschlossenen Augen fallen lassen können, ohne je den Boden zu erreichen“, 
beschreibt Bedroomdisco die Klangfülle, und SoundMag ergänzt: „Wer vor Lärm 
flüchten will, kann sich dem mystischen, zuckrigen Art-Pop des Quartetts 
bedenkenlos zuwenden, oder sich an einem verregneten Tag mit dem grauen 
Himmel verbünden.“ Facettenreiche, synthetische Klangschnipsel – dumpf, kratzig 
oder leicht schwebend – umgarnen wirkungsvoll den sensibel klingenden Falsett-
Gesang. Dieser tiefgängige, bombastische und überaus dramatische Indie-
Electronica-Pop mäandert durch neue Welten. Über die Jahre haben sich Blaue 
Blume den Ruf einer fantastischen Liveband erspielt, die es schafft, ihren scharf 
ausproduzierten Sound auch auf der Bühne umsetzen zu können. Darum ist es 
besonders schön, dass die Dänen am 12. März 2020 mit ihren neuen Songs nach 
Hamburg ins Hafenklang kommen. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 15 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/blaueblumemusic, 
instagram.com/blaueblumemusic, youtube.com/user/blaueblumedk und 
soundcloud.com/blaueblumedk. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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