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Bandinfo

Die Frage, die sich vor einem Rindergig stellt, ist oft nicht "Wann" oder "Wo" 
sondern berraschend h ufig: "Bekomme ich erm igten Eintritt zum Konzert,ü ä äß  
wenn ich in Footballausr stung komme und am n chsten Tag keine ü ä
Blessuren mit auf Arbeit schleppen muss, w hrend ich unruhig vor meiner ä
Exceltabelle sitze und ungeduldig auf die n chste Ladung Rind'n'Roll direkt ä
in mein Gesicht warte?"

Wer sich bis sp testens jetzt noch nicht angesprochen f hlt, ist entweder taub, ä ü
ber 70 Jahre alt oder verbringt 95% seiner Freizeit hilflos in irgendwelchen ü

Dreht ren. ü
Doch dies nur am Rande, denn im Grunde genommen z hlt ja die Musik. Und die ä
wird bei den Rindern bunt geschrieben. Da hast du auf der einen Seite Riffs, die 
sich anf hlen wie ein fettiger Amigo, der von seiner Harley steigt, den ü
Kippenstummel wegspuckt, seine Schrotflinte durch den staubtrockenen 
W stenboden schleift, auf dich richtet und "Tanz!" in seinen versifften Bart murmelt;ü  
und auf der anderen Seite hast du da einen kleinen Weidenkorb mit zehn 
Hundewelpen drin, die freudig mit dem Schwanz wedeln und alle am Liebsten 
gleichzeitig auf dich einkuscheln wollen. Rind'nRoll ist tanzbar, rockig, dreckig, 
universal einsetzbar und irgendwie zeitlos. Nicht selten kommt es vor, dass das 
Publikum nach einem Rindergig per Polonaise den Club verl sst und "Dancing ä
with Beers in my Eyes" in die kalte, klare Nacht herausjohlt.



All dies h tten sich die f nf Rinder nie ertr umt, als sie im kalten November 2010 in ä ü ä
einem kleinen th ringer Verschlag ihre Instrumente entdeckten und "Musik" ü
machten die sich anh rte, als w llten sie den Soundtrack zur allj hrlichen ö ö ä
Badewannenweitwurf-WM machen - so m nnlich und unbeholfen zugleich. Und ä
irgendwie putzig auch.

Mittlerweile aber haben sie sich berregional zum Stammtischgespr ch entwickelt. ü ä
Einer guten Partie. Einer verl sslichen Gr e im Garagerock Genre. Bandcontest ä öß
gewonnen. Im Radio gespielt. Zeitungsartikel. Immer einen gescheiten Riff in der 
Hinterhand. Album Release 2013. Stagecrawling weil's geil ist. 
Lady's and Gentlemen, heute Abend singt f r Sie die Hemmschwelle.ü

Download Bandlogo: https://www.dropbox.com/s/p3zeovbhhg4ctfr/DRVSBandlogo.png
Download Pressefoto: https://www.dropbox.com/s/tx7ymvu8prgx2en/DRVSBandfoto.jpg
Download Stagerider: https://www.dropbox.com/s/o6cwojns2fo2x8t/Rider.pdf
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https://www.dropbox.com/s/p3zeovbhhg4ctfr/DRVSBandlogo.png


Musik

Offiziell:

Red Lipstick Murder
Link: https://soundcloud.com/rindnroll/red-lipstick-murder

Pepper
Link: https://soundcloud.com/rindnroll/pepper

Greenhorn
Lin: https://soundcloud.com/rindnroll/greenhorn

Live:

  Red Lipstick Murder – Jena, 2012

  Link: http://www.youtube.com/watch?v=1iKRRY3a-f4

http://www.youtube.com/watch?v=1iKRRY3a-f4
https://soundcloud.com/rindnroll/red-lipstick-murder
https://soundcloud.com/rindnroll/greenhorn
https://soundcloud.com/rindnroll/pepper


Musik
EP-Release 2013 "rind n roll"

Vita: 25.03.2011 | schlachtraum (schlettwein)
04.06.2011 | schlachtraum (schlettwein) 
09.07.2011 | nahkauf (p neck)öß
30.09.2011 | inox (p neck) | ausverkauftöß
07.10.2011 | sch tzengasse (weimar)ü
20.01.2012 | cafe wagner (jena) | ausverkauft
28.01.2012 | rockjungfer (arnstadt)
30.03.2012 | subway to peter (chemnitz)
13.04.2012 | klubhaus (saalfeld)
28.04.2012 | inox (p neck) | ausverkauftöß
08.06.2012 | sulbser festtage (solkwitz)
16.06.2012 | phonton schallspieltage am schleichersee (jena)
14.07.2012 | rock against racism (schlettwein)
19.07.2012 | fsr-sommerfest (jena) | ausverkauft
26.12.2012 | inox (p neck) | ausverkauftöß
19.01.2013 | marianna club (berlin)
31.01.2013 | rosenkeller (jena)
11.04.2013 | theatercafe (jena) | ausverkauft
13.04.2013 | klubhaus (saalfeld)
16.04.2013 | faulloch (jena)
19.04.2013 | kasseturm (weimar)
07.06.2013 | rock in der scheune (solkwitz)
08.06.2013 | weder noch festival (saalfeld)
18.06.2013 | schmallympische spiele (schmalkalden)
06.07.2013 | bergschl sschen (p neck)ö öß
25.07.2013 | kassablanca (jena) | ausverkauft
10.08.2013 | kunstwerkstatt (p neck)öß
17.08.2013 | rust'n'roll (p neck) öß


