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Nr. 30 Creation of Mr. Pink & the Lily 
Es gibt wirklich viele Häuser. Und es gibt wirklich viele mit der Nr. 30.  Und in einem dieser Häuser mit der Nr. 
30 passierte es.  
Ein Typ aus den tiefen der Alpen und ein anderer aus dem Flachland zogen zur gleichen Zeit in ... 3 mal darfst 
du raten ... genau: in unser Haus mit der Nr. 30.  
Der Mann aus den Alpen hatte eine wunderschöne Stimme und der Flachland-Indianer eine Gitarre. 
Sein Name ist Lily. Und für die, die es interessiert: der Andere heißt Mr. Pink.  
Und da waren sie nun, in Haus Nr. 30, lebten Tür an Tür ohne auch nur den leisesten Schimmer davon zu 
haben, dass der andere existierte.  
Hätte auch gut alles so bleiben können. Isses aber nicht. Natürlich mussten sie sich auf dem Flur treffen und 
sofort beste Freunde werden.  
Is ja wohl auch klar, dass die beiden sofort bemerkten, das die ach so schöne Stimme von Mr. Pink noch 
1000mal schöner klang, wenn Lily ihn auf seiner Klampfe begleitete.  
Sie schrieben Songs, tranken Wein und dann spielten sie diese auch.  
Ja Leute, so war das damals. Ganz am Anfang. Und jetzt könnt IHR es hören.  
So einfach kann´s manchmal sein:  
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michael pink und lüder lindau waren nachbarn, lernten sich fast zufällig im hausflur kennen und beschlossen 
zusammen musik zu machen.  doch die ersten versuche gingen gewaltig in die hose. deutschsprachiger 
reagae war die devise. warum das? das können die beiden uns heute auch nicht mehr sagen! 
„lass uns einfach freunde bleiben, und echt keine musik zusammen machen“ auf dieses kredo wurde sich bei 
einem bier geinigt.  
doch dann kam es anders. es wurde geheiratet (nicht einander!). der braut sollte ein hochzeitssong 
geschrieben werden. „sweet emotion“ die erste MPATL-nummer entstand, ohne dass die beiden wussten dass 
es jemals MPATL geben würde.  
als mr. pink von lüder an der gitarre begleitet jenes soeben erwähnte lied vortrug, vergoss die  braut tränen der 
freude.  davon waren unsere beiden protagonisten so gerührt, dass sie beschlossen nun doch weiter 
gemeinsam musik zu machen.  
Sie schrieben neue songs – diesmal ohne selbstauferlegter vorgabe. und schau an, es wurde folkig, mit 
akkustikrockeinflüssen, ein wenig pop, blues und wer weiss was sonst noch alles. ein findiger journalist fand 
später mal ganz richtig heraus: „man nennt es americana.“ 
So, und was braucht jede band? richtig, eine cd – und die nahmen sie dann auch sogleich auf. und da 
tonstudios zu teuer sind, und weil man das sowieso besser alles selber macht, wurde sie zuhause in der 
küche aufgenommen.  
es  wurde eine band zusammen gestellt, um sich dann nach einiger zeit wieder von ihr zu trennen.  zu zweit 
hat man auf wundersame weise mehr power als zu viert oder zu fünft. 
mittlerweile haben die beiden ein paar handvoll auftritte hinter sich gebracht, weitere songs in der küche 
aufgenommen, videos gedreht und einen ungeheuren trieb entwickelt weiter zu kommen. wohin? Wir werden 
es sehen! 
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Wir schreiben das Jahr 2010. Zwei Kerle treffen sich im Treppenhaus. Nicht ganz zufällig, denn sie sind 
Nachbarn. Sie haben sich bisher kaum wahrgenommen. Bisher, denn diese Begegnung sollte Folgen haben. 
Aus einem "Hallo!" wurden 2 Freunde. 2 Freunde mit dem Talent Songs zu schreiben. 2 Freunde mit dem 
Hang zu akustischer Musik, zu Rock´n Roll und Folk-Music. Wie sollte es da anders kommen, dass sie 
anfingen zusammen eben solche Musik zu machen. Da der singende Nachbar Mr. Pink heißt, und der andere 
Nachbar - der mit den Musikinstumenten - Lily, nennen sie sich "Mister Pink & the Lily"  
Sie schrieben bisher an die 40 Songs, haben eine 8-Song CD aufgenommen, viele unterhaltsame Videos 
gedreht, Musik dem einen oder anderem Film beigesteuert und einige dutzend kuriose Konzerte gegeben. 
Warten wir ab, da wird noch einiges kommen. 
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PRESSETEXTE [copy & paste] 
 
1. mr. pink & the lily - americana 
 
2. wie die beiden jungs von "mr. pink & the lily"  auf der bühne ihren wunderbaren americana präsentieren 
ist schon spektakulär. gesang, akustische gittarre, schlagzeug, shaker, melodica… alles zusammen, zugleich 
und zu zweit. da geht die post ab! 
 
3. das americana-duo "mr. pink & the lily" besteht aus sänger michael pink und gitarrist lüder lindau. das 
gleichzeitig gitarre und schlagzeug gespielt, sowie gesungen und in die melodica geblasen wird, wirkt bei den 
beiden alles andere als kompliziert. mit viel charme und humor grooven sich die entertainer von herrlich 
melachonischen träumereien rüber zu locker folkigen up-tempo nummern. man merkt es ist ihnen ernst mit 
ihrem mix aus folk und akustischem rock! und dennoch est ist immer genug platz für ein augenzwinkern. 
 
Website  www.misterpinkandthelily.com    
Kontakt   friends@misterpinkandthelily.com 
Besetzung Michael Pink (Gesang + Komposition), Lüder Lindau (Gitarre + Komposition) 
Online-Videos  www.youtube.com/user/misterpinkandthelily 
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