
Auftrittsfreudig: Die in Hannover mittlerweile recht bekannte Hard´n´Heavy-Rockband tritt am 7.Februar erstmals in der Strangriede

Stage in der Nordstadt auf.

Härtere Unterhaltung mit Spaß erwartet
Soulweeper am Samstag erstmals in der Strangriede Stage
03. Februar 2015, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Im Januar war in der Strangriede Stage fast alles so ähnlich, wie in den Monaten zuvor: Die Band
Jeremy Bro spielte zu Jahresbeginn ein Akustik-Set und Hage am vergangenen Samstag ebenso.
Aber es geht auch vollverstärkt, so, wie es U3000 im Herbst letzten Jahres in der Live-Location
gegenüber der Stadtbahnhaltestelle An der Strangriede vorgemacht haben. Am kommenden
Samstag, den 7.Februar, soll abermals vollverstärkt gerockt werden: Die hannoversch Band
Soulweeper ist angekündigt.

Die Bühne in der Strangriede Stage ist klein, aber die Organisatoren vor Ort motiviert, ihr Projekt
weiterzuentwickeln und die Örtlichkeiten hier und da flexibel anzupassen. Dort, wo bislang fast hauptsächlich
Solo-Künstler, Duos oder kleinere Besetzungen akustisch oder semi-akustisch aufgetreten sind, wird am
kommenden Samstag, den 7.Februar, die Karte vollverstärkter Rock mit Druckpotenzial gezogen.

Soulweeper, das Hard ´n´Heavy-Rock-Quartett das mit Interpretationen von Rock-und Hardrock-Klassikern
aufwarten wird, ist dann in der Strangriede Stage zu Gast. Im vergangenen Jahr hat sich die Band in
diversen Rock-Kneipen und auf Open-Airs einen guten Ruf erspielt. Wo Soulweeper auftraten wurde oft
nachhaltig gefeiert und Spaß hatten die meisten ebenfalls dabei. Das Steintorfest 2014 oder die
Headliner-Show auf dem Rock-Am-Entenfang-Open-Air sind nur zwei Referenzen der spielfreudigen
Rockband.

Am kommenden Samstag werden Soulweeper ab 21 Uhr in der Strangriede Stage loslegen, ohne
Vorprogramm, dafür mit einem ausgiebigen Konzert bei kostenlosem Eintritt. Die Bühne kann ein wenig
erweitert werden und zusätzliches Licht soll ebenfalls an den Start gebracht werden.

Seite 1/3



Für die folgenden Wochen sind in der Strangriede Stage unter anderem noch Konzerte mit der Band Taiga
(28.Februar), Consolers (7.März) und Planet Emily (28.März) gebucht. Weitere Shows befinden sich in
Vorbereitung und sollen demnächst bekannt gegeben werden.

Einlass für die Indoor-Shows ist jeweils ab 20 Uhr, der Beginn um 21 Uhr.

Links:
www.soulweeper.com
www.facebook.com/StrangriedeStage
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