Treff Warmbronn, Büsnauer Str. 69/1, 71229 Leonberg
Tel: 07152-949039, www.facebook.de/treffwarmbronn , info@treffwarmbronn.de
Pressemitteilung
Back To The Roots 2022 im Treff Warmbronn
Freitag, 30.12.2022 mit Mr. D. and the six Strings (special act) Dead Mans Hand
(Stoner) instereo ( ) und Sgt. Woodrose (Blues-Rock)
Am Freitag, den 30.Dezember 2022 findet im Jugendhaus Warmbronn nach zwei Jahren
Coronazwangspause das definitive und mittlerweile traditionelle Jahresabschlusskonzert
des Jugendhaus Leonberg e.V. statt.
Und das Line Up lässt zum Jahresausklang nichts zu wünschen übrig. Aber der Reihe nach:
Wer sich unter dem Pseudonym Mr. D & the six Strings verbirgt, weiß in
Jugendhauskreisen so ziemlich jeder. Und mehr sei dazu auch erst mal nicht verraten.
Fast 10 Jahre Bandgeschichte haben die Jungs von Dead Mans Hand aus Leonberg
mittlerweile hinter sich. Nach anfänglichen Besetzungswechseln und einer Entwicklung des
Stils von klassischerem Hardrock zu modernerem Post-Grunge mit progressiven Einflüssen
ist die Gruppe inzwischen als Trio tätig. Aufgrund verschiedener Wohnorte trifft man sich
zwar seltener, trotzdem entstehen weiterhin neue Songs und auch auf den Back to the
Roots-Gigs der Beat Baracke ließ sich die Band in den letzten Jahren gerne sehen.Dead
Man’s Hand stehen für druckvolle Riffs kombiniert mit eingängigen Gesangspassagen,
durchschlagenden Gitarrenparts und ner klasse Show - lässig, laut und sympathisch!
Instereo ist ebenfalls seit fast zwei Jahrzehnten im Jugendhausumfeld unterwegs, und
hatten in den Nuller Jahren ihren Proberaum im Treff Warmbronn. Sie spielen einen am
Stonerrock orientierten Mix, den jeder Zuhörer trotzdem irgendwie anders definiert.
Aufgrund vom Wegzug zweier Bandmitglieder sind sie ebenfalls nur noch als Trio
unterwegs, aber das tat iher Liveperformance zum Glück keinen Abbruch.
Sergeant Woodrose lebt – wieder, muss man sagen. Nach Jahren der Abstinenz hat sich
der harte Kern zusammengerauft, besiedelt heut wieder in parasitärer Weise den
Proberaum im Treff Warmbronn und hebt den Altersdurchschnitt. Na ja – zumindest der
harte Kern hat sich zusammengerauft. Die Bandmitglieder Sergeant Woodrose – ja so heißt
auch einer, kann verwirrend sein – Günni Gunzetti und Woodrose Mahoney treiben es
weiter bunt. Erdige Gitarren, Riffs auf die Fresse und ein bisschen Blues. So war und so
sind die Waldrosen immer noch!
Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro

