2. Indoor Rock Northeim
23.06.2017 / Stadthalle Northeim
Summer-Reggae meets Summertime-Blues:
YOYO & B. and The Blues Shacks
Im Rahmen der Fachwerk 5Eck - Exkursion im vergangenen Jahr hat sich Northeim am
13.08.2016 als musikalische Stadt präsentiert, nicht nur durch die Beiträge während der
Exkursion, sondern auch durch das anschließende Kunst & Kultur Fest auf dem Gelände
der Alten Brauerei in Northeim. Es sieht so aus, dass Northeim auch bei dem schon mit
Spannung erwarteten DenkmalKunst-Festival vom 29.09. in diesem Jahr so etwas wie ein
musikalisches Zentrum sein könnte.
Schon derzeit gibt es an jedem ersten Freitag eines Monats im Theater der Nacht in
Northeim einen für alle Interessierten offenen Musiker-Stammtisch zum Klönen und
anschließenden Musizieren. Der Grundgedanke, sich kennen zu lernen und Kontakte zu
knüpfen unter Musikerinnen und Musiker in der Region soll nun durch einen weiteren
Versuch ausgeweitet werden. Am 23.06.2017 um 20 Uhr geht in der Stadthalle Northeim
das 2. Indoor-Rock über die Bühne. Veranstalter ist wie schon beim Start im vergangenen
Jahr der Förderverein Stadthalle Northeim, der die Veranstaltung diesmal unter das Motto
„Summer-Reggae meets Summertime-Blues“ gestellt hat. Auftreten werden die beiden
Bands YOYO aus der Region und B.B. AND THE BLUES SHACKS aus Hildesheim. Ein
toller Abend mit mitreißender Musik ist da zu erwarten.
Die musikalischen Fachwerk-Aktivisten in Northeim möchten dieses Ereignis nutzen zu
einem Treff-Punkt für Musikerinnen und Musiker, vor allem aus den Fachwerk 5EckStädten. In einem besonderen Bereich in der Stadthalle Northeim wird ab 18 Uhr vor und
nach der Veranstaltung (aber natürlich auch zwischendurch) die Möglichkeit angeboten,
sich zu treffen, kennen zu lernen, auszutauschen und Pläne zu schmieden. Einen Plan hat
der Förderverein der Stadthalle Northeim für das kommende Jahr schon ins Auge gefasst:
Die im nächsten Jahr geplante Rock-Veranstaltung in der Stadthalle könnte als „Rock
around Five Corners“ für Bands aus den 5Eck-Städten angelegt sein. Dann möglichst mit
einem langfristig ausgerichteten Konzept, vielleicht auch in den folgenden Jahren rotierend
in den anderen Städten.
Die Initiative Kunst & Kultur Northeim e.V. und der Förderverein Stadthalle Northeim
möchten alle Interessierten Bands aus der Region aufrufen, sich an dem Meeting am
23.06. zu beteiligen. Dabei sehen wir den Begriff „Rock“ sehr weit reichend.
Für die Vorbereitung unseres Meetings am 23.06. wäre es schön, schon einmal zu wissen,
wie groß das Interesse ist. Wer also kommen will, sollte sich gern vorher melden. Kontakt
für die „Anmeldung“ und alle weitere Informationen:
Klaus Hoheisel, Tel. 05551-63193 / Email: klaus.hoheisel@t-online.de
Martin Labedat, Tel. 05551-9081119 / Email: m.labedat@t-online.de
www.foerderverein-stadthalle-northeim.de / www.kunst-kultur-northeim.de

