
Feierowend Band
Lass es Raus Tour 2017 - 2018

Endlich ist es soweit , die neue CD ist da .
Seit dem 27.03.2017 ist unsere neue Live CD – Lass es Raus auf dem Markt .

Ab sofort könnt Ihr uns haben wann ihr wollt , wo ihr wollt, so oft ihr wollt 
und das zu jeder Zeit, zumindest aus der Dose.

Um allen  Menschen die Rock n Roll und  hessische Mundart mögen 
die Gelegenheit zu geben uns auch mal Live auf der Bühne zu sehen , 
haben wir beschlossen in diesem Jahr einige Konzerte zu  geben.

Tourplan 2017  .: 

21.01 Friends Bar Heppenheim
24.03 CD Release Party , Hexenkessel Heppenheim
28.04 Schlossberg Halle , Hambacher Kerwerock
30.04  Tanz am Schlangenhaus , Brennesselkerwe Hambach
13.05  Live Music Hall , Weiher
16.06  Kerwerock Sonderbach
15.07  Starkenburg Festival , Heppenheim
26.08  Festival Offenbach
16.09  Goldene Krone , Darmstadt

Die Feierowend Band spielt seit ca. 4 Jahren Hessenrock .

Unsere Kompositionen stammen zu 100 % aus unseren eigenen Köpfen.

Unser Motto ist :

HESSISCH – ÄBBELWOI – ROCK` N ROLL – GIESSKANN – HALSE NOI 

Unsere treuen Fans wissen sehr zu schätzen dass während unseren  Auftritten
eine knallrote Giesskanne , prallgefüllt mit Äbbelwoi die Runde durch das Publikum 
macht. 
So verstehen auch wir uns als Botschafter dieses altbeliebten Hessischen 
Kulturgetränks und der Südhessischen Mundart generell.



In unserer Vergangenheit haben wir schon so manches schöne Fest mit unseren 
Zuhörern gefeiert und der bleibende Eindruck war mit Sicherheit nicht schlecht.

Unser Frontmann SEBASTIAN MITSCH mit seiner Reibeisenstimme ,
weiß genau wie man die Leute vor die Bühne kriegt und dort zum abgehen bringt. 

Dazu wird er stets begleitet von CHRISTIAN MATZKE  und seiner goldenen Gitarre 
mit der er gewitterartige Riffs und brennend heisse Solos in die Menge katapultiert.

Abgerundet wird das ganze durch den knackigen Bass von GREGOR WEGMANN , 
er behandelt seine Fingerkuppen stets mit Schleifpapier um seinen einzigartigen 
Sound zu kreieren.

Unser unermüdliches Uhrwerk MICHAEL MITSCH am Schlagzeug , haut dazu 
den absoluten Beat in die Trommeln und trägt dazu bei das am Ende keiner mehr 
still stehen kann.

Alles zusammen ergibt  

„DIE INSEL DER GLÜCKSEELIGKEIT“.

Eine Blase jenseits von Zeit und Raum , 
so wie wir sie jede Woche aufs neue in unserem Proberaum und auf unseren

Konzerten erleben dürfen.

 

 


