11 Lokale und 11 Live-Acts: Die 29. Live-Nacht Heilbronn
Mit der Live-Nacht Heilbronn geht eine der beliebtesten und beständigsten
Musikveranstaltungen der Käthchenstadt am Samstag, 23. März in die 29.
Runde. Anhänger der Live-Nacht wissen, dass sie sich wieder auf viele neue
und bewährte Live-Acts Neue freuen können.
Wie könnte man besser in den Frühling starten als mit einer Nacht voller Musik, Tanz und Spaß? 11
Bands sorgen in 11 Locations für heiße Rhythmen, egal was das Wetter draußen vor der Türe macht.
Als »alte Hasen« könnte man die Jungs von »Crazy Zoo« bezeichnen, denn mit ihrer explosiven
Mischung aus Rock und Pop werden sie das »Alex« in bewährtere Manier zum Toben bringen.
Ebenfalls ein guter Bekannter ist »Paulo«. Er bringt seinen eingängigen Mix aus Akustik Rock & Pop
mit ins »täglich«. Classic Rock at its best bieten »7 More Days« im »Irish Pub«.
Und auch auf der Gastro-Meile entlang des Neckars geht es richtig zur Sache. »Gravity« beschallen
das »Burgerheart«, während im »Mangold« gleich um die Ecke »Perfect Heat« spielen. Beide Bands
verstehen es, mit ihrem energiegeladenen Programm aus Pop, Rock und Funkmusik dem
tanzwütigen Publikum ordentlich einzuheizen! Die Jungs von »Patrick Noé and Friends« im »Hans im
Glück« am Götzenturm schaffen mit Heidenspaß einen skurrilen Stilmix aus Coversongs, die man so
garantiert noch nicht gehört hat, während die immer munteren Partyarbeiter der Firma Holunder im
»Wohnzimmer« mit ihrem bunten Schlager- & Party-Musik-Mix eine grandiose Party schmeißen
werden.
»Just Friends« im »Dean & David«, »Dragon Fire« im Burgergrill »Hans im Glück«, und »The
Ponycars« bei »Wilma Wunder« – das lässt sich kurz und knapp als das Dreieck des Rock und
Rockabilly mitten in der Fußgängerzone beschreiben. Ein außergewöhnliches Erlebnis verspricht das
»Funky-Soul-Project« im »Veranda8«. Michele am Keyboard mit seiner Hammer-Stimme, Leonardo
am Saxophon und Vocals sowie Jimmy und Danny Dope, die vielen aus ihrer Zeit bei Harlem Express
bekannt sind, nehmen ihr Publikum mit den heißesten Songs der Black Music mit. Wer die Live-Nacht
auf keinen Fall verpassen will, bekommt die Eintrittsbändchen im ermäßigten Vorverkauf zu neun
Euro zuzüglich Gebühren bei allen teilnehmenden Locations, allen bekannten Vorverkaufsstellen
sowie als E-Ticket auf der Homepage.
29. Live-Nacht Heilbronn
Sa. 23. März 2019, 21-3 Uhr, Innenstadt Heilbronn
Tickets 9 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse.
www.live-nacht-heilbronn.de

