
16.01.2020 Wrong Vagabonds (Pop)

Schon im Juli 2019 hier im Hesseneck zu hören gewesen.
Sie sind zurück mit geballter Ladung.

23.01.2020 Casual Friday (Indie Rock)

CASUAL FRIDAY is an Indie Rock band from Germany, playing an energetic style of 
guitar - and piano - based original tracks.
While CASUAL FRIDAY’s sound is influenced heavily by British bands of the last decades, such 
as Arctic Monkeys, The Kooks, Coldplay, Keane and David Bowie, they combine these sounds in a 
way that has not been heard before.

23.01.2020 Stand Up Comedy Night (Open Mic)

We are happy to announce our next bilingual (German and English) comedy show in the heart of 
Bockenheim, the Hesseneck pub! 

It is going to be another bilingual comedy night and this time, for spot inquiries please send an e-
mail to Eva Meyer (theevameyercording@gmail.com), your host for the night, and add the language
you will perform in and you will receive further information via message. 

Also, to make the audience feel that they are also part of it, we decided to make a fun game with a 
price for the comedians. It is called…

“JOKE OF THE NIGHT”
www.facebook.com/hesseneck



30.01.2020 Nuwanda (Crossover Rock'n'Roll)

Songs aus dem Genre Rock´n Roll, Country, Blues und Pop vorgetragen mit 
wilder, energetischer Rock Attitüde.
"Nobody's gonna change me, this or any other day" -Eddie Cochran-
Harmonische Satzgesänge sorgen für einen stimmungsvollen Gegenpart zur wilden , rauen Seite der
Band. 
"Rock´n Roll ist für uns kein Musikstil sondern eine Lebenseinstellung" !!    -Nuwanda-

06.02.2020 LIVE MUSIC JAM SESSION (OPEN STAGE)

13.02.2020 Double Dylans (Bob Dylan, neu interpretiert)

Die Botschaft ist klar und deutlich. Die DoubleDylans treten mit ihrem Album aus dem Schatten 
des Meisters heraus, sprich sie spielen keine Bob Dylan-Covers mit Lokalkolorit und (sehr) freien 
Textadaptionen auf Deutsch mehr. 
Ihrem eher schrägen Humor bleibt das Trio treu. 
Alltäglichkeiten werden augenzwinkernd ihre wahre Bedeutung beigemessen, transportiert in einem
lässigen Folk- und Country-infizierten Rock(’n’Roll).

20.02.2020 Tongärtner (Indie Band mit deutschen Texten)

Wie klingt eigentlich akustischer Indierock und -pop mit deutschen Texten? Drei erfahrene Musiker
aus Frankfurt haben sich vorgenommen, das zu zeigen - auf Klub-Bühnen und Open Airs, aber auch
gerne bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Mit der Minimalbesetzung Akustikgitarre, Cajón und 
Bass fühlen wir uns auf jeder Bühne wohl und können laut, aber auch in Zimmerlautstärke rocken. 
Denn uns sind auch die Texte wichtig, von denen wir wollen, dass sie gehört werden. Wir singen 
über die Abgründe der Liebe und der Zivilisation, doch das ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu 
werfen. Lasst uns tanzen und etwas verändern! 
Tongärtner sind: Thomas Löw (Gesang, Akustikgitarre, Songwriting), Christian Löw (Cajón, 
Gesang, Akustikgitarre), Dennis Bergmann (Bass).

05.03.2020 LIVE MUSIC JAM SESSION (OPEN STAGE)

12.03.2020 Eric D. Larssen feat. Andy Simon (Soul/Blues aus Paris)

Ein außergewöhnliches Duo, Verve, Esprit und ein mitreißender Sound mit minimalem Equipment -
das ist es, was das Duo einzigartig macht.

19.03.2020 Pauli (Pop Musik mit deutschen Texten)

Die Bad Nauheimer Poetgrunge- Band Pauli und die gleichnamige Liedermacherin spielt lyrisch 
anspruchsvolle Songs in kleiner Besetzung.

Gradlinig, ehrlich, poetisch und mit Biss. 

www.facebook.com/hesseneck


