LEEROY - Feinste Rockmusik
LEEROY STARTET INS JAHR 2020 - SEID IHR DABEI?

Was gut war, kann noch besser werden. Und was besser werden soll, muss in Bewegung bleiben.
Diese Dynamik, die LEEROY durch das nahezu vollendete Jahr 2019 begleitet hat, wird auch für
das neue Jahr die Agenda anführen. Dynamik heißt Bewegung, heißt Entwicklung und bedeutet
vor allem eins: Stillstand ist keine Option! Einst noch etwas orientierungslos aus den Untiefen
des Proberaumes emporgestiegen, ist die Zielsetzung mittlerweile im 4. Bandjahr umso klarer.
Sie nährt sich von Stärke, die die 3 Musiker seit jeher mit in die Waagschale legen: die nötige
Portion Ehrgeiz, der unbedingte Wille des Voranschreitens und natürlich die nicht außer Acht zu
lassende Notwendigkeit des Spaßhabens. Denn so funktioniert LEEROY seit 2016, was durch die
immer größer werdende Anzahl an Live- Auftritten auch immer mehr Zuhörern nähergebracht
werden konnte. Der „Bock auf Rock“, wie es in einem Konzertbericht heißt, ist ungebrochen und
überträgt sich schnell und stets mit einem Augenzwinkern versehen von den Jungs hinter den
Instrumenten auf die Menschen vor der Bühne. Bestehende „Wände“ werden mit einer
Leichtigkeit „eingerissen“, sodass ein LEEROY Konzert auch immer eine gewisse Einladung an all
diejenigen ist, dieser natürlichen und authentischen Art von Musik zu folgen und die
Geschehnisse des Alltags zumindest für diese Momente kurzzeitig auszublenden. Keine muss,
aber jeder darf! Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der „Perspektive“. Nicht nur, dass das
erscheinende Album der Band diesen Titel tragen wird, sondern vor allem die Tatsache, dass ein
Perspektivwechsel gerade in der heutigen Zeit und im täglichen Miteinander an Wichtigkeit
gewinnt, macht diese neue Saison zu einer Besonderen.
Und Camel (Bass), Torge (Gitarre/Gesang) und Thommy (Drums) wollen den Weg dorthin mit
ihrer Art, Musik zu machen, zumindest ein Stück weit zugänglicher machen. LEEROY ist bereit!
LEEROY ist hungrig! LEEROY will mehr! Auf in das Jahr 2020 mit LEEROY auf den verschiedensten
Bühnen dieses Landes!
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Das erste Album
"Perspektive" steht in den
Startlöchern!
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Leeroy-band.de

facebook.com/leeroybandoffiziell/

