"Acoustic Cover Jam Band": Die Frogg Riders haben sich zunächst extra für einen Gig am heutigen
Samstagabend im Frosch in Hannover-Limmer zusammengetan.

Mal kurz eine Band zusammengestellt
Frogg Riders nach einer Probe heute live im Frosch
04. Mai 2019, Von: Redaktion, Foto(s): Pressefreigabe/FroggRiders

In der hannoverschen Musikszene können sich manche Dinge sehr schnell entwickeln. So
im Fall der mehr oder weniger spontan zusammen gestellten Formation Frogg Riders, die
am heutigen Samstagabend kurzfristig in der kultigen Live-Kneipe Frosch in der FranzNause-Straße in Limmer aufschlagen und sich hier auf die Bühne begeben wird. Erst vor
wenigen Tagen hatten die Frogg Riders ihre erste und bislang einzige Probe dafür
absolviert.
Konzertausfälle sind was für Feiglinge, könnte einem da in den Sinn kommen. Nachdem der Auftritt
der ursprünglich für den heutigen Samstagabend im Frosch in Hannover-Limmer geplanten Band
abgesagt werden musste, haben sich einige langjährig und auch erfolgreich aktive Akteure der
hiesigen Rockszene aufgemacht, kurzfristig eine neue Formation zusammenzustellen, einzuspringen
und dafür zu sorgen, dass im Frosch heute die Musik nicht von Platte, Musikkassette, CD oder als
Online-Stream, sondern live von der Bühne kommt.
Unter dem Projektnamen Frogg Riders wollen heute drei Musiker und eine Musikerin „bekannte
Gassenhauser im Straßenmusik-Style ohne Anspruch auf Authenzität“ präsentieren, wie es in einer
Mitteilung von Gitarrist und Sänger Ino Augenreich heißt, der sonst mit der hannoverschen Band
Hard ´n Blue unter anderem hiesige Club-und Kneipenbühnen bespielt. Neben Ino wirken bei Frogg
Riders, die er in der Summe als „Acoustic Cover Jam Band“ beschreibt, noch Mitglieder von 4
Nations und der lokalen Celtic-Folk-Band Three More Pints mit.
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Vor wenigen Tagen absolvierten die Frogg Riders ihre erste und einzige Probe für den heutigen Gig,
die weitestgehend funktioniert haben soll. Neben der Musik nehmen offensichtlich Spaß und
Entertaiment-Talente einen nicht geringen Stellenwert ein. „(…) den Rest machen wir mit dann mit
Show, Stimmung und Alkohol wett“, heißt es Rock´n´Roll – launig in der unserer Redaktion
zugegangenen Information weiter.
Um 21.00 Uhr soll es heute Abend mit den Frogg Riders im Frosch in puncto Live-Musik und
Unterhaltung zur Sache gehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Links:
www.frosch-hannover.de
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25 Jahre hertzschlag(02.12.2019)
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