
MEMORIE
'Hals über Kopf durch die Wand … !'

MEMORIE sind eine dreiköpfige Indiepoprockband aus Hannover. Nach der Gründung
2013 und zwei Besetzungswechseln sind die Mitglieder heute Jakob, Marius und Robin,
eine  mittlerweile  groß  gewachsene,  moderne  Rockband.  Nach  dem  Erscheinen  der
Kopfkino-EP im Jahr  2013,  folgte  2014 neben einiger  Musikvideos  das  Debütalbum
„Hier & Jetzt“,  welches der Band im Großraum Hannover,  sowie in weiteren Teilen
Deutschlands einen Namen verschaffte.

Nach einigen Konzerten, sowohl in ihrer Heimatstadt Hannover, als auch in Berlin, Köln
und Hamburg, lernte die Band bereits nach kurzem Bestehen die etablierten Clubs und
Konzerthallen, wie die Live-Music Hall in Köln, die Faust in Hannover, oder das Logo in
Hamburg  kennen.  Auch  mediale  Zeitungs-  und  Radioauftritte,  sowie  regelmäßige
AirPlays bei dem Radiosender „Radio Leinehertz 106.5“ sorgten für weiteres Aufsehen.
Eben diese aufregenden Erfahrungen spornen die Band an, weiterhin alles zu geben!

Der Plan für 2016 und 2017 sieht Recordings vor, denn das Material der Hannoveraner
steht in den Startlöchern und ein drittes Album steht vor der Tür . Der Release ist auf
Frühling 2017 angesetzt und wird viele Neuerungen mit sich bringen. Dank des seit
diesem  Frühling  ausgearbeiteten  Live-Soundgewandes  liefert  die  Band,  gepaart  mit
einer lebhaften Performance, nun eine einzigartige und stimmige Live-Show ab!

Wie die Live-Erfahrungen der Band zeigen, konnten Sie selbst in fremden Städten und
vor allem im Bezug auf den Emergenza Band Contest, die Zuschauer für sich gewinnen,
denn sie schafften es im Jahre 2014 beinahe ins Emergenza Weltfinale.

Für die Mitglieder der Band MEMORIE liegt allerdings nach wie vor der Spaß, sowie die
Erfahrung  im  Vordergrund.  Ihr  Augenmerk  liegt  vor  allem  darauf,  ihre  Musik  den
neuen, alten und werdenden MEMORIEFANS zu präsentieren und auf diesem Wege
neue Leute kennen zu lernen sowie Erfahrungen zu sammeln. Natürlich streben sie
trotzdem danach, einmal auf den großen Bühnen der Welt zu spielen.

'Mit Sonne im Genick und der Jugend im Zenit, denke Ich an Happy Ends und frage 
mich ob es sie gibt'

– MEMORIE
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