
Pottpourri-Band des Monats
Rockband Meridian aus Hirschau starten als erste Band in die neue Pottpourri-Rubrik

Obwohl das Pottpouri in
jeder Ausgabe aus den ver-
schiedensten Themen-
bereichen besteht, ist die
Musik doch immer etwas
zu kurz gekommen. Um
dem Abhilfe zu schaffen,
gibt es ab dieser Ausgabe
die Rubrik „Pottpourri-
Band des Monats“. Hiermit
sind alle Bands und/oder
Musiker aus dem Pottpour-
ri-Land aufgerufen, sich
bei uns zu melden! Den An-
fang macht die Band Me-
ridian aus Hirschau.

Hirschau. Die Rock-Band
Meridian wurde im Novem-
ber 2005 gegründet und be-
steht aus den beiden Gitar-
risten Michael Hennig und
Tobias Rauscher, dem
Drummer René Baumann,
dem Bassisten Marco Hen-
nig, dem Keyboarder Chris-
topher Lange und dem Sän-
ger Jürgen Einzinger.

Die intensive Zusammen-
arbeit im Studio sowie die
gemeinsameVorliebe für
Musik aus den Bereichen
Power-Rock und melodiöser
Heavy Metal führten zu
dem Entschluss, künftig mu-
sikalisch gemeinsame Sa-
che zu machen. DieTatsa-
che, dass jedes Bandmit-

glied mindestens drei Instru-
mente beherrscht und jeder
eine fundierte, musikalische
Ausbildung mitbringt, wirkt
sich besonders auf die Stil-

vielfalt der ausgefeilten
Song-Ideen aus:Von brül-
lenden Gitarren-Riffs bis zu
sanften Streicherklängen ist
alles vertreten.

Der Name der Band kommt
nicht von irgendwo her, er
hat natürlich eine Bedeu-
tung. So heißt es auf der
Homepage: „Wie ein „Me-
ridian“ den Erdball um-
schließt, so vereint die Mu-
sik Menschen aller Rassen
und Nationen.

Unser Ziel ist es, einen klei-
nen Beitrag hierzu zu leis-
ten.“ Mit solch einer lobens-
werten Philosophie kann
man dieser äußerst sym-
pathischen Band nur viel
Glück wünschen.

Nähere Informationen über
die Band Meridian erhält
man auf ihrer Homepage
www.meridian-rock.de.

Die Band Meridian aus Hirschau hat sich dem Power-Rock und dem melodiösen Heavy Metal
verschrieben. Bilder: hfz

Bei den energiegeladenen Live-Auftritten von Meridian kommen die Fans richtig ins schwitzen.


