
Öffentliche Bekanntmachung

Northern Comfort
19.06.2015 im 31. Jahre der comfortablen Zeitrechnung.
Während weit draußen über Cheese L. (Traditionsbewussten vielleicht auch noch unter dem Begriff Scheessel be-
kannt) der leise Hauch eines Hurricanes verworren seine Bahn zieht und bei der Einen oder dem Anderen Katzen-
jammer entfacht, fokussiert sich dessen Auge in aller Schärfe auf das eine jene Zentrum des Rock’n’Roll mitten-
mang im Herzen der City Bremens.
Sturmfrei im Meisenfrei, jenem Bluesclub dessen Bühnenbretter unter den Schwingungen lieblicher Töne des am 
Abend des Freitag entfachten Feuerwerk erzittern, bereichert um die Klänge von Rock, Blues und Rock’n’Roll 
dessen Ursprung wir nahe den Niederungen des Comfort Rivers finden, der Heimat des nordisch rauhen Northern 
Comfort, den wir mit Matjes und Spiegelei ‚on the rock‘ aber in Folge der Auswirkungen der lokalen Hitzeent-
wicklung eisfrei genießen.

Ein Besuch? Kammamamachen!

Lasset Euch dieses an ein Event grenzendes Ereignis nicht entgehen und eilet - wie auch in den vorangegangenen 
Dekaden durch die Tore der Stadt zahlreich herbei, so lange die heiligen Hallen noch dem Druck des Ansturms 
gewachsen sind…

Northern Comfort – Kammamamachen Tour 2015
Das einzige Konzert – im Juni – in Bremen

19.06.2015, ab 21.00 Uhr im Meisenfrei Bluesclub, direkt vom Matjesteller 
Hankenstr. 18, Bremen

Gegen beigefügte Eintrittskarte (UN-ten) zuzüglich einer handvoll Yen gewähren wir freien Eintritt oder wahlwei-
se die Aufnahme auf unsere Gästeliste.

Für die Technik im Haus sorgt ge-
wohnterweise unser Mischstück und 
Meisenfrei Bluesclub - Haustechniker
Ronny Ahlers von Ahlers Veranstal-
tungs Service (das tut hier nichts zur 
Sache…),  
der ausnahmsweise keine Überra-
schung angekündigt hat – oh.

Immer wieder beliebt ist unsere  
Verköstigung:
Wer schnell genug ist erhält eine  
äthanolhaltige Überraschung (Matjes und Spiegelei bitte selbst mitbringen!)
– nur so lange der Vorrat reicht.

Die Band (unverändert, aber etwas älter als beim letzten Mal):
Dirk Schultze (guitar, vocals & talkbox) Michael Muth (guitar, vocals) Michael Schuster (bass) 
Jens Otten (drums, vocals) Ronny Ahlers (Soundtechnik & Lichtmagie - schön bunt!)

Wir freuen uns auf Euch und eine feine Blues-Rock-Rock-n-Roll-Party…  ..bis Freidach, 19.06.,

 Eure Northern Comforts!

 BLUES-ROCK–ROCK‘N‘ROLL
 www.northerncomfort-bremen.de

(mit Nachdruck verboten)


