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Band Bio

Meyer ist eine Hamburger Band, die sich im April 2013 gegründet hat.
Björn Hofmeyer – Gesang, Ronnie Nurmeyer – Gitarre, Jörg Kasselmeyer –
Schlagzeug, Domi Burzelmeyer - Bass
Die Band selbst beschreibt ihre Musik als „Waterkant-Rock ´n´ Roll“ mit
Hamburger Schnauze. Geradeaus und ohne Schnörkel.
Das erste Musik-Video „Absolute Härte“ gab es dann schon im Juli 2013 auf
YouTube.
Kommentiert wurde das Video von einem Torfrocker mit den Worten: „So was
hört man gern in Torfmoorholm. Weltklasse! Das macht Spaß, Männer.
Unbedingt mal reinhör´n!!!“
Daraufhin wurden MEYER als Vorwechband zur Bagaluten Wiehnachtstour
2013 eingeladen und starteten durch.
2015 Veröffentlichung des ersten Albums „ Absolute Härte“ .
Bis heute diverse Konzerte im Norddeutschen Raum. Auch auf der Bagaluten
Wiehnachtstour war Meyer in allen Jahren mit dabei, sodass man sich eine
stetig wachsende Fangemeinde erspielte.
Weitere Musik-Videos für den YouTube Channel wurden gedreht und natürlich
eine Menge neuer Songs geschrieben. Im Oktober 2018 die Veröffentlichung
des 2ten Langspielers „Ahugahagahu“

Reaktionen nach den Konzerten
...Ihr seid der absolute Hammer vor Torfrock in der Alsterdorfer Sporthalle gewesen. Das
schreit heuer zum Jubiläum nach Wiederholung!!!! Komm ja nicht zum Vergnügen in die
Hansestadt!!! Grüße aus dem Süden
...war ein geiles Konzert am Montag in Celle !
Und die Idee, Torfrock als Nachband zu verpflichten, war auch nicht schlecht!
Wann kommt endlich mal ein Album raus, am besten gleich über Amazon ?
...Moin ich finde eure Musik Hammer und habe euch in Bevern zugehört nun wollte ich
fragen wo ich eure Lieder finde die Ihr in Bevern gespielt habt
...Moin ich habe euch gestern in Celle gesehen voill goil ey gibts auch eine CD von euch?
...Hat ein Heidenspaß mit euch gestern in Bevern gemacht. Männer, das wiederholen
wir. Ich bin begeistert!!! Torfige Grüße!!
...Mega Band !!! Ich bin voll begeistert....heute das erste Mal die Mucke gehört, und ich finde
das nur GEIL !!!!!
...Ihr seid echt klasse...hab euch in walsrode das erste mal gesehen...lebe in Bayern und
versuche den barzis nun norddeutschen lieg gut vorzustellen....
...Moin Meyers!
Gestern beim Abschlach!konzert habt ihr mega geil eingeheizt! Vielen Dank dafür. Ihr macht
eine super Mucke, euer Album hab ich bestellt! Weiter so!
...<- schwer verliebt in Euch! Danke ! IHR wart der Lichtblick gestern Abend!
...Geil ! Geiler! ! Mayer!!! Auch unplugged echt lustig, echt laut und es macht einfach spass
euch zuzuhören
da haben sich björns blutige Finger gestern abend gelohnt
...Moin ich habe euch gestern in Celle gesehen voill goil ey gibts auch eine CD von euch ? und
wenn ja wo gibt es sie
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Wikingerhelme, Tanz und echter Rock and Roll
"Torfrock" zu Gast in der Stadthalle Walsrode / Rund 300 Besucher bei der 26. "
Beinharten-Bagaluten-Wiehnacht"
Die Gruppe Torfrock gastierte zum 26. Mal zu Weihnachten in der Walsroder
Stadthalle. Die Stimmung war alles andere als besinnlich - "die Sau rauslassen", so
lautete das Motto.
Walsrode. Eine Horde Wikinger, tanzwütige Bagaluten und erstklassigen Rock and
Roll, mehr braucht es nicht, um die 26. „Beinharte-Bagaluten-Wiehnacht“ in der
Stadthalle Walsrode zu feiern. Der Besinnlichkeit der letzten Tage entfliehen und
einmal „die Sau raus lassen” – das möchte das zum Teil sehr junge Publikum an
diesem Abend unbedingt. Doch bevor „Torfrock“ die Bühne betritt, sorgt die Band
„Meyer“ aus Hamburg dafür, dass den Besuchern wärmer wird. Mit ihren Lederhosen
und -westen sehen die Bandmitglieder aus wie echte Rocker – und sie machen auch
Musik wie echte Rocker. Die rund 300 „Bagaluten“ vor der Bühne schunkeln, grölen
und erwidern im Chor die Aufforderung der Band: „Prost Walsrode“.
http://www.wz-net.de/wz_10_111019894-21-_Wikingerhelme-Tanz-und-echter-Rock-and-Roll.html

Schulterschluss der Generationen

Am Ende des zweistündigen Gigs zeigte Torfrock noch einmal, dass ihre Wurzeln in
der Zaubergitarrenlandschaft der 70er, angesiedelt zwischen ZZ Top, Led Zeppelin
und Jimi Hendrix, liegen. Der Coverversion „He, Jo“ folgte mit Let's Stick Together“
sogar noch eine der frühen Roxy Music. Als die Band dann auch noch ein paar junge
wilde Musiker als ihren eigenen Nachwuchs vorstellte, auf die Bühne holte und als
„Torfmeierer“ oder „Meierrock“ präsentierten, war klar, das war auch ein riesiger
Tanz der Generationen hier.
Hamburg.de Autor: Martin Sonnleitner

Pressestimmen zum Album „Ahugahagahu“
der-hoerspiegel.de
...durchweg schräg und eingängig rockig zwischen Bluesrock und Hardrock,
laufen die 40 Minuten des Albums schnell dahin. Rocksound mit nicht ganz so
ernsten Texten, der Laune macht...

Musikansich.de
... mit Meyer durchaus Spaß haben. Die Eigenbeschreibung der
Band „Waterkant-Rock`n`Roll mit Hamburger Schnauze“ kann man durchaus
stehen lassen. Die Stärke der Band liegt in knackigen Party-Songs zwischen
Hard Rock und Rock’n’Roll...

Powermetal.de
..."Waterkant-Rock'n'Roll" So bezeichnet das einfach MEYER betitelte Quartett
aus Hamburg nämlich das musikalische Geschoss, das die vier Nordlichter unter
dem eigentümlichen Albumnamen "Ahugahagahu" auf die Menschheit
loslassen...

Radiorock-fm.de
...Purer und ausgereifter Rock’n’Roll, gewürzt mit ordentlich Humor, ohne das
es je lächerlich wirkt. Die Mischung stimmt, das Album rockt. Ein rundum
gelungener Spaß aus dem Norden...
Legacy
...Meyer erfinden das Rad beileibe nicht neu, wissen aber durchaus mit allseits
bekannten Zutaten ein sehr stimmiges Gemisch aus eigensinnigen Texten und
überraschend abwechslungsreichen, klassischem Rock´N´Roll zu zaubern.
...absolut nix zu meckern...
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