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Liebe Freundinnen & Freunde von AGUA LOCA!

Wieder haben wir eine schöne Sommersaison erlebt mit vielen Konzerten. Am eindrucks-
vollsten war vielleicht das Sommerfest in Stuttgart, bei dem wir es geschafft haben, den frü-
her kaum genutzten Platz am Großen Haus richtiggehend „voll“ zu spielen. Auch beim
erstmalig veranstalteten Stammheimer Open Air gelang es uns, den Kirchplatz trotz Wol-
kenbrüchen mit begeisterten Zuhörern restlos zu füllen.

Wie jedes Jahr ist das Winterhalbjahr etwas ruhiger, aber nicht weniger interessant wie bei-
spielsweise mit der „Langen Kulturnacht“ am 23.10. im Laboratorium zusammen mit der
Band „The Soulshapes“. Besonders hinweisen wollen wir auf folgende Termine:

C Am 16.10. spielen wir dieses Jahr beim Krautfest in Leinfelden! Also nicht in
Echterdingen wie in den vergangenen Jahren. Der Auftritt findet in einem beheiz-
ten Zelt auf dem Gelände des Biergartens „Schwabengarten“ statt. Der Eintritt ist
frei!

C Aus terminlichen Gründen war es dieses Jahr nicht möglich, unsere beliebte
„Spanische Nacht“ in Musberg zu veranstalten. Als Alternative bieten wir am
13.11. in der Zehntscheuer in Echterdingen die MusicNight Special an. Das Kon-
zert wird eröffnet vom Acoustic Trio Schick / Wedlich / Wolter mit Songklassiker-
Highlights von Jimi Hendrix bis Procol Harum, und als Höhepunkt gibt es natürlich
fast 3 Stunden „Latino-Live-Power-Music“ von und mit AGUA LOCA! Eine vielver-
sprechende und abwechslungsreiche Mixtur als atmosphärisches Kontrastpro-
gramm in der dunklen Jahreszeit. Karten können reserviert werden unter der
Telefonnummer 0711/7542755.

Für alle Liebhaber der „Spanische Nacht“ ist sicherlich die Tropical Latino Night im Rennin-
gen eine ausgezeichnete Alternative (15.01.05). Das Jahr beschließen wir wieder in der
Kulturkneipe Merlin in Stuttgart mit unserer Weihnachts-Party(26.12.)

Bis zum nächsten Konzert!

Eure Agua Loca

Infos vom Webmaster: in der letzten Zeit bekommen wir leider viele unerwünschte Werbeeinträge im Gäste-
buch. Je mehr Einträge ihr ins Gästebuch setzt zu Auftritten von uns oder zu CDs, desto weniger stören diese
Einträge.

Wer diesen Brief gern anstelle per Post per email bekommen will, kann sich einfach nochmals registrieren mit
der email Adresse mit einem entsprechenden Vermerk im Kommentarfeld.


