
Rock am Kanal 5 am 09.09.2017 
 

15.00 Uhr – 15.45 Uhr (45min)       Provisorium 

In einer Zeit, in der Adele und Helene Fischer 

aus den Boxen dröhnen und an jeder Ecke 

Elektropartys gefeiert werden, trifft unweit von 

Berlin berstender Metal auf harten US-Punk. 

Darf ich vorstellen? - Das sind „Provisorium“. 

Vier Kunstbanausen äußern in ihren Liedern 
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danken und Wünsche. Sie geben Vollgas und erheben ihre Stimmen, seid gefasst. Eindringlich und 

mit viel Liebe zur Musik machen sie sich ans Werk mit einem ganz eigenen Klang. Ihre Ohrwürmer 

sind eine Hommage der anderen Art, ein Kontrast für das Trommelfell. Beim Jugendband-Contest 

2016 im Carat Kleinmachnow belegten sie den zweiten Platz. 

 

16.00 Uhr – 16.45 Uhr (45min)        Vorsicht!Rückspannung 

 

Vorsicht! Rückspannung – DIE Newcomer 

Rockband aus Berlin. Ihre Musik ist herzlich, 

ehrlich und genauso, wie sie es lieben. Mit viel 

Leidenschaft und Engagement holen sie aus 

ihrem Deutschrock heraus, was nur geht und 

stehen dabei völlig unter Strom. Sie sind die 

Gewinner des Jugendband-Contest 2016 im 

Carat Kleinmachnow und wir freuen uns, dass 

sie bei uns auftreten werden. 

 

 

17.00 Uhr – 17.45 Uhr  (45min)  Rock’n Roll Suicide 
 

Vom Sozialpädagogen über Unternehmensberater 

bis zum Handwerker ist in dieser Band alles 

vertreten. Musik verbindet! Abseits vom Mainstream 

wird hier munter vor sich hin gerockt, immer laut 

und immer Songs, die ihr nicht sowieso ständig hört. 

Die Jungs aus Teltow musizieren seit Jahren und 

auch immer wieder bei Rock am Kanal, dem 

Teltower Stadtfest und ähnlichen Anlässen. Absolut 

hörenswert… 



 

 

18.00 Uhr – 19.00 Uhr (60min)  Handgezapft 
 

Die beiden Gitarristen, Kay und Micha, gingen 

schon von 1971 bis 1981 zusammen in die 

Schule. Damals wurde ihnen klar: Wer Gitarre 

spielt, bekommt die besten Weiber! Und 

damit ging’s als Gitarrenduo los. Es stellte sich 

allerdings schnell heraus, dass die Rechnung 

nicht ganz aufging, denn während die beiden 

sich an der Gitarre produzierten, bildeten sich 

am Lagerfeuer die Pärchen und die Gitarren-

Dödel blieben übrig. Dann kamen die 

Lehrjahre, die NVA, man wurde älter und 

verlor sich aus den Augen bis kurz nach der Wende. Der Zufall hat es so gewollt, dass die beiden sich 

mit ihren Familien Häuschen kauften und nun ca. 30 Gehsekunden voneinander entfernt wohnen. 

“Na dann können wir uns ja mal bei einem Bier auf deiner Terrasse treffen und mal sehen, was noch 

so geht…” Und schon ging’s wieder los. Das Projekt “Handgezapft” wurde ins Leben gerufen. Die 

Initialzündung war übrigens das Eagles Album “Hell freezes over”. Nun gibt es die Band seit ca. 1998 

und ein Ende ist noch lange nicht abzusehen. Die Besetzung hat sich, bis auf einige Experimente, nur 

sehr wenig verändert. Sie spielen gerne Titel von den Eagles, Crosby, Stills & Nash, CCR und was sonst 

noch alles so geht, praktisch von Abba bis Zappa oder von CCR bis ZZ Top.  

Kucksdu einfach www.handgezapft.de 

 

 

19.15 Uhr – 20.15 Uhr (60min)    Five On The Rocks 

Five on the Rocks – die Teltower Band lässt es richtig 

krachen!  

Gegründet wurde die Band 2008 von Thomas 

Roguhn, Dirk Mauske und Jürgen Schulze. Nach 

einem Wechsel an der Gitarre hat die Band auf 

verschiedenen Veranstaltungen überzeugt. Dabei 

steht sie für gute, klassische Rockmusik, Hauptsache 

es knallt! Im Set findet ihr AC-DC, Queen, Billy Idol, 

ZZ-Top u.v.m. Five on the Rocks, das sind: 

Thomas "Roguhn" am Gesang. Bei Auftritten 

begeistert seine Röhre nicht nur alle AC-DC Fans.  

Andreas "Andy" Senger verzückt bei den Soli ab dem 

ersten Ton und quält dabei seine Paula bis zum 

Letzten. Wenn Sven Onnasch zur Gitarre greift, ist er 

nicht mehr zu bremsen. Dirk "Mauske" ist der Mann an der Schießbude. Obwohl die Sticks 

teilweise "unsichtbar" werden, verwundert das Durchhaltevermögen der Felle bei jedem 

Gig. Jürgen "Inge" Schulze sorgt am Bass für den nötigen Groove.       www.fiveontherocks.de 

 



 

20.30 Uhr – 22.00 Uhr (90min)  Silverback 

Coverrock der guten alten Art 

versprechen die Kollegen aus 

Teltow, Berlin und Ludwigsfelde. 

Vor drei Jahren spielten sie das 

letzte Mal bei uns. Seitdem hat 

sich einiges geändert. Bass, 

Keyboard und Gesang wurden 

neu besetzt und es wurde hart 

gearbeitet. Jetzt, in neuer 

Besetzung, geben sie wieder 

richtig Gas und möchten sich ein 

weiteres Mal bei uns vorstellen. 

Dabei schrecken sie auch vor Titeln von Toto oder AC/DC nicht zurück, dank der neuen Stimme am 

Gesang von David Prickett. Frischen Wind brachte auch der Wechsel am Bass. Dennis Ritter (19!) 

steht den „alten Hasen“ in seinen handwerklichen Fähigkeiten in nichts nach und kann dem Rest der 

Band bei Bedarf auch gleich die Tabletten reichen�. Man nimmt sich hier selbst nicht so richtig 

ernst und das merkt auch das Publikum. Rockmusik mit reichlich Blödsinn, wir freuen uns… 

 

 

22.30 Uhr – 00.00 Uhr (90min)  Toni Kruse Band 

TONI KRUSE BAND Frontmann Toni Kruse 

kommt aus Potsdam - hier lernte er Laufen, 

Sprechen und Gitarre spielen. Gern behauptet 

er von sich, er sei 12 gewesen, als er in 

Babelsberg auf einem Bordstein saß und sein 

erstes Lied „vor Publikum“ auf einer 

Mundharmonika spielte. Irgendwo dort 

beginnt der musikalische Weg des Mannes, 

der mittlerweile auf über 25 Jahre 

Bühnenerfahrung zurückblicken kann. Seit 

1992 steht Toni Kruse nun mit seiner Band auf 

den Bühnenbrettern und schafft es nach wie 

vor, jedem Zuhörer Begeisterung und ein Zucken in den Gliedmaßen zu entlocken – und das mit fast 

ausnahmslos deutschsprachigen Titeln. Nun ist die Toni Kruse Band wieder am Start, zu erleben bei 

ROCK AM KANAL. 


