
Geile Mucke
ohne Macke

Eine Kiste voller Rock & Blues 
von damals bis heute!

Welcome to the show!

Als ich neulich so meines Weges ging, hörte ich plötzlich das Läuten der „Hells Bells“. 

Während ich mich noch wunderte, stieß ich auf eine „Gypsy“ mit einer magischen 

RockBoxx in der Hand. Ich dachte „Nothing else matters“ und wollte gerade 

zugreifen, als das Mädchen sagte „Let it be“! 

Sie warnte mich, dass da öfter

ein „Jumping Jack Flash“

oder sogar ein „Zombie“ raus-

springen würde. Doch ich fühlte

mich sicher von der „Seven 

Nation Army“ beschützt –

und wenn die Jungs erstmal 

„All along the Watchtower“ 

wandern, haben wir „Easy Living“ 

bis „Tuscon Sky“. 

Sie seufzte „Wish you were here“ als ich die RockBoxx das erste Mal 

öffnete. Schon damals war ich „Born to be wild“ und hatte einen 

„Long train runnin‘“. Sogar mein „Papa was a Rolling Stone“. 

Ich erklärte, dass ich manchmal ganz schön „Bad to the Bone“ wäre,

andererseits aber auch sehr oft „So lonely“.  Ihre Augen begannen zu 

leuchten und sie lud mich ein, in ihrem „Cadillac“ auf dem „Highway 62“ 

durch den „51st State“ zu cruisen. Ich schwöre, wir „Won‘t forget these Days“.

Schließlich war ich ja nicht nur ein armer „Passenger“ der „Entre dos tierras“. 

Und so endete mein „Last Dance with Mary Jane“ glücklich mit einem lauten 

„Tush“ in einer „Radar Love“– und einer RockBoxx auf dem Rücksitz ...

Wir sind eine Band aus vier 

gestandenen Musikern mit 

insgesamt mehr als 80 Jah-

ren Bühnenerfahrung. Kopf 

der Band ist der Vielsaiter 

und Sänger Olli Rough, 

der nebst Arrangements mit 

Alex Christensen und einem 

Hair-Musical-Ensemble 

auch schon für Fettes Brot 

und Jan Eisfeld (Jan Delay) 

gespielt und gesungen hat.

Begleitet wird Olli von hochkarätigen Backlinern.  An der anderen Gitarre fi nden 

wir Achim Harbeck, der unter anderem schon mit „Fun Fair“, „Blue Session“ und 

diversen anderen Bands geglänzt hat. Die Rhythmusgruppe besteht aus dem ehema-

ligen Bassisten von „Luck Town Drive“ Dietmar Schlüter am Tieftöner sowie 

Olli Steinke an den Drums, der auch schon bei verschiedensten Bands wie „Heart-

beats“ oder „Blues Connection“ für Takt gesorgt hat. Zusammen sorgen die Beiden 

für die Rhythmen, die ohne Umwege ins Ohr und in die Beine gehen. 

Unser Programm erstreckt sich von seicht zu mitreissend, von rührend bis aufwüh-

lend. Wir covern stilecht unter anderem Songs von Metallica, Cranberries, Tom Petty, 

Uriah Heep und Rolling Stones – für jedes Nostalgiker-, Rocker- und Liebhaberherz 

mindestens ein Lieblings- und Sahnestück! 

Ein paar Schnitte, 

ein wenig Gefalte 

mit Geschick, etwas 

Kleber – und schon 

hast Du Deine ganz 

eigene RockBoxx.

Viel Spaß!
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