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Rock im Kranhaus

Garten
Dieses Mal ist alles anders. Nach dem 

überragenden Anfangserfolg der bei-
den  letzten Veranstaltungen planen wir 

nun etwas ganz besonderes: das Mini-
Summer - Festival. Statt bisher drei Bands am 

Abend, ist jetzt doppelt so viel los. Gleich sechs Bands spielen in 
unserem Kranhaus-Garten. Ab 15.00 Uhr geht es los und wer auf 
der Bühne steht erfahrt ihr weiter unten in diesem Flyer.

Nur eines ist gleich geblieben. Auch dieses Mal ist der Eintritt frei 
und wieder werden wir den Hut für eine Spende herum gehen 
lassen - jeder kann kommen und das in den Hut legen, was er zu 
geben vermag. So leistet jeder seinen Beitrag. So funktioniert 
Gemeinschaft im Freundeskreis und in Elmshorn.

THE PIES

FIN THE CH Fæ

Ist eine fünfköpfige Alterna-
tive-Rockband aus Elms-
horn. Seit Dezember 2013 
treffen sich die Bandmitglie-
der wöchentlich in ihrem 
Probenraum oberhalb einer 
Bäckerei. Diese Tatsache war 
dann namensgebend. Der 
Sound kl ingt nach klas-
sischem Rock, und irgendwie 
auch nicht. Eine Portion 
Punk, eine Portion Pop und 
eine Portion Indie haben sich 

mit in den Stil verirrt. Heraus kommt ein facettenreiches 
Programm mit viel Dynamik. Auf leise folgt laut – nach ruhig 
gibt's aufs Maul.
Seit 2014 spielt die Band in den Clubs von Hamburg und 
Umgebung. 2015 geht es für die Musiker schon eine Stufe 
weiter. Neben Auftritten auf dem Rock'n'Rose Festival in 
Uetersen wartet außerdem dieses Jahr eine Show auf der 
Kieler Woche auf sie.

Es wird heiß geko-
cht bei Fin the 
Chæf. Das Tages-
gericht kann sich 
dabei sehen las-
sen. Auf der Karte 
stehen saftige Rock-
steaks mariniert mit 
Stoner- und Alterna-

tive-Rock, angereichert mit einer Prise Punkrock. Kräftig 
durchgerührt ergibt es den powergeladenen F.T.C.-Mix. 

Die Köche starten mit ihrer Tour im Juni 2015 und präsentieren 
dabei in einem wilden Show-Cooking ihre Debüt-EP. Das fünf-
köpfige Küchenteam um Chef-Koch Firat bereitet dabei stets 
frisch ihre Kost vor. Jenseits von Mittagstisch und Schnell-
imbiss servieren F.T.C. seit November 2013 ihren selbstbe-
titelten Spießer-Punk und erarbeiten sich dabei ihren ersten 
Stern. Kein Candle-Light-Dinner hält dem spielfreudigen 
Fünfer dabei stand. Es darf in Bewegung gegessen werden. 

Die Debüt-EP erscheint am 11.06.2015 und kann mit 
Spannung auf heimischen Tellern erwartet werden.



Egal, ob Sie noch studieren oder bereits selber Geld verdienen - wir sind an Ihrer Seite. Mit inno-
vativen Konzepten für alle, die Beruf und Freizeit aktiv gestalten möchten. Zum Beispiel für die 
richtige Anlage Ihrer vermögenswirksamen Leistungen oder die passende Versicherung.

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Sponsorenanzeige:

IMMER!

PANGEA gewohnt anders!

Das ist IMMER! 
Eine Rockformati-
on aus Elmshorn, 
die ihr Augenmerk 
auf Vielfältigkeit 
legt! Wir vermen-
gen die Elemente 
des Rocks m i t  
einer Prise Funk, 
Hiphop, Metal und 

Akkustik! Auf deutsch geschriebene, gesungene und ge-
rappte Texte runden den rockigen Geschmack ab. Kopfnick 
und Mitwipp Garantie erhaltet ihr auf unbestimmte Zeit bei 
uns! Wir möchten für jeden Musikverrückten da draußen 
ein Lied haben, dass ihn so richtig abholt, mitnimmt und 
umhaut! In diesem Sinne! Erstmal bis IMMER!

Sechs Hände formen einst 
har te Ri ffs und weiche 
H a r m o n i e n  z u  e i n e r  
wohlk l ingenden Einhei t . 
N e w - A l t e r n a t i v e - F u n k -
Metal-Rock trifft auf experi-
mentel le Song Arrange-
ments und rhythmische 
Überraschungen. Verl ier 

dich in der Musik von Pangea und du willst nie mehr 
gefunden werden. Komm zu Pangea im Konzert!!! 

Rockenbolle!
Vo l lgasRockenroh l aus 
Hamburg. Rockig, rotzig 
u n d  g e r a d e a u s .  D i e  
“Cowboys aus der Hölle" 
wie es auf deren facebook-
Seiten zu lesen ist.
Rockenbolle das sind: Kay 
an den Drums, Krille Gitarre 
Back und Vocal und Olli 

Bass und Vocal. Rochenbolle gibts seit 2005 und spielen 
seit dem in Originalbesetzung.

Shirley D Pressed 
Shirley D. Pressed sind eine 
vierköpfige Punkrockband aus dem 
nördl ichen Hamburger Umland, 
deren Musik von dem schnellen 
Skatepunk der 90er Fatwreck/ 
Epitaph-Ära inspiriert ist. 
Gegründet bereits 2007, supportet 

man u.a. Streetlight Manifesto und die eigenen Idole No 
Use For A Name. Nach einer längeren Auszeit findet die 
Band 2012 ihr neues festes Line-Up, das 2014 einen 
letzten Wechsel hat. Seitdem stehen Konzerte u.a. mit 
Strike Anywhere, A Wilhelm Scream, Useless I.D. und 
Fabulous Disaster zu Buche.  


