Rock Am Kennel
30.07. - 31.07.2021
Braunschweig – Kennel-Bad
Freitag, 30.07.2021
Dritte Wahl / Elfmorgen
Einlass: 17.30 Uhr / Beginn: 19.00 Uhr
Samstag, 31.07.2021
Dritte Wahl / Abstürzende Brieftauben
Einlass: 17.30 Uhr / Beginn: 19.00 Uhr
“Rock Am Kennel“ geht in die 2te Sitz-Auflage!
Endlich wieder Sommer Open Air Konzerte in Braunschweigs grüner Oase,
dem Kennel-Bad
Mit drei Band-Auftritten und einer musikalischen Lesung an zwei Tagen geht das “Rock
Am Kennel“ nun bereits zum zweiten Mal coronakonform an den Start. Als Sitz-OpenAir mit Hygienekonzept, welches sich wieder dynamisch an die zum Zeitpunkt der
Veranstaltung gültige Coronaverordnung anpassen wird.
Beim „Line Up“ hat das “Rock am Kennel“ für 2021 ordentlich nachgelegt und die
bekannte Band “DRITTE WAHL“ - aufgrund der begrenzten Besucherkapaziäten gleich für 2 Tage engagiert! An jedem Tag jeweils noch mit einer weiteren Band im
Vorprogramm.
“DRITTE WAHL“ stehen seit über dreißig Jahren auf der Bühne. Für die Rostocker ist
das kein Grund ans Aufhören zu denken. Im Herbst 2020 veröffentlichten sie ihr elftes
Studioalbum „3D“ mit dem sie aktuell auf Tour gewesen wären. Wie immer geistreich
und charmant, nie langweilig und verpackt in großartige Songwriter-Kunst, darf man
sich bei “Rock Am Kennel“ ganz sicher auch auf Songs des neuen Albums freuen. Live!
In 3D!
Am Freitag, 30.07.2021 wird “ELFMORGEN“ als erste Band des Festivals die Bühne
entern und die Rostocker Jungs supporten! Seit über zwanzig Jahren bringt
Elfmorgen´s neue deutsche Rockmusik jeden ihrer Events zum Beben Sub SoundS
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“ELFMORGEN“ ist herrlich, ehrlich, geradeaus und das Ganze mit einer Menge
Humor. Sie singen auf Deutsch und das schon lange bevor die perfekte Welle, den
silbernen Mond wie ein Monsun überkam…
Den Samstag, 31.07.2021 eröffnet keine geringere als die Hannoveraner (Fun)-Punk
Legende “DIE ABSTÜRZENDEN BRIEFTAUBEN“. Und das dazu auch noch mit
einer „Special-Show“: “DIE ABSTÜRZENDEN BRIEFTAUBEN“ werden aus ihrer
gerade erschienen Bandbiografie „Heute doof und morgen doof und übermorgen
wieder“ vorlesen – natürlich auch mit gelegentlicher musikalischer Untermalung und
der einen oder anderen Anekdote, die nicht im Buch zu finden ist!
Gesessen wird wieder auf „Wolters-Bierkisten“, wenn die Lage es erlaubt, darf sich
aber auch jeder wieder seinen eigenen Campingstuhl oder auch eine Picknickdecke
mitbringen. Zugangsvoraussetzung ist ein offizieller, negativer Corona-Test, der nicht
älter als 24 Stunden ist, sowie die Luca App für die Kontaktnachverfolgung. Auf dem
Gelände gelten die dann gültigen Vorschriften der niedersächsischen
Coronaverordnung.
Detaillierte Hinweise und Änderungen sind unter www.rock-am-kennel.de zu finden.
Tageskarten gibt es ab sofort für 35,00 Euro zzgl. Gebühren unter www.reservix.de
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen!
Alle Infos auch unter:
www.rock-am-kennel.de
www.facebook.com/rockamkennel
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