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Ein Stück deutsche Musikgeschichte

Potsch Potschka galt in den 80er-Jahren lange als „der“ Rockgitarrist in der deutschen Musikszene. Wohl 
jeder - ausser vielleicht die ganz junge Generation - kennt und liebt die Hits seiner damaligen Band SPLIFF 
wie „Heut’ Nacht“ oder „Carbonara“. Während „Carbonara“ insgesamt 23 Wochen in den deutschen Charts 
vertreten war, wurden auch Songs wie „Déjà Vu“, „Das Blech“, „Herzlichen Glückwunsch“ und „Radio“ zu 
echten Ohrwürmern. Und das sind sie noch heute. Sie gaben zu ihrer Zeit den Ton an und 
deutschsprachige Rockmusik war in unserem Land plötzlich nicht nur in den Charts salonfähig. Potsch 
Potschka und SPLIFF schrieben so als Wegbereiter ein bedeutendes Kapitel deutscher Musikgeschichte. 

Die Kult-Hits von SPLIFF transportiert Potsch Potschka mit seiner hervorragenden Band nun sowohl live 
als auch auf Vinyl und CD gekonnt ins aktuelle Jahrtausend.

So schreib' Dein Leben auf ein Stück Papier und warte...

Warten war noch nie das Ding von Potsch Potschka. Zeitgleich zu anderen spannenden Projekten nahm
er mit seinen Musikern die zwei aktuellen Alben „Potsch Potschka In Rock“ (englischsprachig - 2015) und 
„Potsch Potschka Spielt Spliff“ (2018) auf. Beide Alben im Gepäck kann die „Potsch Potschka Band“ diese 
nun als getrennte Programme oder auch in einer Mischung aus beiden live darbieten. 

Während Firmenkunden sowie Oldie- und Deutschrock-Festivals überwiegend auf das Spliff-Programm 
zurückgreifen, sind bei anderen Festivals und bei Club-Gigs eher der Mix aus dem Spliff-Programm und 
den Songs aus dem englischsprachigen In Rock-Album gefragt.

Die „Potsch Potschka Band“

Ganz ohne Keyboards und Synthesizer, dafür aber mit erdigen Gitarren-, Bass- und Drumsounds sowie 
mit vereinzelten Jingles und Loops aus den Originalalben, präsentiert die Band gefühlvoll und zeitgemäss 
ihr Live-Programm. Die professionellen Musiker der Band, die alle mit Ausnahme des Wahl-Berliners
Potsch aus dem Rhein-Main Gebiet stammen, garantieren ein einzigartiges Live-Erlebnis für Jung und Alt 
auf höchstem musikalischen Niveau.
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