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Herzlich Willk
Auf dem Binger Open Air Festival 2016!
1989 wurde die Binger Open Air Kooperative e.V.
von jungen, idealistischen Menschen gegründet
und zum ersten Mal fand das Festival auf dem Binger
Rochusberg statt.
Ziel war und ist es, das jugendkulturelle Freizeitangebot in
Bingen/Rhein um eine nicht-kommerzielle Veranstaltung
zu erweitern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Interessen umzusetzen und sich selbst
einzubringen. Man ging kreativ an die Sache heran und
gründete zunächst eine Kooperative von verschiedenen
Jugendverbänden der Stadt Bingen.

frühschoppen			10:30
kinderprogramm			
13:30
kleinkunstbühne			14:30
TAktattackers			16:30
ivan ivanovich & the kreml krauts 18:00
Middleman				19:30
findlay				21:00
moop mama				22:45

CREW

einlass				15:00
fassbieranstich			16:00
HÄNGERBÄND			18:00
APOLOGIES, I have none		
19:30
rogers				21:00
the carburetors			22:45
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Freitag, 01.07.			uhrZeit
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EInlass				17:00
wasted lights			18:00
visdom				19:30 		
Skidmark				21:00

Bis heute wird das Festival ausschließlich von ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen (und Junggebliebenen)
organisiert und verwirklicht. Zusammen bestreiten jedes
Jahr ca. 100 Helfer mit etwa 20 Organisatoren das Projekt
„Binger Open Air“!

uhrZeit
samstag, 02.07.		

uhrZeit
DONNERSTAG, 30.06.
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Donnerstag
WASTED LIGHTS
		
Authentischer Binger Stoner gepaart
		
mit Doom, Sludge und Psychodelic.
		
Mit unserem diesjährigen lokalen
Opener gibt‘s direkt auf die Zwölf. Freu dich auf dreckigstaubige und tiefe „Doomed Vibes“.

VISDOM
...ist schwedisch für Weisheit. Der Mainzer
Fünfer ist zwar weder schwedisch noch
weise, doch fehlt es ihnen nicht an Leidenschaft ihre Liebe zu 70s Rock á la Black Sabbath oder Deep
Purple mit der Attitüde moderner skandinavischer Bands
wie Graveyard zu verbinden.

SKIDMARK
		
10 Jahre Bandgeschichte feiern die
		
Binger dieses Jahr mit uns. Eine
		
dicke Packung trotziger Rock‘n‘Roll
und Poserrock hinterlässt bei den Zuhörern regelmäßig
eine fette Bremsspur im Gehör. ...

freitag
HÄNGERBÄND
die fünf Hänger haben schon so
manchen Top-Act blass aussehen
lassen. Mit viel Spaß an der Sache wird abgerockt, bis kein Iro mehr gerade steht. Fern ab vom
Kommerz beinhalten die englischen und deutschen Texte ihre Lebensphilosophie: Rock´n´Roll.

ROGERS
Punkrock zum Mitfiebern: Die Rogers
reihen sich in die Düsseldorfer PunkrockTradition ein und treffen mit ihrer Musik
den Geist der Broilers und der Toten Hosen.

the carburetors
Die Norweger machen Fast-ForwardRock’n’Roll vom Allerfeinsten. Harte
Riffs, Kick-Ass-Beats und laute
Stimmengewalt. Sei bereit für Rock-Stampfer mit
großen Refrains und fulminantem Finale.

samstag

Treibende Grooves gepaart mit stürmenden
               Gitarrenriffs und filigranen Klaviermelodien.
Die Londoner Post-Punk-Band verknüpft
unkonventionellen Pop-Appeal mit
melancholischem und melodischem Punk.

...aus London fühlen sich wie eine
gigantische Druckwelle an, bei der du
aus den Socken gerissen wirst und
nicht mehr still stehen kannst. Mit einer Mischung aus
Rap, Elektro-Breakbeat und härteren Riffs haben sie was
von Skindred und Rage Against The Machine, nur eben
sehr britisch.

FINDLAY
		
		

Natalie Findlay ist ein jugendliches Garage-Rock Wunderkind
   Und süchtig nach dem Tourleben:
„Ich liebe es, auf der Straße zu sein, Menschen kennen zu
lernen und jede Nacht blau zu sein.” Wenn das mal nicht
hervorragende Aussichten für uns sind.

kinderprogramm
		
In diesem Jahr ist es die Zauber		
hexe Nudeltraud, die dir eine
		
Show für Groß und Klein bietet.
		
Wie in jedem Jahr gibt es auch die
BDP Spielwiese, eine Hüpfburg,
		
sowie ein betreutes Ponyreiten.

MOOP MAMA
Rap und Brassband? Jawohl und wie!
Smarte Texte, Dicke-Backen-Melodien
mit Herz und überaus tanzbarer Groove
unterscheidet Moop Mama deutlich vom deutschen Hip Hop
Markt und verbreitet enorm viel gute Laune. Die 10-köpfige
Band aus Bayern war gerade auf Guerilla-Fahrrad-Tour um
ihr neues Album zu promoten. Nächster Halt: Rochusberg!

taktattackers
und die Drei Punkt Booom Band spielen
einen Mix aus lässigem Reggae und
Hip Hop. Perfekt um in der Sonne das
erste Bierchen zu genießen und dich
warm zu tanzen.

ivan ivanovich
APOLOGIES, I HAVE NONE

MIDDLEMAN

& the kreml krauts
... haben ihr letztes Album nach dem
Geruch einer durchzechten Nacht
benannt: man nimmt Alkohol ein,
verbrennt diesen und es entsteht Peregar. Wir finden:
Guter Albumtitel für eine humorvolle „Black-teaflavoured Schnitzel-beat“-Ska-Band.

johnny & the bazookas
Natürlich wird auch dieses Jahr das
Bazooka-Trio wieder ein Hinhörer.
Mit „Music to sing to, Music to drink to“
laden sie dich ein den Abend stilvoll
ausklingen zu lassen.

