
DONNERSTAG, 28.06.
EInlass      17:00 
ajan       19:00   
illbilly hitec     20:30

Freitag, 29.06.   
einlass      15:00 
fassbieranstich      16:00 
speed bottles    17:30 
lyvten     19:00
powder for pigeons   20:45
terrorgruppe    22:30

samstag, 30.06.  
fruhschoppen     10:30 
kinderprogramm     13:30       
the pathheights     15:00 
golden soldier     16:30 
the franklys     17:30  
la fanfarria del capitan  19:00
gasmac gilmore     20:45
frau doktor     22:30

Herzlich W
illkommen

Auf dem
 Binger O

pen A
ir Festival 2018!

1989 w
urde die Binger O

pen A
ir K

ooperative e.V.
von jungen, idealistischen M

enschen gegründet
und zum

 ersten M
al fand das Festival auf dem

 Binger
R

ochusberg statt. 

Ziel w
ar und ist es, das jugendkulturelle Freizeitangebot in 

Bingen/R
hein um

 eine nicht-kom
m

erzielle V
eranstaltung 

zu erw
eitern und Jugendlichen die M

öglichkeit zu ge-
ben, ihre eigenen Interessen um

zusetzen und sich selbst        
einzubringen. M

an ging kreativ an die Sache heran und 
gründete zunächst eine K

ooperative von verschiedenen 
Jugendverbänden der Stadt Bingen.

Bis heute w
ird das Festival ausschließlich von  ehrenam

t-
lich 

arbeitenden 
Jugendlichen 

(und 
Junggebliebenen)        

organisiert und verw
irklicht. Zusam

m
en bestreiten jedes 

Jahr ca. 100 H
elfer m

it etw
a 20 O

rganisatoren das Projekt 
„Binger O

pen A
ir“!
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ajan
Desert Groove, eine rave-artige Atmos-
phäre, ansteckende afrikanische und
middle-eastern Sounds und den Einfluss
der Berliner Elektro-Szene bringt Ajan als fantastische und 
belebende Live-Performance auf die Bühne.

Laut und Obszön – Dreckiger Rock‘n-
Roll angelehnt an die 60er und 70er-
Jahre gemischt mit eigenen Elementen und einer gesun-
den Portion Rotz: das knallt!

     ...verschmelzen Live Drums, dicke
     Bässe, Offbeats, Reggae und Dub
     zu einem Set, dass die Energie einer 
traditionellen Live-Show mit dem Flow und der Abwechs-
lung eines DJ-Sets verbindet. 

donnerstagdonnerstag

illbilly hitec

freitagfreitag
speed bottles

Tauben sind offensichtlich doch Zugvögel,
denn die Pigeons schauen nun schon zum
zweiten mal bei uns vorbei! Roh, simpel, krachend, 
das australisch-deutsche Duo liefert ein Stoner-Brett vom 
Feinsten!

powder for pigeons

Die Speerspitze des mitteleuropäischen
Kulturterrorismus und eine der einfluss-
reichsten deutschsprachigen Punk- und
Aggropop-Bands der Neunziger und Zweitausender ist
wieder mehr am Start als je zuvor... und das bei uns!

terrorgruppe

samstagsamstag

               ...haben den Querverweis auf ihre 
               zahlreichen Vorgänger-Bands nicht mehr 
               nötig. Aufgekratzter straight-forward-Indie- 
               Postpunk, der mit seinen deutschen Texten 
die Verzweiflungen des alltäglichen Daseins thematisiert.

lyVten

     Kindermitmachshow von Matzelli.
     Mit interaktiven Einlagen und
     farbenfrohen Requisiten bietet das
                      Programm lustige Unterhaltung für 
Klein und Groß. Hier wird zum actionreichen Mitzau-
bern animiert!

kinderprogramm

       Der Sound der inzwischen in
       Deutschland lebenden Künstler ist 
       eine sanfte Melange aus Jamika 
-Reggae und Poetry, dazu harte und reale Texte, die fast 
schon therapierend auf die Zuhörer einwirken.

the pathheights

Den 60er und 70er-Hardrock im Gepäck,
feuern sie mit einer vollen Ladung Blues
durch. Krachende Riffs und improvisie-
rte Jams folgen auf eingängiges Song-
material. Volle Fahrt voraus!

golden soldier

Halb aus Schweden, halb aus England
bringen die Franklys Euch einen einzig-
artigen Sound, den sie selbst als „frene-
tischen Garagerock mit schweren, psychedelischen 
Obertönen“ beschreiben. Was schon auf Platte verdammt 
gut klingt, rockt live nochmal eine Spur mehr. 

the franklys

Wie auf Schatzsuche bereisen die
Musiker vom ‚Capitan‘ aus Argen-
tinienden den gesamten Globus und
verbreiten dabei ihr eigenes kreiertes Genre namens 
,Fanfarria Latina‘: eine explosive Mixtur aus Balkan Beat, 
Cumbia, Rock, Reggae, Ska und vielem mehr!

la fanfarria
del capitan

     Ihre Musik ist ein schweißtreibender
     Parforceritt durch Alternative Metal,
     breitbeinigen Rock, besoffenen Pol-
ka-Punk, Balkan-Passion und Klezmer-Furor. 
   Gogol Bordello meets Kaizers Orchestra meets System Of 
A Down? Oder auch: Polka auf Speed!

gasmac gilmore

Was soll man da machen nach 15
Jahren Bandgeschichte, 4 Studioalben,
jeder Menge eigener Songs, ungezähl-
ten Konzerten? 2010 hat Frau Doktor den Schlussstrich ge-
zogen. Aber dann: „OK – 2018 können wir von mir aus noch 
mal ordentlich die Hütte abreißen, aber dann ist die Sache 
endgültig abgeschlossen!“ Zuhause ärgert man sich eh nur 
über die AfD! Also los: Tanzen!

frau doktor

           Noch ein Juibläum! Zum 10. Mal wird
           auch dieses Jahr das Bazooka-Trio 
           wieder ein Hinhörer! Mit „Music to 
            sing to, Music to drink to“  laden sie  
ein, den Abend stilvoll ausklingen zu lassen.

johnny &
the bazookas


