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Guide 2016

History
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

WILLKOMMEN AM KLINGENOPENAIR
Am ersten Jugendfest 1991 hätte wohl kaum
jemand geglaubt, dass der Anlass für Kinder,
Jugendliche und Junggebliebene in 25 Jahren
noch durchgeführt werden würde.
Dass der heute als Klingenopenair bekannte Anlass
in all den Jahren ununterbrochen durchgeführt
werden konnte, verdanken wir der Hilfe und Unterstützung vieler Menschen aus der Region:
Stadtrat und Bevölkerung, Gönner und Sponsoren,
Geschäfte und Unternehmen, ehrenamtliche Helfer
und Organisatoren, und – nicht zuletzt – Besucher
und Fans.
Dafür möchten wir zu unserem Jubiläum mit einem
besonderen Programm und einigen Überraschungen
Danke sagen. Altbekannte OpenairAttraktionen wie das Teezelt und die Lounge wird
es dieses Jahr natürlich auch wieder geben. Unser
junges und motiviertes Team freut sich jetzt schon
darauf, Euch ein abwechslungsreiches, interessantes Wochenende mit musikalischen und
kulinarischen Leckerbissen bieten zu können.
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Der einst Jugendfest genannte Anlass hat sich im
Laufe der Jahre stark weiterentwickelt und präsentiert sich heute unter dem Namen Klingenopenair.
Die Namensgebung bezieht sich auf die Burg
Hohenklingen in Stein am Rhein, auf deren Waldlichtung das zweitägige Openair jeweils stattfindet.
Mittlerweile wird das Klingenopenair bereits
zum 25. Mal durchgeführt.
Unsere Stammgäste schätzen das Klingenopenair
als friedlichen und stimmungsvollen Kulturanlass
in einzigartiger Umgebung. Es bietet dabei aber
nicht nur ein modernes Musik- und Unterhaltungsprogramm im familiären Rahmen für Junge und
Junggebliebene, sondern es fördert darüber hinaus
Jugendliche aus der Region, die etwas Sinnvolles
bewirken und Erfahrung im Vereinsleben sammeln
möchten. Unsere ehrenamtlichen Helfer leisten Jahr
für Jahr Grosses, wenn es darum geht, praktisch
aus dem Nichts einen erfolgreichen Grossanlass
zu planen und gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Es ist unserem Verein ein wichtiges Anliegen, der
Jugend auch in Zukunft diese Plattform zu bieten,
wo sie ihre Kreativität und ihren Tatendrang mit
Gleichgesinnten ausleben darf.

Infos
PREISE ABENDKASSE / ÖFFNUNGSZEITEN

HEIMFAHRT

Nutzt den Vorverkauf und sichert euch ein günstigeres Ticket!

Um circa 2:30h und 3:30h fahren Nachtzüge
ab Stein am Rhein in Richtung Schaffhausen.
Zu diesen Zeiten wird jeweils ein Shuttle-Bus
ab dem Parkplatz der Knecht & Müller AG direkt
zum Bahnhof fahren.
Die genauen Abfahrtszeiten und eventuelle
Fahrplanänderungen erfahrt Ihr auf www.sbb.ch.

TAG

Freitag
Samstag
2-Tagespass

AB 12 JAHRE

AB 16 JAHRE

20.30.45.-

30.40.65.-

ÖFFNUNGSZEITEN

17 bis 04 Uhr
12 bis 04 Uhr

ZELTEN / CAMPIEREN
Wie schon letztes Jahr wird es wieder einen Zeltplatz auf dem Gelände geben.
Gegen eine Depot-Gebühr von 20.– Fr. bekommt
Ihr am Eingang einen Jeton für Euer Zelt sowie
einen Abfallsack. Bei der Abreise wird Euch die
Depotgebühr zurückerstattet, falls das Zelt und
der Jeton vorgewiesen werden können. Für die
Abfälle stehen Euch entsprechende Container
zur Verfügung. Ein WC-Wagen und Trinkwasser
befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Zeltplatz.
Neben dem Festgelände, insbesondere im Wald,
ist das Zelten ausdrücklich untersagt. Wer
dennoch wild campiert, muss mit strafrechtlichen
Folgen rechnen. Wohnwagen und Wohnmobile
sind ebenfalls untersagt.
Tipps für die Übernachtung in näherer Umgebung
findet Ihr unter:
„Stein am Rhein Tourismus“.
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EINGANGSKONTROLLE
Harte Gegenstände wie private Getränkeflaschen
und -dosen sowie Waffen jeglicher Art sind auf
dem Festivalgelände nicht erlaubt. Wir behalten
uns vor, Eure Gepäckstücke zu kontrollieren und
unerlaubte Gegenstände nötigenfalls einzuziehen
oder in Härtefällen einen Platzverweis auszusprechen.

KONTROLLARMBAND
Eure Tickets werden am Eingang durch ein Kontroll-Armband ersetzt. Die Armbänder müssen
während der gesamten Dauer des Festivals straff
ums Handgelenk getragen werden. Beschädigte
oder lose Bändel werden nicht akzeptiert. Die
Armbänder sind nicht übertragbar.

DIEBSTAHL
Wir empfehlen Euch, Wertgegenstände stets
bei Euch zu tragen und nicht aus den Augen
zu lassen. Bei Diebstahl lehnen wir jegliche
Haftung ab.
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Infos
KINDER
Für Kinder unter 12 Jahren gilt Gratiseintritt
(Kinder nur in Begleitung Erwachsener!). Bitte
haltet Eure Ausweise bereit.
Die Aufsicht von Kindern und die Verantwortung
für diese ist Sache des erwachsenen Begleiters.

RECYCLING / ABFALL
Bitte helft mit, unsere Umwelt sauber zu halten.
Es stehen genügend Abfall- und Recycling-Container auf dem Gelände für Euch bereit.

TIERE
Eure Hunde und andere Tiere dürfen nicht auf
das Festgelände. Euren pelzigen Freunden
zuliebe und auch aus hygienischen Gründen.

WETTER
Das Klingenopenair findet bei jeder Witterung
statt. Das Organisationskommitee behält sich
jedoch vor, das Openair bei Unwetterwarnung
aus Sicherheitsgründen kurzfristig vorher abzusagen, bzw. das laufende Openair abzubrechen.

FEUER
Es ist nicht erlaubt, auf und unmittelbar neben
dem Festgelände offenes Feuer zu entfachen.

SICHERHEIT
Den Anordnungen des Sicherheitsdienstes und
OK-Mitgliedern ist Folge zu leisten. Vandalismus
und Sachbeschädigung jeglicher Art werden
strafrechtlich verfolgt.
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Applaus!

Applaus!

Bands
MORGAN DELT (psychedelic / pop, usa)
samstag | 23.45 - 00.45 | hauptbühne
Mit The Flaming Lips auf Tour gehen? Check! Auf einem der
bekanntesten Indie-Labels der Welt veröffentlichen? Check!
Ladies & Gentlemen – meet Morgan Delt! Anfang 2013
tauchte erstmalig der Name des Musikers aus Los Angeles
am Lo-Fi-Psych-Horizont auf, und zwar mit einem streng
limitierten Tape-Release namens
„Psychic Death Hole“. Die sechs
Tracks auf Delts Debut erinnern an
die psychedelische Schlagkraft der
frühen Pink Floyd, aber gleichzeitig
auch an die kantigsten, rauesten
Songs von Thee Oh Sees. Es folgten
eine weitere EP und ein Album auf
dem Kultlabel Trouble in Mind. Im
Sommer 2016 erblickt Morgan Delts neues Werk auf dem Qualitätslabel Sub Pop das Licht der Welt.

LUST FOR YOUTH
(dance / electronic, dnk)

freitag | 00.00 - 00.45 | hauptbühne
Lust For Youth sind eine dreiköpfige
Band aus Kopenhagen. Alles begann als Einzelprojekt von Hannes
Norrvide. Die ersten veröffentlichten
Soloalben können als „dunkel, kalt,
atonal, gequält, einsam und mehr
als lo-fi“ beschrieben werden. Auf „International“ (2014)
ändert sich das alles dramatisch. Hannes ist nicht mehr der
einsame Songwriter, sondern bekam Unterstützung seitens
seines langjährigen Live-Kollaborateurs Loke Rahbek und
dem neuen Bandmitglied Malthe Fischer. Das Ergebnis ist
atemberaubend. „International“ ist ein Synth-Meisterwerk
im Stil der frühen Depeche Mode, Pet Shop Boys und New
Order. Norrvides Stil beeinhaltete schon immer Pop-Sensibilität, aber auf „International“ wird diese nochmal unterstrichen. Den Texten mangelt es nicht an Inhalten: das Wurzellose, die Reisen, das Touren, leere Zimmer und fremde
Betten, Drogen und Clubs, und die Unmöglichkeit, ein geregeltes Leben zu führen. Mit „Compassion“ (2016) legen die
Dänen nun ein Hit-Album nach. Die erste Single-Ausskopplung „Better Looking Brother“ wurde im ersten Monat nach
der Veröffentlichung bereits über 50’000 Mal gestreamt.
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Bands
UP THE BARRICADES
(acoustic / pop, ch)

samstag | 16.00 - 16.30 | nebenbühne
Up The Barricades ist ein Geschwister-Musikprojekt aus dem
welschen Teil der Schweiz. Yves
Bidaux, der Bruder, spielte ehemalig Schlagzeug in verschiedenen
Schweizer Bands, unter anderem
bei Archers&Arrows. Er spielt in
dieser Band Gitarre und begleitet dabei den Gesang von seiner
Schwester, Stéphanie Bidaux. Das
zusammen gibt wunderschöne Töne, die sich auf ihrer ersten EP „Home!“ (6 Tracks) anhören lassen. Das Duo wurde
vor kurzem durch den Schlagzeuger Vincent Morier in ein
Trio umgewandelt.

THE PIROUETTES (electro / pop, fr)
freitag | 20.45 - 21.30 | hauptbühne
The Pirouettes bestehen aus Vickie Chérie und Leo Bear
Creek, die beide angetreten sind, das neue Power Couple
des französischen Elektropops zu werden. Ob sie in naher
Zukunft in die sehr großen Fussstapfen von Elli & Jacno
und von Catherine Ringer und Frédéric Chichin treten werden, um die Geschichte der erfolgreichen Musikerpaare der
Independentszene in Frankreich weiter zu schreiben?
Im
Song
Dernier
Métro nehmen sie
jedenfalls mit einem
Soundschnipsel aus
Marcia Balla von Les
Rita Mitsouko direkt
Bezug auf diesen Teil
der
Vergangenheit.
Darüber hinaus erinnert dessen Sound mit
seinen hämmernden
Keyboard-Klängen an
den Synthie-Knaller.
Partenaire Particulier, womit als musikalische Referenzen eindeutig die ganz großen Klassiker der französischen
Popszene der 80er Jahre indentifiziert wären, in deren
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Reihen sich The Pirouettes vielleicht in naher Zukunft als
deren jüngste Erben einreihen werden. Doch es ist beruhigend zu sehen, dass Vicky und Leo nicht vollends auf der
Retrowelle reiten, sondern mit ihrem flirrenden und flickerigen Sound fest in der Gegenwart der elektronischen Musik
verankert sind.

THE OSCILLATION
(fuzz / pop / krautrock, uk)

samstag | 22.15 - 23.00 | hauptbühne
The Oscillation sind eine in England beheimatete psychedelische Space Rock Band, gegründet in London im Jahr
2006. Die Liveshows der Band sind eine Kakophonie aus
brummenden Gitarren und hypnotischen Schlagzeugrythmen. Die zwei Damen und die zwei Herren machen seit
2016 zusammen Musik. Die Band startete als Soloprojekt
von Demian Castellanos aber schon 2008, als DC Recordings
das Debut „Out Of Phase“ veröffentlichte. Die Band gewann
schnell an Zuhörern und entwickelte eine beeindruckende
Bühnenpräsenz.
Nach gut acht Jahren Bandgeschichte ist das Quartett
mit ihrem vierten Album zurück. Das Album mit dem Titel
„Monographic“ erscheint in diesem Frühling. Die zwei ausgekoppelten Singles klingen dabei sehr vielversprechend.
Die Auftritte werden begleitet von einigen schrägen Lichteffekten des experimentellen Filmmachers und Lichtshowkünstlers Julian Hand.

Applaus!

Bands
NOVELLA (shoegaze / krautrock, uk)
freitag | 22.30 - 23.15 | hauptbühne
Wir freuen uns sehr, die Band aus Brighton am Freitagabend
auf der Hauptbühne begrüssen zu dürfen. Nach dem Release der selbst-betitelten EP in 2012 war erstmal Ruhe im
Karton. Dann folgte im Mai letzten Jahres das überraschende Debüt-Album der Band aus Brighton. Schon wurde das
Quintett zum heißesten
Thema der Indie-Szene.
”Land“ heißt der Longplayer, auf dem sich über
zehn Tracks pulsierende
psychedelische
Klangwelten entfalten, die das
beste vom Krautrock der
60er Jahre, dem Psytrance und Goa-Stil der 90er
und modernen Produktionstechniken von heute vereinen.
Hollie Warren, Sophy Hollington und Suki Sou lernten sich
vor sechs Jahren durch gemeinsame Freunde kennen und
bemerkten schnell die ähnlichen musikalischen Interessen.
Die Liebe zu Subkulturen der 60er motivierte die drei Musikerinnen dazu, es selbst als Band zu probieren. Ein Jahr
später kam der Schlagzeuger Iain Laws hinzu und mit Isabel
Spurgeon am Keyboard wurde die Besetzung 2014 schließlich vollständig. Beste Voraussetzungen für die folgende
Album-Produktion, die in einer ehemaligen Mode-Fabrik
East-Londons vonstatten ging. Das Ergebnis: einzigartiger
psychedelischer Dream-Pop, der sich hören lassen kann.

FLS-CLIQUE (jazz / funk / soul / hiphop, ch)
samstag | 14.00 - 16.00 | hauptbühne

WERK

grafik | layout | illustration

Das Funklifesavers – Kollektiv,
auch bekannt als FLS-Clique,
wurde 2014 durch das DebütTape „FUNKLIFESAVERS“ von
den Schaffhauser Beatschraubern Count Lazy und dem Funkbademeister ins Leben gerufen.
Das Kollektiv besteht aus engen
Freunden und Künstlern, welche
sich in Schaffhausen kulturell
engagieren und an verschiedenen
Projekten beteiligt sind.
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Dafür steht Euch ein gratis Shuttle-Bus zum
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Bands
ROY AND THE DEVIL’S MOTORCYCLE
(psychedelic / punk / blues, ch)

samstag | 18.30 - 19.15 | hauptbühne
ROY & THE DEVILs MOTORCYCLE veröffentlichten 2013 eine
Single auf IN THE RED Records – Zuvor hat es ausser den
COUNTRY TEASERS und VOLT noch keine europäische Band
auf das sagenumworbene kalifornische Label geschafft.
Und keine Band hat an so vielen Memphisto Produktion
Abenden gespielt wie die Boys – Passt. 1994 erschien die
erste ROY & THE DEVIL’s MOTORCYCLE Single auf dem Berner Label Record Junkie. Unterdessen haben sie ein festes
Zuhause bei VOODOO RHYTHM Records gefunden, wo unter
anderem drei LP’s sowie zwei 10“ erschienen sind. Von Anfang an war klar, dass hier eine Band ihr eigenes Ding durchzieht. Man merkte, dass sie dank dem Cafe Mokka in Thun
mit wichtigen Bands wie SPACEMEN 3 in Berührung kamen,
aber auch, dass sie ihre eigenen Nachforschungen und Entdeckungsreisen durch die psychedelischen 60er Jahre vorbei
an den 13th FLOOR ELEVATROS bis tief in das vom schwarzen Blues gefärbte Amerika eines ELMORE JAMES der 50er
Jahre führte. Während die meisten Shoegazer-Bands ihren
Drone-Effekt aus zahlreichen elektrischen Hilfsgeräten entstehen lassen und somit mit diesen auch als Band beliebig
austauschbar sind, haben die drei Gebrüder Stähli jahrelang
an ihrem 3-Gitarren-Sound gebastelt und gefeilt und so ihre
eigene unverkennbare Wall Of Sound kreiert.

COMBINEHARVESTER (noise / drone-rock, ch)
samstag | 16.45 - 17.30 | hauptbühne
Combineharvester begann 1998 als Soloprojekt des Basler Musikers Marlon McNeill. Auf dem vierten Album sind
Samuel Tschudin am Bass und Miro Widmer am Schlagwerk. «Combine Harvester» (zu deutsch «Mähdrescher»),
sagt Marlon McNeill, sei sein allererstes gesprochenes Wort
als Kind gewesen. Dies die mütterlich beglaubigte Legende.
Ein Kind, das als erstes Wort «Combine Harvester» sagt, hat
etwas vor im Leben, etwas Grosses, Lautes. Etwas, das anders ist als die üblichen Träume der Kinder.
So ist es gekommen. Die McNeills waren Schotten, ursprünglich von einer herb umspülten, kleinen Felsen- und
Schafinsel namens Barra. Dorthin ist Marlon McNeill vor einem Jahr zurückgekehrt und schrieb dieses Album nieder.
Faust, die deutsche Krautrockband, spielt hier auch eine
Rolle, in Form des Faust Studios in Scheer, Deutschland.
Hier wurde das Combineharvester-Album aufgenommen
und gemischt. «Brikks», so Marlon McNeill, «ist die Melodie der Landschaft, gedacht mit dem Dröhnen der urbanen
Umgebung, der unruhigen Stadt: Berlin und Rom in diesem
Fall – aber Presslufthammer und startende Flugzeuge haben auch ihren Reiz.» Sieben Songs. Wir ahnen Todsünden
und kriegen dafür ein (Obscure?-) Rock-Album mit psychedelisch dröhnendem NoiseFundament, mit repetitiven, weiten
Anflugschneisen des DroneRocks. «Ich hatte Lust auf mehr
Gitarren», sagt Marlon McNeill und deshalb klingt «Brikks»
meist anders als alles andere von Combineharvester und allen anderen. Keine Kompromisse, Brüder und Schwestern,
kein Hass, keine Verzweiflung. Nicht mit Combineharvester,
nicht in dieser Welt. Das ist eine Band. Combineharvester.
Diese Band setzt alles daran, dich zu kriegen – oder für
immer zu vertreiben.
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Bands
LORD KESSELI & THE DRUMS

(electronic club music, ch)

freitag | 19.30 - 20.00 | hauptbühne

DJ MARCELLE (crazy / electronic / techno, nld)
samstag | 01.00 - 03.30 | bar

EDGARVILLE

DJ Marcelle zaubert meisterhaften Querschlägersound verschiedensten Ursprungs.
Dazu benötigt sie drei Plattenspieler und etwas Zeit. Am liebsten spielt sie ihre Platten
nicht nacheinander ab, sondern zeitgleich:
nicht ein Track löst den anderen ab, sondern
die verschiedenen Soundquellen legen sich
Schicht auf Schicht übereinander. Meist legt
Marcelle daher mit drei Plattenspielern auf,
damit ihre „Kompositionen“ – so nennt sie
ihre ausgeklügelten Mixe – auch wirklich so
vielschichtig klingen, wie sie sich das vorstellt. So entsteht
ein Klangamalgam, das zwar nicht automatisch jedem Publikum leicht zu vermitteln ist, aber garantiert ungewöhnlich
klingt: Afrikanische Grooves verschwimmen so zu abstrakter elektronischer Bassmusik. Sie legt ihre irre Soundmixtur
auf, und auf der Tanzfläche schaut sich auch dann niemand
verständnislos um, wenn sie mal wieder abrupt einen musikalischen Stilwechsel vornimmt. Ihr Trick ist es, die Leute
mit etwas zu ködern, was sie kennen, um sie unbemerkt auf
neues Terrain zu bewegen. „Ich lege etwa eine Drum-’n’Bass-Maxi auf, und dazu kommt dann etwas Schräges, vielleicht etwas von dem Elektroniklabel Pan“, erklärt Marcelle
ihr DJ-Konzept. „Wer angefangen hat, auf Drum ’n’ Bass zu
tanzen, zappelt einfach weiter.“

samstag | 21.15 - 21.45 | nebenbühne

BETTER LEAVE TOWN

Lord Kesseli & The Drums machen Clubmusik in Zeitlupe
oder Sci-Fi-Synth-Pop mit bitterem Zorn. Jede musikalische Implosion, verursacht durch den Künstler Dominik Kesseli, befördert unsere Ohren in neue Sphären. Die
sechs Stücke der ersten gleichnamigen EP sind wunderbare
Begegnungen zwischen zerbrochenen Träumen, die in der
Stratosphäre verstreut sind und zu interstellaren Hymnen
geformt wurden. Das klingt ein bisschen, als würde hier ein
neues Universum geschaffen – hergestellt aus Feingold und
schwarzen Löchern, Honig und reiner Radioaktivität.

(acoustic / folk / punk, uk)

Edgarville sind zwei sympathische junge Herren aus
Blackburn in England. Die junge Band arbeitet seit ihrem
Bestehen sehr hart an ihrer Musik. Nach einigen Demoveröffentlichungen und einer fast zweimonatigen Europatournee liefert die Band ihr erstes Album „Fingerprints &
Handwriting“. Die guten Kritiken aus der Presse haben sich
die zwei richtig verdient:
‚In parts sounds like some crazy collaboration between Owen
and Leatherface. It’s unfiltered and bristling with emotion,
but beguiling and welcoming all the same‘– Already Heard
‚Fingerprints & Handwriting is a stunning album that is not
only musically interesting but lyrically deep. It’s a record to
make you think but also a record you can take solace in and
relate to when times are hard and anxieties in the world‘
– Seeing Your Scene
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(melodic / punk, bra)

freitag | 21.45 - 22.15 | nebenbühne
Better Leave Town kommen aus Curitiba (Brasilien) und machen Melodic-Punk. Seit der Band-Gründung im Jahre 2012
ist das Quartett ständig unterwegs, diesen Sommer zum
ersten Mal in Europa.
Better Leave Town machen Musik, die
live definitiv am besten funktioniert. Die
Live-Energie der Band ist nichtsdestotrotz
aber auch auf dem 2015 erschienenen
Album „s/t“ recht gut spürbar.
Das Album wurde nämlich auch „HalbLive“ eingespielt, so die Band. In feinsten
Verhältnissen ist die Band am Freitag,
kurz nach dem Eindunkeln, auf der Nebenbühne zu sehen.
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Bands
UNCANNY VALLEY (electronic / industrial, uk)

CROWS (psychedelic / punk, uk)

samstag | 20.15 - 21.00 | hauptbühne

samstag | 23.15 - 23.45 | nebenbühne

Inspiriert von den frühen Pionieren der Industrial- und
Avantgarde-Musik, toten Musikern und der unerbittlichen
Geschwindigkeit des Wandels lärmen Uncanny Valley im
Untergrund Londons.
Sie kombinieren DIY Metall-Resonatoren, billige Kontaktmikrofone, Klebstreifen-Synthesizer und Orgelklänge.
Anhand abstruser Effekte und mit experimentellem Fingerspitzengefühl schaffen sie eine düstere und ungewöhnliche
Klang-Atmosphäre.
Ende 2015 haben die frisch gegründeten Uncanny Valley ihre
Debut-EP «Chain Store» als 12“ veröffentlicht. Die Scheibe
hat unglaubliches Interesse geweckt und wird von vielen
Radio-DJs bereits rauf und runter gespielt. Zum ersten Mal
sind Owen Pratt (NOI KABÀT), David Anderson und Jan Piasecki nun in der Schweiz und bringen ihre zweite EP mit, die
sie derzeit in einem dunklen Keller zusammenbasteln.

Crows sind Grossbritanniens gefährlichste neue Band! 2012
an der Uni in London zusammengekommen, macht das
Quartett seither gemeinsam Musik. Am Anfang waren das
eher Punk- und Hardcore-Klänge, die Songs wurden aber
immer psychedelischer und repetitiver, bis sie ihren eigenen Stil gefunden haben: „It might be cliche, but there’s no
one doing what Crows are right now. There’s an intensity
and a darkness to the band and their songs that no other
groups – new or established – are capturing as successfully, while placing them in a genre is no easy task. Although
they’ve combined elements of garage, punk, psych and more
in their music so far, they’ve refused to settle into the expected tropes of any one sound.“ Die Dinge laufen für die Band
zu Zeit recht gut: Nach mehreren Tourneen (unter anderem
mit Wolf Alice, Slaves oder Metz) veröffentlichen sie jetzt ihre
neue EP auf Telharmonium Records. Auch Verletzungen und
Unfälle können sie dabei nicht stoppen: Drummer Laurence Rushworth brach sich einen Handknochen, spielte aber
Monate lang weiter, ohne einen Doktor zu sehen. Als er endlich ins Spital ging, wurde ihm eine Metallplatte in die Hand
verpflanzt. Auch wurde er innert drei Tagen von drei unterschiedlichen Autos angefahren, wodurch er
sich eine Gehirnerschütterung zuzog und
zwei Zähne verlor. Sänger James Cox brach
sich kurz darauf seine Hand, als er während
einem Konzert in eine Wand schlug. Kurzum: Nichts kann die Band stoppen – sie
wird am Samstag pünktlich auf der Bühne
stehen, komme was wolle!
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Bands
PLASTIC PAUL (stoner / metal, ch)
samstag | 17.45 - 18.15 | nebenbühne
Plastic Paul ist eine Alternativ-Rock-Band aus Schaffhausen. Die Musik ist mit Vorliebe laut. Die Rythmen sind wechselnd und nur teilweise schnell. Die einzelnen Songs sind
unterschiedlich. Prägend ist der stark verzerrte Bass. Die
Stimme ist manchmal tief und monoton, oft aber mit Shouting und etwas agressiv. Die Gitarre spielt parallel zum Bass
und wechselt gelegentlich in teilweise sphärische Soloparts.
Plastic Paul gibt es in der jetztigen Formation seit Mai 2012.
Mitglieder: Martin Gessler (Gitarre), Michael Härdi (Gesang),
Benjamin Holenweg (Bass), Andreas Spaar (Schlagzeug).
2015 erschien die erste Demo-CD mit vier Songs.

SPORT (indie / punk, fr)
freitag | 23.15 - 23.45 | nebenbühne
Sport sind eine Punkband aus Lyon. Sie spielen einen unglaublichen Mix aus Emo, Indiepunk, Rock und Pop.
2012 veröffentlichten sie ihr erstes Album „Colors“, was sich
bereits als Durchbruch-Album herausstellte. Es war der
Startschuss für grossartige Shows, lange Tourneen innerhalb und ausserhalb Europas und einem weiteren grossartigen Release („Bon Voyage“, 2014). Am Klingenopenair ist
die Band am Freitagabend im heimeligen Rahmen auf der
Nebenbühne zu sehen. Punk darf nämlich angefasst werden!
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PINOTNOIR (alternative rock / acoustic, ch)
freitag | 18.30 - 19.00 | hauptbühne
pinotnoir spielen Alternative-Rock mit akustischen Gitarren,
elektronischen Drums und mehrstimmigem Gesang. Leidenschaft für jede Bühne. Die Band pinotnoir hat durchaus
viel gemeinsam mit ihrem süffigen Namensvetter. Sie bringt
dich der Realität nicht näher – wohl aber der Wahrheit.
Die Musiker aus Stein am Rhein eröffnen am Freitagabend
die Hauptbühne.

Pfffff (punk, ch)
samstag | 19.30 - 20.00 | nebenbühne
Die Band findet gut: Grog, Sheila E., Speed, Martijn – wenn er
zum Schlagzeugspielen seine Hose öffnet, Sonne.
Die Band findet nicht so gut: Keine Zigaretten, Panflötenbands, Lepra, Band-Bio schreiben.
Aber wer sind denn Pfffff? Was macht die Band an Dienstagen? Wer ist eigentlich Stefanie? Spielt Lara Stoll echt in
dieser Band? Oder steht am Ende Lisa Stoll samt Alphorn
auf der Bühne? Und wer hat bloss den Käse zum Bahnhof
gerollt?
Diese und weitere Fragen werden am Samstag auf der
Nebenbühne von der Band persönlich beantwortet.
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MODERN PETS (punk / garage, de)
freitag | 20.00 - 20.30 | nebenbühne
MODERN PETS wurden Anfang 2009 von 4 Freunden, die
eine ungesunde Dosis Verachtung gegen die süddeutsche
Yuppie-Zone rund um Stuttgart verband, als eines von vielen
Bandprojekten ins Leben gerufen. Nach einigen ersten Konzerten und einem, im Proberaum aufgenommenen, Demo,
entschied jeder, soviel Zeit wie möglich in die Band zu stecken, anstatt sich dem nächsten langweiligen Job oder einer
weiteren aussichtslosen Band zu widmen. Und so wurde es
langsam ernst: Die erste 7“ mit dem Namen „Killing Sounds
For Rotten People“ wurde im Januar 2010 von Smail Schock
in Berlin aufgenommen und passte perfekt ins Bild der 70er
Jahre UK- und 80er US-Bands. Diese Veröffentlichung war
nach 2 Europa-Touren im Sommer und Herbst 2010 innerhalb weniger Monate ausverkauft. Die folgenden zwei 7“s
(Re-Release des Demo-Tapes und „Vista Alienation“) unterstrichen ihren Ruf als eine der am härtesten arbeitenden
Bands ihres Genres. Nach fast 70 Shows pro Jahr und einem
geglückten Umzug nach Berlin nahmen die MODERN PETS
ihr „self-titled“ Debütalbum voll mit großartigem 77‘-Garage-Powerpop-Punkrock auf. Seither geht es fleissig weiter
mit Veröffentlichungen und Tourneen.

GÖNNER:
• Stadt Stein am Rhein
• Dr. Bruno Herzer Stiftung
• Jakob Und Emma Windler Stiftung
• Sig Gemeinnützige Stiftung
• Bauplanung - Bauführung, Andreas Frei, Stein a. Rh.
• Malergeschäft Jürgen Michel, Eschenz

DJ SALOMÉ (new wave / electronic / pop, ch)

• Müller + Partner AG, Stein Am Rhein

freitag | 18.00 - 18.30 | nebenbühne / 01.00 - 03.30 | bar

• Craniosacral Therapie, Gabriela Amplatz, Stein a. Rh.

DJ MA!NSCREAM (open format, ch)

• Praxis für Osteopathie und Physiotherapie, Stein a. Rh.

• Garage Gfeller GmbH, Hemishofen

freitag | 21.00 - 03.30 | bar
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• Neuhof Garage, Eschenz

PROGRAMM

FREITAG 19.8.

PINOTNOIR (alternative rock | acoustic, ch)
electronic club music, ch)
19.30h LORD KESSELI & THE DRUMS (electronic
20.00h MODERN PETS (punk | garage, de)
20.45h THE PIROUETTES (electro | pop, fr)
21.45h BETTER LEAVE TOWN (melodic | punk, bra)
22.30h NOVELLA (shoegaze | krautrock, uk)
23.15h SPORT (indie | punk, fr)
23.45h LUST FOR YOUTH (dance | electronic, dnk)
01.00h DJ SALOMÉ (new wave | electronic | pop, ch)
bis 03.30h DJ MA!NSCREAM (open format, ch)
18.30h

SAMSTAG 20.8.

FLS-CLIQUE (jazz | funk | soul | hiphop, ch)
16.00h PLASTIC PAUL (stoner | metal, ch)
16.45h COMBINEHARVESTER (noise | drone-rock, ch)
17.45h UP THE BARRICADES (acoustic | pop, ch)
18.30h ROY&THE DEVIL‘S MOTORCYCLE (psy. | punk | blues, ch)
19.30h Pfffff (punk, ch)
20.15h UNCANNY VALLEY (electronic | industrial, uk)
21.15h EDGARVILLE (acoustic | folk | punk, uk)
22.15h THE OSCILLATION (fuzz | pop | krautrock, uk)
23.15h CROWS (psychedelic | punk, uk)
23.45h MORGAN DELT (psychedelicpop, usa)
01.00h bis 03.30h DJ MARCELLE (crazy | electronic | techno, nl)
14.00h

