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1LIVE-Bühne

Jetzt Ökostrom
bestellen und
WM-Ball sichern.
Ökostrom aus Wasserkraft –
für nur 1 € mehr im Monat.

Bochum Total 2014
VORWORT
Das 29. Bochum Total steht ganz im Zeichen des Fußballs und der Baustellen. Zum Thema Fußball: Wir
freuen uns darauf, wenn während des Bochum Total
Wochenendes im Westpark Bochum (nur ein paar
hundert Meter vom Veranstaltungsgelände entfernt)
mit der Sparkassen FanKurve das größte Public Viewing in der Region stattfindet und nachher bei Bochum
Total (hoffentlich) der Sieg der deutschen Mannschaft
gefeiert wird. (Mehr dazu auf Seite 27).
Zum Thema Baustellen: Das andere große Merkmal
von Bochum Total wird 2014 die Großbaustelle des neu

entstehenden Musikzentrums sein. Diese Baustelle
steht für einen Umbruch in der Stadt und symbolisiert
für uns den Wandel, den auch Bochum Total in den
letzten Jahren durchgemacht hat. Zum 29. Mal in der
Bochumer Innenstadt und zum 29. Mal in Folge haben
wir auf unseren Bühnen außergewöhnliche Künstler
aus der Region, aus Deutschland und aus der ganzen
Welt zu Gast. Das war schon immer ein Highlight im
ganzen Ruhrgebiet, und so wollen wir es auch für 2014
halten. Freut Euch auf großartige Musik, Kleinkunst
und Comedy! Ihr seid alle herzlich eingeladen.

	Artists
ll
WM-Ba
ersten
für die
nden!
150 Ku

Engagieren Sie sich aktiv für den Klima- und
Umweltschutz! Für nur einen Euro zusätzlich pro
Monat bekommen Sie sauberen Ökostrom aus
Wasserkraft, den die Stadtwerke Bochum aus
österreichischen Wasserkraftwerken beziehen.
TÜV-zertifizierte Anlagen der Verbund-Austrian
Hydro Power AG erzeugen dort den Ökostrom,
den wir für Sie ins deutsche Stromnetz einspeisen.

Infos unter 0234 960 3737
www.stadtwerke-bochum.de

Wechseln Sie jetzt: Es genügt ein Anruf, und
Sie schalten um auf klimafreundlichen Strom
aus Wasserkraft. Übrigens: Wir versorgen in
Bochum bereits alle städtischen Einrichtungen
und die öffentliche Beleuchtung mit Ökostrom
aus Wasserkraft! Schließen Sie sich jetzt an: per
Telefon unter 0234 960-3737 oder auf unserer
Internetseite www.stadtwerke-bochum.de.
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Rotunde

Bochum Total ist ein sicheres Festival – und das seit der ersten Veranstaltung. Wir geben uns gemeinsam mit Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr allergrößte Mühe, dass auch in Zukunft – soweit irgend machbar
– niemandem etwas geschehen kann. Aber: Das geht nur, wenn Ihr auch
mitmacht und Euch bewusst seid, dass Ihr diejenigen seid, die das in der
Hand haben. Achtet auf Euch und Eure Freunde! Vorsicht vor Alkohol und Drogen!
Geht Streit und Gedränge aus dem Weg und verhaltet Euch so, wie Ihr es auch von
anderen erwartet. Dann wird und bleibt alles gut!

	Bus und Bahn
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Linie

ße

24

1 riff
2 Mandragora
3 Tucholsky
4 Tapas
5 Three Sixty
6 Ullrich
7 Kult
8 Tapasia
9 Intershop
10 Zacher
11 Die Trompete
12 Freibeuter
		Taxistand
		U-Bahnstation
		Toiletten
		 Behindertengerechte Toilette
		Infostand
		Sanitäter
Wortschatz / Plattenbörse
		Parkhaus
		Geldautomat

Ab Bochum Hbf. Richtung:

Wattenscheid – Hordel – Hamme – Grumme
1.20
2.20
NE1
Grumme – Gerthe – Harpen
1.20
2.20
NE2
Laer – Langendreer
1.20
2.20
NE3
Stiepel – Hattingen – Niedersprockh. – Haßlingh.
1.20
2.20
NE4
Stahlhausen – Eppendorf – Dahlhausen
1.20
2.20
NE5
Stahlhausen – Höntrop – Wattenscheid
1.20
2.20
NE6
Querenburg – Hustadt – Weitmar
1.22
2.22
NE7
Weitmar – Hustadt – Querenburg
1.22
2.22
NE8
1.22
2.22
NE306 Hamme – Wanne-Eickel
1.20
2.20
NE318 Gerthe-Schürbankstr.
1.20
2.20
NE318 Weitmar – Linden – Dahlhausen
0.50 1.20 [1.50] 2.20
NE U35 Hustadt (TQ)
[0.50] 1.20 [1.50] 2.20
NE U35 Riemke Markt – Herne Schloß Strünkede
0.50 Fr 1.05
NE U35 Riemke Markt
[Fährt nicht in der Nacht zum Freitag]
Fr | Sa | So: fährt nur am Freitag | Samstag | Sonntag

7
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Humbold

	Ein Wort zur Sicherheit
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BOGESTRA APP
BGSmobil

Linie

Ab Bochum Hbf. Richtung:

306
308/318
308/318
308/318

Wanne-Eickel Hbf
Gerthe-Schürbankstr
Hiltrop-Nordbad
Linden Am Röderschacht

alle 30 Min.
alle 15 Min.
alle 15 Min.
alle 15 Min.

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.22
3.22
3.22
3.20
3.20
[2.50] 3.20
[2.50] 3.20
3.45 Fr 4.45 Sa

[4.20]
[4.20]
[4.20]
[4.20]
[4.20]
[4.20]
[4.22]
[4.22]
[4.22]
[4.20]
[4.20]
[4.20]
[4.20]
5.15 So

Do, Fr

Sa

So

20.13 – 0.13
20.00 – 0.15
20.37 – 0.37
20.04 – 0.04

21.13 – 0.13
20.50 – 0.15
21.07 – 0.37
20.34 – 0.04

14.13 – 21.43
20.00 – 0.15
15.07 – 22.07
15.04 – 22.04

Service-Telefon: 0180 3504030 (9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 42 Cent/Min.)

PARKHÄUSER / Öffnungszeiten
Tag

P1
Husemann-Platz

P2
Dr.-Ruer-Platz

P7
P8
Parken
Parkhaus
Kurt-Schumacher- Konrad-AdenauerMassenbergstraße Bochumer Fenster
Platz
Platz

Mittwoch

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 22.30

24 Std.

Donnerstag

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

6.30 – 24.00

24 Std.

Freitag

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

24 Std.

Samstag

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

6.30 – 2.00

24 Std.

Sonntag

10.00 – 24.00

10.00 – 24.00

10.00 – 24.00

10.00 – 24.00

10.00 – 24.00

24 Std.

Do 03.07.
	Onefoursix
Energiegeladener
Pop-Rock-Sound.

Alee Martinez, Conny Sierra, Patrick Salmy und Axel Braun treffen sich zunächst in einem Wiener
Proberaum. Schnell merken sie,
dass ihr junger und unverbrauchter Sound sowie ihr sympathisches
Auftreten eine breite Öffentlichkeit
anzieht und begeistert. Sie wollen
auf die großen Bühnen in Deutschland – hierzu ziehen sie nach Hamburg und widmen ihr Leben völlig
der Musik. Von Beginn an sind sie
eine Band, die alles selber macht:
Songs einspielen und im Studio
aufnehmen, Gigs organisieren und
die Social Media-Kanäle füttern.
Ihre großen Stärken: starkes Songwriting und emotionale Auftritte.
Hat geklappt – diese extrem talentierten wie hoffnungsvollen Newcomer eröffnen dieses Jahr die
1Live Bühne!

Paperstreet Empire

Made in Essen live in Bochum

Wir präsentieren: Der Gewinner
des HEINZ-Preises im Rahmen des
Förderprojektes „Made in Essen“
der Sparkasse Essen für Bochum
Total 2014. Fünf junge Musiker,
eine gemeinsame Vision, die Leidenschaft Rock`n`Roll und die Liebe zu britischer Musik – das sind
Paperstreet Empire. Die Musik mit
Worten beschreiben zu wollen ist
Unsinn. Hört lieber selbst rein. Und
tanzt!
www.facebook.com/paperstreetempire

17.00 Uhr
Ringbühne

www.facebook.com/OneFourSixBand

17.00 Uhr
-Bühne

Rosario Smowing

„Swing Argentino“

Acht Argentinier in schwarzen
Anzügen, ein Sänger, der von seiner Erscheinung genauso an Tom
Waits als auch an Vinico Caposella
erinnert. Und eine Liveshow, die,
ansteckend ab der ersten Sekunde,
ihresgleichen sucht. So überzeugen Rosario Smowing live jedes
Publikum im Nu. In ihrer Heimat
Rosario in Argentinien seit langem
eine gefeierte Liveband, blicken sie
aktuell auf 13 Jahre Bandgeschichte zurück. Sie verbinden in ihrem
„Swing Argentino“ Elemente der
unbedingt tanzbaren Musikstile der
40er, 50er und 60er Jahre: Swing,
Ska, Jazz, Dixie und Rockabilly mit
Mambo, Bolero und Tango, verpacken alles in ein sehr modernes
Gewand und bringen damit Ballsäle und Festivals zum Kochen!
Sie selbst nennen sich dabei „Una
Rock-Big-Band“. Ihre Texte bestehen aus typischer Tangolyrik, die
im „Swing Argentino“ einmal ganz
anders, aber durchweg sehr argentinisch präsentiert wird. Mit diesem Konzept ist Rosario Smowing
in Argentinien sehr erfolgreich und
eine feste Größe der IndependentSzene, die auf Konzerten, von den
Medien, live und im Fernsehen gefeiert wird.
www.rosariosmowing.com.ar

17.00 Uhr
!!! GELBE KARTE !!!

Glasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

Sparkassen-Bühne

Do 03.07.

Foto: Andreas Molatta

Jo Hartmann

Das Bochumer Urgestein

	Ben Redelings

Als der Kaiser Gassi ging!
Ben Redelings ist Deutschlands
erfolgreichster Fußball-Komiker,
Bestseller-Autor, Filmemacher und
„der ungekrönte Meister im Aufspüren kurioser Fußballgeschichten“ (Deutsche Akademie für
Fußballkultur). Bei seinem Heimspiel serviert er unvergessliche
WM-Momente. Berti Vogts mäht
Holländer, Toni Schumacher kauft
Jacketkronen, Fritz Walter liebt
den Regen und Jürgen Sparwasser
schießt sich mit nur einem Tor zur
Unsterblichkeit. Die Geschichte
der Fußball-Weltmeisterschaften
ist reich an vielen unvergesslichen Momenten. Ben Redelings
schwelgt mit seinem Publikum gemeinsam in Erinnerungen und lässt
die schönsten und amüsantesten
Augenblicke der WM-Historie noch
einmal lebendig werden.
www.scudetto.de

17.45 Uhr
-Bühne
w

Foto: Bernhard Handick

	Ahzumjot

Besser jetzt als spät
Ahzumjot steht für einen ganz normalen Jungen aus der Großstadt.
Kreative Ader, Faulheit, mittelmäßige Kindheit, getrennte Eltern,
semi-gutes Abitur, Kriegsdienstverweigerer, Nichtstun und die
ewige Frage „und jetzt?“. Seine
Musik handelt vom Leben eines
Jungen, welches zwischen täglichem Stress und Abhängen mit
Kumpels, Model-Jobs und kein
Geld für Miete, Empfang von Lobeshymnen und gewaltigen Zukunftsängsten bewegt. Und dabei
passiert so einiges. In einem Moment haut der Pathos-Hammer mit
- zum größten Teil selbst produzierten - atmosphärischen und flächigen Synthie-Akkorden dem Hörer
ins Gesicht und kurz darauf ertönen die verspieltesten Geräusche
aus den Boxen. Wenige Sekunden
nachdem von großen jugendlichen
Alltagsdramen - begleitet von verzerrten Piano-Sounds - erzählt
wird, erlischt der instrumentale
Teil, während es plötzlich heißt,
dass es keine relevanten jugendlichen Alltagsdramen gibt. Es passiert alles und nichts.
www.facebook.com/ahzumjot

18.15 Uhr
-Bühne

Seit beinahe drei Jahrzehnten
versorgt Jo Hartmann seine treue
Fangemeinde mit eingängigen Hits,
gewaltigen Rockshows und einer
unvergleichlichen Präsenz. Auch
mit mittlerweile über 50 rast der
alte Rocker schwitzend über die
Bühne, schüttet literweise Bier
in sich hinein, röhrt Klassiker wie
„Wieder Da“ oder „Dafür lebe
ich noch immer“ und verausgabt
sich bis zur totalen Erschöpfung.
Jo Hartmann ist Ekstase pur. Ein
Rock-Urgestein. Klassischer und
zeitloser Deutschrock - authentische Ruhrpottmusik mit Herz und
Seele. Unruhig hin- und herdriftend zwischen der Sehnsucht nach
Liebe und Anerkennung. Immer
wieder auf der Suche nach den
kleinen Geheimnissen der großen
alten Männer, nach der Faszination
charmanter junger Damen, nach
der Wahrheit über den weltweiten
Kampf der kleinen Weltverbesserer und Spinner. Jo Hartmann
beschränkt sich aber auch in seinem neuen Programm nicht auf die
Darbietung seiner größten Erfolge, sondern die Band beweist mit
kreativen neuen Kompositionen,
dass sich auch ein Urgestein ständig neu erfinden kann. Seit Ende
2013 übrigens mit weiblicher Verstärkung!
www.facebook.com/JoHartmann.
RockAusBochum

18.15 Uhr
Ringbühne

	Ape und Feuerstein

Altersgeilzeit und sonstige
	unsterbliche Lieder

¡Más Shake!

	The South American Beat
	Invasion From Berlin
Während sich die britische Beat
Invasion Anfang der 1960er Jahre
verbreitet, löst sie auf der ganzen
Welt die Entstehung neuer Bands
aus. So auch in Südamerika! Eine
der größten Bands dieser Zeit sind
Los Shakers aus Montevideo (Uruguay), die „Beatles vom Rio De Plata“. Diese treten wiederum in Südamerika eine Beat-Welle los, und
schaffen es mit ihrer Single „Break
It All (Rompan Todo)“ sogar in der
nördlichen Hemisphäre bekannt
zu werden. Diese „Shakermania“
bewegt uns noch heute und ist das
erklärte Konzept von ¡Más Shake!,
der Band von Ärzte Bassist Rod
Gonzáles. Drei EPs hat die Band
bisher auf den Markt gebracht. Wir
freuen uns tierisch, dass sie den
Weg zu Bochum Total gefunden
haben und sind davon überzeugt,
dass sie auch live richtig abräumen
werden!
www.facebook.com/masshake

18.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

In ihrer typisch witzigen und bitterbös sarkastischen Manier präsentieren die beiden Vorruheständer
zärtliche Umarmungen, schallende Ohrfeigen und kernige Arschtritte. Das volle Ape & Feuerstein
Programm. Kreuzfahrten geraten
zum rettenden Bypass des demografischen Infarkts, die Alten werden auf den sieben Weltmeeren
billig entsorgt und der zukünftige
Schwiegersohn darf alles sein –
Hauptsache kein Banker. Selbst
im Himmel ist die Hölle los: Es
fehlt an einer richtigen Mutti! Die
heilige Angela soll den Job übernehmen, denn die Rentner spielen
verrückt…
www.apefeuerstein.de

19.00 Uhr
-Bühne
w

	Susanne Blech

...verhindern die Welt. Sofort.
Sofort. Für immer.
Susanne Blech (Rhein-Ruhr), das
sind zunächst Produzent Sebastian
Johannes Maier sowie Texter und
Sänger Timon Karl Kaleyta, die das
musikalische Projekt 2004 mit Hilfe
ihres einstigen Entdeckers Matthias Arfmann (Hamburg, Beginner)
aus einem gelungenen Spaß heraus gründeten. Seit ihrem Debüt
„Deutsche Renaissance – Ein Kanon“ und dem Nachfolger „Triumph
der Maschine“ werden Susanne
Blech als Band komplettiert durch
die Zwillingsbrüder Jens und Kay
Schilling, sowie durch das MC- und
Produzenten-Duo Sola Plexus, bestehend aus den Brüdern Jerome
und Jobin Vazhayil. In einem Zeitraum von anderthalb Jahren mit
über einhundert Live-Shows (u.a.
Support für Die Fantastischen Vier
und Die Toten Hosen) entstand parallel das dritte Studioalbum, das
seit Mai unter dem Titel „Welt verhindern“ in den Läden steht.
www.facebook.com/montrealmusic

19.30 Uhr
-Bühne

Do 03.07.

Foto: Rankin

	The Intersphere

Sehr gern gesehene Gäste...
Mit „Relation in the Unseen“
stürmten The Intersphere im März
2014 bis auf Platz 26 der Charts.
Nun ist es an der Zeit, das hochgelobte vierte Studioalbum des
Quartetts auch live zu präsentieren
– schön, dass sie auch bei Bochum
Total mal wieder vorbeischauen!
Statt auf Formeln und Formate, hat
die Mannheimer Rock-Band sich
immer auf ihre Herzen und Hände
verlassen. Damit verschieben sie
die Grenzen anspruchsvoller Rockmusik vorwärts gen Horizont wie
wenige andere deutsche Bands
der letzten Jahre. Grandios vermischen sie Artrock mit Alternative,
schmeißen Hallspiralen an, lassen
psychedelisch angehauchte Effektgitarren schweben und klingen
dabei jenseits von Hippieseligkeit
so druckvoll und postrockmodern,
dass vor dem geistigen Auge wie
von selbst verschwitzte T-Shirts
und tobende Massen in engen
Clubs und auf sommerlichen Festivalwiesen auftauchen. Überzeugt
Euch selbst!
www.facebook.com/theintersphere

19.30 Uhr
Ringbühne

Nach drei Jahren Arbeit ist das
neue Album nun endlich fertig. „Bei
welcher Firma wir veröffentlichen
werden ist noch unklar. Wir sind in
guten Verhandlungen“, bedeutet
Uwe vielsagend. „Außer dem Film
,A Farewell to Fools‘ mit Depardieu
und Harvey Keitel habe ich in letzter Zeit relativ wenig gedreht. Ich
hab viel Kraft in die Musik investiert.“ Bei seinem Internetformat
„So ist Fußball“ sind inzwischen
bereits 10 Folgen produziert und
online gestellt worden. Zusammen
mit seinen Kumpels Ben Redelings,
Oli Hilbring und Jens Tampier hat
er sich eine recht ansehnliche Internet Gemeinde erspielt. Folge 10
hat die diesjährige Bundesliga-Saison beschlossen (ein großartiger
Sketch mit Tatort Star Dietmar Bär
ist auch dabei). „Wir freuen uns
riesig. Letztes Jahr hatte es leider
nicht mit Bochum Total geklappt.“
Was ist musikalisch zu erwarten?
„Wir machen unser eigenes Ding,
heavy, hard, seelig, abgefahren.
Natürlich deutschsprachig.“ Die
deutsche Rockmusik ist in den
Wechseljahren angekommen (I.
Müller). Es braucht mal wieder
neue Typen, die es ernst meinen.
Straight, direkt und ehrlich. Auf
geht’s also, kämpfen und siegen.

	Trainer Baade

Drama Queens in kurzen Hosen
Trainer Baades neues Lese-Programm „Drama Queens in kurzen
Hosen“ ist rund, damit seine Texte
die Richtung ändern können. So
wie der Fußball, auf dem Platz und
abseits davon, immer wieder mal
neue Wendungen nimmt. Mit dem
Blick für die kleinen Widersprüche
und die großen, echten Emotionen
der Spieler und der Fans betrachtet er den Sport, von dem noch jeder glaubt, ihn erklären zu können.
Doch kaum jemandem gelingt dies
so gewitzt und kurzweilig wie Trainer Baade. Findet auch das Magazin „11Freunde“, das sein Blog
jüngst zum „Besten Fanmedium“
in Deutschland kürte und auch die
FAS, die nicht zufällig von ihm „viel
über Fußball gelernt“ hat.
www.trainer-baade.de

20.15 Uhr
-Bühne
w

www.uwe-fellensiek.de

!!! GELBE KARTE !!!

Glasflaschenverbot

Grugahalle: alles ist möglich.

	The golden girl of german pop
	music
Sie lieben den grenzenlosen
Rausch der opulenten Sounds und
der großen musikalischen Gesten.
Sie finden sich währenddessen
allzu oft inmitten heruntergebrochener, roher Songs am Piano
wieder. Sie lieben die ekstatische
Selbstinszenierung so sehr wie
die Unmittelbarkeit eines intimen
Moments: Frida Gold feiern die Paradoxien. Sie können in ihrer erst
kurzen Karriere neben unzähligen
Nominierungen für die MTV EMAs
oder die 1LIVE Krone bereits auf
weitere Radio-Awards sowie den
kulturnews-Award (Beste Tournee) zurückblicken! Auf den drei
zum Goldalbum „Juwel“ gespielten Tourneen sowie bundesweiten
Festival-Auftritten und Open-AirVeranstaltungen konnte die Band
bereits in der Vergangenheit von
ihren Live-Qualitäten überzeugen. Und da steht sie nun endlich
wieder bei Bochum Total auf der
Bühne: Alina mit ihrer Stimme, mit
ihrem Auftreten, mit ihren Songs:
die moderne Diva – extravagant
and grounded; sexy and one of the
boys; singer and model; small town
girl and comopolitan diva – the golden girl of german pop music.
www.facebook.com/fridagold

19.30 Uhr

Sparkassen-Bühne

	Frida Gold

20.45 Uhr
-Bühne

auf dem gesamten festivalgelände

www.bochum-total.de

11 Freunde – Die WM-Arena
Deutschland - Portugal
16 | 06 | 2014
21 | 06 | 2014
Deutschland - Ghana
26 | 06 | 2014
USA - Deutschland
30 | 06 | od.
01 | 07 | 2014 * Achtelﬁnale
04 | 07 | od.
05 | 07 | 2014 * Viertelﬁnale
08 | 07 | od.
09 | 07 | 2014 * Halbﬁnale
12 | 07 | 2014 * Spiel um Platz 3
13 | 07 | 2014 * Finale
11 | 07 | 2014 –
20 | 07 | 2014
Sommerfest
an der Grugahalle

nal

* Optio

s dem
en

au
Verlegt

18 | 07 | 2014

WDR 4 Kultnacht Stadion Ess
Die größten Stars mit ihren Hits

27 | 08 | 2014

Sascha Grammel
„Keine Anhung!“

27 | 09 | 2014

Subergs Ü-30 Party
Mehr als eine Party

11 | 10 | 2014

Kipelov
Autumn Tour 2014

design: com.formedia . Ute Glebe . www.comformedia.de

Uwe Fellensiek

...will es noch mal wissen!

Terminstand: Mai 2014 . Änderungen vorbehalten

Ticket-Hotline 02 01.72 44 290
Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr

info@grugahalle.de . www.grugahalle.de
MESSE ESSEN GmbH
Geschäftsbereich Grugahalle
Norbertstraße . D-45131 Essen
Telefon: +49.(0)201.7244.0
Telefax: +49.(0)201.7244.500

Do 03.07.

Do 03.07.

coolibri-stage@rotunde

Foto: MaxThrelfall

	Support your
Local Festival
Bochum Total finanziert sich durch
den Verkauf von Speisen und Getränken. Wenn Ihr Bochum Total
Die nächsten zehn Jahre haben
unterstützen wollt, lasst Eure Fla	begonnen...
schen und Rucksäcke zu Hause und
kauft an den Ständen vor Ort. Die
Das muss man sich noch einmal
Allermeisten haben faire Preise!
betrachten, was da im JubiläumsDas ist immer noch billiger, als Einjahr 2013 los war: drei Wochen
tritt (wie bei den meisten Festivals)
Tour mit der Sondaschule und
zu zahlen. Und es hilft uns, Bochum
Das Pack, etliche Festivals, viele
Total am Leben zu erhalten. Unterunglaubliche Konzerte mit Royal
stützt Bochum Total. Kauft vor Ort!
Republic, Madsen, Itchy Poopzkid - und schließlich als krönender
Abschluss die 10 Jahre Tour mit
unfassbaren ausverkauften Abrissen in Köln und Hamburg... Besser
hätte man das erste MontrealBochum Total ist ein siJahrzehnt nicht beenden können!
cheres Festival – und das
Doch jetzt darf hier nicht gleich der
seit der ersten VeranSchlendrian einkehren - die zweite
staltung. Wir geben uns
Banddekade hat soeben begongemeinsam mit Polizei,
nen. Und die soll doch bitte mit
Ordnungsamt und Feuerwehr allerderselben Energie beginnen, wie
größte Mühe, dass auch in Zukunft
die erste beendet wurde. Und wie
– soweit irgend machbar – niekönnte man das besser hinbekommandem etwas geschehen kann.
men, als mit einem neuen Album?!
Aber: Das geht nur, wenn Ihr auch
Der Bus ist ausgeräumt und der
mitmacht und Euch bewusst seid,
Keller wieder bezogen - die Arbeidass Ihr diejenigen seid, die das in
ten an Longplayer Nummer 5 laufen
der Hand haben. Achtet auf Euch
auf Hochtouren, und noch diesen
und Eure Freunde! Vorsicht vor AlSommer soll das neue Werk auf die
kohol und Drogen! Geht Streit und
Welt losgelassen werden! Danach
Gedränge aus dem Weg und verkönnte man ja eigentlich auch mal
haltet Euch so, wie Ihr es auch von
wieder auf Tour gehen.
anderen erwartet. Dann wird und
www.facebook.com/montrealmusic
bleibt alles gut!

	Montreal	

	Ein Wort zur
	Sicherheit

20.45 Uhr
Ringbühne

	Tim Vantol

„If we go down, we will go down
together!“
Wenn der gute Tim derartige Einladungen in Form eines neuen Albums ausspricht, dann müssen
alle mit. Und zwar auf der Stelle!
An Bord der holländischen Singer/
Songwriter-Arche - spart Euch die
Wohnwagen-Witze, Leute! - ist
eine ganze Menge Platz, und der
Junge legt in diesem Jahr gefühlt
in jedem Club der Welt an, um neue
Passagiere auf seine Folk-PunkKreuzfahrt mitzunehmen. Definitiv
immer mit Vollbart, Schmackes und
allerorts begeisterten Zuschauern.
Wenn sich Vantol mit Akustikgitarre bewaffnet, Reibeisenstimme und Band im Rücken gesegnet
neue Hits aus dem Ärmel seines
Holzfällerhemds schüttelt, dann
dauert es keine Bierlänge, bis der
Niederländer die Kids auf seiner
Seite hat. Aber genug der großen
Worte. Wer jetzt immer noch nicht
freiwillig an Bord ist, der wird eben
eingesammelt, sobald die Show
beginnt – fertig.
www.facebook.com/timvantol

20.45 Uhr

Sparkassen-Bühne

	HÖRBUCH
Handgemachte deutsche Pop-Musik

	CAMPUS RUHRCOMER FESTIVAL
Das groSSe Finale bei Bochum Total
Aus „Newcomer“ wird „RuhrComer“, das RUB- zum
Pott-Festival. Die Sieger aus vier Vorrunden-Battles in
Gelsenkirchen, Essen, Bochum und Dortmund treten
zum großen Showdown bei Bochum Total an. Bewerben konnten sich Bands, deren Durchschnittsalter unter
28 liegt und die mindestens zwei an einer Hochschule
im Ruhrgebiet eingeschriebene Mitglieder zählen. Kein
Schülerband-Niveau also, sondern die Durchstarter von
morgen. Special guest: Vorjahres-Gewinner „hörBuch“
musiziert, während Jury und Publikum ersten RuhrComer küren.
www.campus-ruhrcomer.de
www.facebook.com/Ruhrcomer

19.00 Uhr / 20.00 Uhr /
21.00 Uhr / 22.00 Uhr

Rund um den Songwriter Dominik Buch hat sich die vierköpfige Band hörBuch gefunden, um Einflüsse aus verschiedensten Musikgenres wie Jazz und Rock zu ihrer
ganz individuellen, zeitlosen Interpretation von Pop zu
bündeln. Die klassische Bandbesetzung sorgt dabei für
einen echten, wohligen und vor allem handgemachten
Sound, der im Kontrast zu derzeitigen synthetischen
Pop-Produktionen steht. Seit dem Sieg von hörBuch
beim letzten Bochumer Newcomer-Festival hat sich für
die Band viel getan. Neben vielen Auftritten wurde in
diesem Jahr mit Unterstützung kultureller Institutionen
wie den Bochumer Symphonikern und dem spielWERK
Ensemble ihr erstes Album mit dem Titel „Meine Zeit“
produziert, das am 27. Juni offiziell in der Zeche Bochum vorgestellt wird/wurde. Der nächste konsequente
Schritt der vier Jungs, die für handgemachten Sound mit
ihrer eigenen Mischung von Jazz bis Rock zum Pop mit
deutschen Texten stehen.
www.hoerbuch-band.de
www.facebook.de/hoerbuchmusik

23.00 Uhr

OFFSTAGE Do 03.07.

OFFSTAGE Do 03.07.
	MIRA BOOM + GO GO BERLIN

	GRAVITY RAIL

Energiegeladene Live-Dynamik
Gravity Rail – ein Name, der Vergangenes mit Zukünftigem verbindet und somit der Musik der fünfköpfigen
Bochumer Band in nichts nachsteht. Die Wurzeln von
Hard- und Blues-Rock der 60er und 70er Jahre werden
verbunden mit aktuellen Einflüssen, neuartiger Vitalität
und progressiven Elementen, die sich von keinem Genre begrenzen lassen. Prägnante Gitarrenriffs, balladeske Klavierthemen und ein breites textliches Spektrum.
Rock ‘n‘ Roll in neuem Gewand gepaart mit energiegeladener Live-Dynamik.
www.gravityrail.de

20.00 Uhr, Freibeuter

	MARCEL BRELL

Musik fürs Hier und Jetzt
Marcel Brells Musik ist gespickt von vermeintlich kleinen Begebenheiten, die im Zusammenspiel mit der pompös reduzierten Instrumentierung und den aufrichtigen
Texten eine Intimität entstehen lassen, als säße man
bei schummrigem Licht einer fast erloschenen Kerze mit
seinem besten Freund in der Küche und lege unumwunden sein pochendes Herz auf den Tisch. So ist es Marcel
Brell gelungen, aus den Erfahrungen seiner Vergangenheit Musik fürs Hier und Jetzt entstehen zu lassen, die
auch morgen nichts von ihrer Relevanz verliert. Stücke
übers Entscheiden und übers Loslassen; über Reduktion,
die auf befreiende Art und Weise Platz für Neues macht.
Songs, die nachdenklich stimmen, ohne betrübt zu machen, und die einem fesselnd vermitteln, dass man sich
frei machen muss.

21.00 Uhr, Tucholsky

Bestes aus Bochum und Dänemark

	SOUND IN SILENCE
DIE Köpfhörerparty

Auch in diesem Jahr tanzen und singen die Festivalbesucher bei Bochum Total wieder bei der großen „sound in
silence – Kopfhörerparty “. Treu dem Motto „Laut können alle – wir können auch leise laut!“ gastiert die skurrile Party erneut im und vor dem „Ullrich“ mitten im Festivalgelände. Für alle die noch nie bei einer “leisen Disco“
waren, hier kurz zur Erklärung: Jeder Partygast erhält
einen Stereo-Funkkopfhörer. Damit kann er sich frei bewegen. Kann Musik hören, wenn er tanzen will. Kann die
Hörer absetzen, um sich in Ruhe zu unterhalten. Die Kopfhörer verfügen über unterschiedliche Musikkanäle und
einen Lautstärkeregler, so wählt man einfach per Knopfdruck seine Lieblingsmusik der verschieden agierenden
DJs. Personalausweis oder Führerschein als Pfand für
die Ohrmuscheln nicht vergessen! Auch bei Regenwetter gibt es übrigens einen großen überdachten Außenbereich zum Tanzen.
www.soundinsilence.de oder

facebook.com/soundinsilence

DO, FR und SA 21.00 Uhr, Ullrich

	WAS AUF DIE OHREN

	OLD STYLES BEST

Knackiger PunkRock / Hardcore
PunkRock und Hardcore, am besten sehr, sehr Old
School, das ist es, was die fünf Jungs von Old Styles
Best seit den Achtzigern treibt. Seit 15 Jahren huldigen sie dieser Liebe nun auch nicht mehr nur in eigenen Bands und Projekten, sondern covern gefühlt das
gesamte Repertoire ihrer Helden. Ob alte britische Legenden wie Stiff Little Fingers, Pre-Punk Bands à la
Stooges oder US-Hardcore-Götter wie Black Flag und
Gorilla Bisquits, eine Show von OSB verspricht weit
über eine Stunde Hymnen, immer möglichst nah dran
am Original, laut, schnell und doch mit so viel Gefühl!
www.de-de.facebook.com/oldstylesbest

20.15 Uhr, Intershop

LOS GERLACHOS

Kultkapelle aus Wanne-Eickel
Einzigartige Gitarren-Musik mit gefühlvollem Gesang,
unglaublich druckvollem Sound und unübersehbarem
Spaß. Die „Schuhmacher Brüder der Saiteninstrumente“
bieten von den Beatles über Robbie Williams bis zu ZZ
Top alle bekannter Hits aus den 60er bis heute und begeistern ihr Publikum immer wieder mit spontanen Medleys. Die beiden „Gerlachos“ schaffen es problemlos ,
ohne Musik aus der Retorte und nur zusätzlich mit einer
Bass Drum bewaffnet so gut wie alles zum Schwingen zu
bringen, was sich vor der Bühne aufhält.

21.00 Uhr, Three Sixty

Mira Boom! Ein wuchtig klingender Bandname, der Assoziationen weckt und die Fantasie anregt. Dahinter
stecken fünf junge Musiker aus Bochum. Ihre DebütCD hört auf den Namen „Von jetzt an… Leben“ und erzählt Geschichten über Träume, Freundschaft, Verluste,
Hoffnung und Party. Die Party feiern die fünf Jungs am
liebsten zusammen auf der Bühne vor und mit ihrem Publikum. Der poppige Klang erreicht den Hörer und lässt
ihn schmunzeln, mitsingen und gibt gerne mal eine Anregung fürs alltägliche Leben mit auf den Heimweg nach
einer Mira Boom Show. Sie spielen nicht nur Rock’n’Roll
– sie sind Rock’n’Roll!
Drei Jahre ist es mittlerweile her, als die vier Jungs aus
Aarhus in Dänemark als Go Go Berlin zum ersten Mal
ihre Instrumente an den Strom hängten und ohne einen
Plan, einfach anfingen zu spielen. Entstanden ist dabei
ein klassischer und zeitloser Rock’n’Roll-Sound, welcher seine Wurzeln in den 70er Jahren wiederfindet und
euch garantiert mit auf eine Reise zurück in die Zukunft
nimmt. Beschrieben als einer der größten dänischen
Live-Acts, spielten sie 2013 bereits über 80 Shows - inklusive aller großen dänischen Festivals, wie dem Roskilde Festival und in Europäischen Metropolen wie
Amsterdam, London und Paris.

22.00 Uhr, Die Trompete

Kopfhörerparty

Wie jedes Jahr gibt es im und vor dem Zacher die schon
legendären Kopfhörerparties. Auf drei Kanälen heizen
die DJ´s dem tanzlustigen Publikum mächtig ein. Auf
die Ohren gibt es Indie, Rock, Elektro, Pop und Dance.
Mit von der Partie sind unter anderem DJ Somali und DJ
Klosterkatze. Das genaue Programm gibt es auf Facebook unter Silent Alarm Kopfhörerparties. Als Pfand für
die Kopfhörer ist ein Personalausweis oder Führerschein
erforderlich.

DO, FR und SA 21.00 Uhr, Zacher

	THE SMIGX

Mit Vollgas voraus
Eine Band aus dem Ruhrgebiet! Die fünf Mann starke
Kombo liefert ab, wie sie es mag, ohne Rücksicht auf
Genres oder Konventionen! Dafür mit viel Hingabe und
vor allem Attitude. Geboten wir eine Mischung aus Americana/Blues/Folk/Country und Rock’n’Roll.

22.00 Uhr, Mandragora

Fr 04.07.

Foto: Alexander Rapp

	MATTEO CAPREOLI
Ein Hut zieht um die Welt

	Marie Marie

Aus der Traummaschine....
MarieMarie hat die Gabe, sich
von Windkrafträdern Träume zuflüstern zu lassen. Die geflügelten Riesen haben die Sängerin,
Songwriterin und Harfenistin zum
Titelstück ihres Debütalbums
„Dream Machine“ inspiriert. In den
poetischen Songs fließt alles ineinander: Natur, Mensch, Maschine - Phantasien und Wirklichkeit.
So entsteht ein Wirbel, in dessen
Zentrum die Punk-Elfe mit den kupferroten Haaren alles anzieht und
mit Energie auflädt. Der von ihr so
getaufte Folktronic-Pop wurzelt
in der Folk-Tradition und richtet
seine Antennen zum Electropop
hin aus. Die Songs sind Kraftwerke voller Energie - besonders auf
der Bühne, wo MarieMarie wie ein
leuchtender Satellit um die Harfe
und zwischen den Musikern ihrer
Live-Band schwirrt. Sie zündet ein
wahres Gewitter der Emotionen:
mal ein knisterndes Wetterleuchten, mal Blitz und Donner in orchestraler Wucht. Irgendwann hält
niemand mehr still und MarieMarie breitet die Arme aus und dreht
sich wie ein Windrad.
www.mariemariemusic.com

	The Gogets

Auf dem Sprung...
Wie kommt es, dass eine Band
ohne Album, mit nur einem Demo
auf der ganzen Welt tourt und
selbst in den entlegensten Ländern, wie beispielsweise Singapur spielt? Und warum spielt eine
Band ohne Plattenvertrag auf der
größten Festivalbühne Europas vor
160.000 Besuchern? Oder warum
gibt eine Band ohne Plattenvertrag Interviews im Rolling Stones
Magazin? The Gogets, vier in Wien
lebende Einwanderersöhne, wissen es selbst nicht so genau: „Irgendwie scheinen wir den Leuten
zu gefallen“, so ihre Erklärung. In
jedem Fall war es allerhöchste Zeit
für ihr Debütalbum „Gained Noise“. Es ist sicher nicht so, dass die
Band mit ihrem Mix aus Punk, Rock
und Metal das musikalische Rad
neu erfunden haben. Aber es ist
definitiv auch nicht von der Hand
zu weisen, dass sie diese Stile mit
einer ungekannten Leichtigkeit auf
perfekte Art und Weise miteinander verbinden und zu ihrer eigenen
Handschrift machen. Unbedingter
Anguck-Tipp!

Er zieht durch die Lande und über
die Bühnen, streift von Moment
zu Moment. Der Hut sitzt fest auf
Matteo Capreolis schwarzem Lockenkopf und bereist mit ihm das
Erdenrund. Mit wachen braunen
Augen nimmt er seine Umwelt
wahr und beschreibt sie. Und die
soll nie die gleiche bleiben, ebenso,
wie er sich selbst eine eigene Entwicklung wünscht. Viel ist er schon
gereist, doch ist ihm das noch zu
wenig, er will mehr sehen, mehr
erleben, will am Ende ein bisschen
mehr wissen über sich. Und weil
er eigentlich nie mit der Suche begonnen hat, hat er vielleicht genau
den richtigen Platz gefunden für
sich, für jetzt. Denn Zuhause, das
ist für ihn mehr Gefühl als ein Ort.
Trotz seiner Wanderschaft ist er
kein Prediger. Jedem Satz wohnt
ein Funke inne, brennen müssen
wir selbst. Matteo Capreoli wird
weiter reisen. Er wird uns besuchen. Er wird von heute bis morgen bei uns bleiben und wenn wir
es möchten, am nächsten Tag von
Neuem. Alles bewegt und verändert sich, nichts ist für immer, aber
jetzt ist es schön. Matteo Capreoli
zieht um die Welt. Und wir ziehen
unseren Hut.

	THE VOICE OF PORTER
Christian Schwarz auf
Solomission

Auch wenn die Dortmunder Alternativerock-Band PORTER als
Quintett die wohl ohnehin kleinste
Bigband der Welt ist, entsendet sie
ihren Frontmann Christian Schwarz
auf Solomission. Als The Voice of
Porter, sich selbst auf der Gitarre

begleitend, hat er die melodiös-melancholischen, wie politisch ambitionierten Songs des per Crowdfunding finanzierten aktuellen Albums
„Wolkenstein“ im Gepäck. PORTER
existieren in dieser Besetzung seit
2001 und man kann sagen, die Band
hat seit der 2011er EP „Damocles“
und eben „Wolkenstein“ von 2013
ihren zweiten Frühling. Aufgrund
der strikten DIY-Haltung der Band
kann man alle Songs gratis via
soundcloud.com/porter-the-band
anhören und downloaden. Natürlich freuen sich PORTER auch immer über ein Like auf der Fanpage
facebook.de/porter.rockt.
www. porteronline.wordpress.com

17.45 Uhr
-Bühne

	Support your
	local festival!
Außer den Bochum-Total-Supporter-Bändchen und den Gold-Member-Bändchen haben wir auch in
diesem Jahr wieder unsere
Festivalshirts in aktuellem Design
und in allen Größen. Dazu gibt es
wieder unsere Aufklebe-Tattoos
mit einem speziell für Bochum
Total entworfenem Design. Auch
mit diesem tollen und lustigen
Produkt unterstützt Ihr Bochum
Total! Nur dank Eurer Hilfe können wir dieses wunderbare Festival auch weiterhin kostenlos
und auf diesem Niveau anbieten.
Helft mit!
Support your local Festival!

2014
WORLD CHAMPIONSHIPS

24. - 28.09.2014
RuhrCongress Bochum

www.facebook.com/matteoonline

www.facebook.com/thegogets

17.00 Uhr
-Bühne

17.00 Uhr
Ringbühne

Breakdance_Electric Boogie

17.00 Uhr

Sparkassen-Bühne

www.hiphopworld-bochum.de

Regionalverband Ruhr

Fr 04.07.
JAMES HERSEY

	Österreich kommt....

James Hersey hat es weit gebracht, seitdem er solo performte und als akustischer Act Beifall
sammelte. Unerschrocken die
Grenzen seines Genres zu brechen,
erschloss er sich Klanglandschaften aus einem weiten Spektrum
von musikalischen Einflüssen und
verwandelte diese in etwas Neues
und Unvergessliches. Von dieser
Metamorphose kann man sich am
besten durch sein bemerkenswertes Mixtape „Twelve“ vom Dezember 2012 überzeugen lassen.
Die dort enthaltenen Beats und
Synths verleihen den Songs eine
ganz neue Dimension. Drei dieser
Songs sah man in Österreich in den
Top-10 von FM4, einschließlich der
Top-5 Single „Don’t Say Maybe“.
2013 wurde James für den FM4
Amadeus Award nominiert, spielte
bei zwei beachtenswerten Tourneen in Deutschland (als Support von
Sebastian Lind und bei der Ray Ban
Polarized Tour neben Milky Chance) und eröffnete für SEEED (Zirkus Krone) und Will.i.Am (Arena
Oberhausen). Dies waren bereits
bemerkenswerte erste Erfolge in
der noch jungen Karriere des Austro-Amerikaners. Der Mann wird
2014 garantiert viele Herzen gewinnen und Köpfe verdrehen.
www.facebook.com/jamesherseymusic

	Marathonmann

Kein Rückzug. Kein Aufgeben.
Bedenkt man, dass Marathonmann
erst seit Anfang 2012 als Band unterwegs ist, dürfen sie mit Stolz auf
die vergangenen zwei Jahre zurück
blicken. Mit „Die Stadt gehört den
Besten“ schrieben sie ihren ersten
Hit und veröffentlichten ihn als Video und auf EP. Es folgten Supportshows-Touren mit Casper, Comeback Kid, Living With Lions und den
Donots. 2014 erschien dann endlich
das von der Presse hoch gelobte
Debütalbum „Holzschwert“, und
wieder ging es auf die Reise, diesmal mit Heisskalt und Itchy Poopzkid. Natürlich wurden auch etliche
Sommerfestivals bespielt. Die
kurzen Pausen dazwischen nutzten sie nicht nur, um schnell ihre
Wäsche zu waschen, sondern nahmen auch die „Kein Rückzug Kein
Aufgeben“-EP auf, bevor sie dann
die komplette Jennifer RostockTour mitspielten. Langer Rede, kurzer Sinn: Die Herren kommen ganz
ordentlich rum, erfreulicherweise
auch endlich mal nach Bochum!
Herzlich willkommen!
www.facebook.com/
marathonmannband

18.15 Uhr
Ringbühne

Foto: Sebastian Mölleken

	Mateo

	Tolle Band aus dem „Popcamp“!!!
Mateo, eine Band, die sich in
deutschsprachigen Gefilden mit so
traumwandlerischer Selbstsicherheit zwischen den Stilen bewegt
wie sie Worte für einen Zustand
findet, den man hierzulande gerade
in musikalischer Form eher selten
antrifft: Leichtigkeit. Die verbindet das sächsische Quintett auf
dem Debütalbum „achtzehndreißig“ mit spielerischer Raffinesse
und subtilem Pathos. Längst sind
die Jungs aus ihrer Heimatstadt
Bautzen ausgezogen, um die Welt
mit ihren süchtig machenden Popsongs zu erobern. Erst Dresden, wo
ihnen die Band-Szene schon nach
kurzer Zeit zu klein wurde. Berlin
bot schließlich mit seinen sonnigen
Alleen und Boulevards die ideale
Umgebung für Straßenkonzerte.
Passend dazu betrachtet die Band
auf ihrem Debüt die vermeintlich
beiläufigen Eindrücke, die kleinen
Wunder durch die neugierigen Augen eines Kindes, das nicht genug
bekommt von dieser großen, spannenden Welt, die man unmöglich
Pessimisten und Zynikern überlassen kann. Bleibt zu hoffen, dass
ihnen dieser Blick nicht so schnell
abhanden kommt.
www.facebook.com/bandmateo

18.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

18.15 Uhr
-Bühne

	MARCO JONAS JAHN

Augenzwinkern mit einem 		
Schuss Rock
Marco Jonas Jahn veranstaltet
die Poetry Slams in Oberhausen
und Mönchengladbach, ist Ensemble-Mitglied der Kabarett-Show
Nachgewürzt und Stammautor der
Gladbacher Lesebühne KnockOut-Poetry. Seit 2001 steht er regelmäßig auf Wort-Bühnen und
veröffentlicht seitdem Lyrik und
Prosa in diversen Anthologien. Er
gehört zum Organisations-Team
des SLAM2010, den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry
Slam, die im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010
ausgetragen werden. Auf der
Bühne erzählt er satirische Geschichten und übt sich in der puren
Überwindung des Alltags. Absurde
Träumereien und Kopfnüsse der
Realität – Unterhaltung aus dem
Underground mit einem Augenzwinkern und einem ordentlichen
Schuss Rock!
www.bühnenpoet.de

17.45 Uhr
-Bühne

Fr 04.07.
KMPFSPRT

Rockstah

	Gelandet, um zu bleiben.
Rockstah ist der Ganzjahresgrinch,
der Mit-dem-Mittelfinger-die-Texte-tippt, der „König Außenseiter“,
der Pausenclown der New School,
das selbstkreierte Riesenbaby, der,
der wegen der Segelohren schon
immer fly war. Der, der sich den
„Superheldenanzug“ überstreift,
auch wenn die Naht reißt. All diese
Facetten vermengt Rockstah auf
„Pubertät“, seinem aktuellen Album, zu einem sympathischen und
selbstironischen Soundtrack seines Lebens. Der Longplayer ist ein
liedgewordener Wes AndersonFilm, die musikalische Interpretation von „Napoleon Dynamite“. Mit
„Pubertät hat das ganze jedenfalls
nicht so richtig viel zu tun, im Gegenteil - der Mann ist ziemlich erfolgreich, spielte bereits Touren
mit Casper, Prinz Pi, den Orsons
und Cro – da geht schon was. Für
die Kenner der Szene also sicherlich ein Highlight, für alle, die ihn
noch nicht kennen: Hier ist Rockstah!
www.facebook.com/ RRRockstah

19.30 Uhr
-Bühne

	Wichtiger als müssen – ist
immer noch das Wollen!
Ein ganz unbeschriebenes Blatt
sind KMPFSPRT nicht, spielten
Mitglieder der Band doch bereits
bei Fire In The Attic, Days In Grief
oder waren wie Gitarrist David als
Romanautor und Model in Japan
aktiv. Über 1000 bereits gespielte Shows auf die Schultern der
Bandmitglieder verteilt, lassen
dabei eine abgebrühte Gelassenheit entstehen, die nur durch Reife und Erfahrung entstehen kann.
Mit nur einer EP auf die großen
Festivalbühnen, Touren in ganz
Deutschland, wilde Liveshows,
Exzesse, Stagedives und HighFives. Selbst Quicksand- und Rival
Schools-Frontmann Walter Schreifels schwor kürzlich: „KMPFSPRT
klingen wie eine Mischung aus Hot
Water Music und Title Fight.“ Nur
auf deutsch eben. Unverkrampft
und ohne Allüren hat es die Band
geschafft, sich einen ganz eigenen Sound zu erarbeiten, der mit
giftigen Textpfeilen gewürzt dem
Zeitgeist einer ungemütlichen Gegenwart den Spiegel vorhält. Hervorragende Rezensionen für ihr
aktuelles Album „Jugend mutiert“
belegen dies eindrucksvoll! Schön,
sie wieder dabei zu haben! Los
geht´s Jungs!
www.facebook.com/KMPFSPRT

19.30 Uhr
Ringbühne

	Eskimo Callboy

	Aufbau West

	They are the mess

Urbaner-Indie-trifft-Rock-trifft	HipHop-trifft-Indie-Hooks
Alle schreien nach Innovation will man doch den nächsten großen Geheimtipp schon möglichst
frühzeitig gekannt haben, um geschmackssichere Sätze wie: „Hab
ich letztes Jahr schon vor acht
Leuten im Schlagmichtod gesehen“ oder „Richtig geil waren die,
als der Schlagzeuger noch so lange
Locken hatte“ zu zelebrieren. Das
ist dann der Punkt, an dem Aufbau
West ins Spiel kommen. Man stelle sich vor, es ist November 2010;
man stelle sich vor, Musikdeutschland entdeckt feisten, deutschsprachigen Biedermann-Pop mit
erhobenem Zeigefinger für sich,
als hätte es Hamburg nie gegeben.
Bleiben genau zwei Möglichkeiten,
wobei der Coverband-mit-Autonomieanspruch den vier Boys von
Aufbau West, die ihre Zentralen in
Geseke bei Paderborn und Münster
aufgeschlagen haben, irgendwie
unangenehm aufstößt. Eigentlich
egal, was die anderen machen.
Und sind das jetzt die Indiejungs,
die sich am HipHop versuchen?
Können andere entscheiden! Alle
schreien sie nach Innovation – sollen sie doch schreien!
www.aufbau-west.net

19.30 Uhr

Sparkassen-Bühne

	Benjamin Eisenberg 	MC Fitti
Solo: Im Visier

Checkt immer noch die Hood...

Das politische Kabarett ist angeblich tot. Benjamin Eisenberg ist
quicklebendig. Sind es doch sonst
die Bürger, die zur Zielscheibe der
Medien, der Politik oder der Wirtschaft werden, dreht Eisenberg
den Spieß um und hat in seinem
stets aktuellen Solo-Programm alles: „Im Visier“. Im humoristischen
Fokus: Regierung, Opposition, Bundeswehreinsätze, Ministerposten und Anti-Terror-Maßnahmen
– nichts wird von dem Bottroper
Kabarettisten vor Ironie und Sarkasmus verschont. Bei seiner
satirischen Analyse des Zeitgeschehens bringt Eisenberg immer
wieder Parodien bekannter Persönlichkeiten ein, die seine zielsicheren Pointen untermauern. Den
VHS-Schnellkurs „Wie parodiert
man korrekt Angela Merkel?“ gibt
es gratis.

2013 war ein wildes Jahr für MC
Fitti. Nach dem direkten Charteinstieg auf Platz 2 seines Debütalbums #Geilon, über 40 Festivals
und zwei komplett ausverkauften
Touren wird es 2014 noch wilder,
exzessiver  und bunter. Neben
einer Tour mit Fettes Brot tourte
er im Mai durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um sein
neues Album, welches im Sommer
erscheinen wird, vorzustellen.
Auch die Festivalsaison ist wie gemacht für MC Fitti, denn Fitti steht
für Sommer, Sonne, Feierei und
gute Laune – selbst bei schlechtem
Wetter! Wir freuen uns sehr, einen
der ganz großen Abräumer von Bochum Total 2013 wieder begrüßen
zu können - und wir sind absolut sicher, dass er auch dieses Jahr wieder die Massen bewegen wird!

www.benjamin-eisenberg.de

20.15 Uhr
-Bühne

www.facebook.com/ mcfitti

20.45 Uhr
-Bühne

Für die Band aus Castrop-Rauxel
gibt es keine Pause, sie ruht sich
nicht auf den Lorbeeren aus. Während den Arbeiten am zweiten
Album „We Are The Mess“ supporteten sie (erneut) Callejon in
Deutschland, tourten in Russland,
Weißrussland und der Ukraine vor
ausverkauften Häusern. Schon
beim Songwriting war allen sechs
Musikern klar, dass sie sich nicht
von dem aufkommenden Erwartungsdruck hemmen lassen werden. Die Band besann sich auf
ihre Wurzeln und nahm die Songs
feucht-fröhlich im eigenen Studio
auf. Dabei überwand sie erneut
sämtliche musikalische Grenzen
und wilderte unverfroren und unbeeindruckt in allen Genres. „We
Are The Mess“ stellt für EC die
perfekte Weiterführung von tanzbarer, moderner Gitarrenmusik dar.
Man kann dazu springen, tanzen,
moshen und kuscheln. Die Bandbreite reicht weiterhin von diskotauglichen Hits wie „Final Dance“
für die allerletzte Party im Leben,
über „Broadway‘s Gonna Kill Us“,
dem Kuschelrock-Song im düsteren Gewand, bis hin zu „Voodoo
Circus“, einem pfeilschnellen Song
inklusive dem tiefsten Moshpart,
der jemals geschrieben wurde...
www.facebook.com/eskimocallboy

20.45 Uhr
Ringbühne

Fr 04.07.

Foto: lupi spuma

Foto: Thomas Solecki

	Mambo Kurt

	Marla Blumenblatt
	Nicht nur für die Boys....

Gerade noch ist sie als tanzende
Diva über die Bühnen von Paris und
Las Vegas gewirbelt, jetzt ist sie
die Retro-Pop-Queen der Stunde:
Marla Blumenblatt singt von heißen Boys und fruchtiger Eiskrem,
von feuchten Gefühlen an sonnigen
Tagen und einer rosa Badewanne
im schattigen Hain, in welche sie
sich gerne ihre Jungs winkt, mit einer Geste, die keinen Widerspruch
duldet. Ein schnaufender Bass und
ein hechelndes Schlagzeug liefern gemeinsam den Beat. „Immer
die Boys“ heißt das Debütalbum,
steht seit Ende 2013 in den Läden.
Die Fünfzigerjahre-Musik liebt
sie – Connie Francis und Caterina
Valente, auch Frank Sinatra und
klassische Surf-Songs. Selbstverständlich hat sie ihr Album auch
nur mit dem authentischsten Vintage-Material aufgenommen. Das
Tollste aber ist, wie und was sie
singt: doppeldeutig, erotisch, lasziv, aber niemals vulgär! Mal heiser
mädchenhaft wie die junge Valente, mal schwingt sie sich in ein helles Tremolo hinein; mal kichert und
kiekst und gluckst und gurrt sie, als
könne sie kaum selber bannen, was
da gerade aus ihr herausdrängt an
Lebensfreude und Lust.
www.facebook.com/marla.blumenblatt

20.45 Uhr

Sparkassen-Bühne

	The King of Heimorgel

the Rang Gang

Europicana vom Quintett
Das Bochumer/Berliner AkustikQuintett, mit der Besetzung: Gesang, Gitarre, Mandoline, Violine
/ Bass und Cajon, rund um den
Sänger Ian Annesson präsentiert
ein Programm aus eigenem Material und Songs von Künstlern verschiedener Genres und mischen
dabei Folk, Bluegrass, Blues, New
Grass und Americana mit osteuropäischen Einflüssen zu einem
sehr individuellen Sound. Die Band
umschreibt ihren Stil gern als „Europicana“. Die Band setzt sich zusammen aus Ingmar Kurenbach
(Gitarre), Jan Sebastian Weichsel
(Violine/Bass) beide unter anderem als Musiker zu sehen in verschiedenen Inszenierungen am
Bochumer Schauspielhaus, Daniel
Schlep (Cajon) und Guntmar Feuerstein (Mandoline).
www.ranggang.net

22.00 Uhr
-Bühne

Es gibt Tage, an denen ist ABBA
zu hart oder Slayer zu weich. Für
alle anderen Gemütszustände gibt
es Mambo Kurt. Unser allseits
beliebter, leicht durchgeknallter
Orgelgott hat eine feine Zusammenstellung wahrer Welthits auf
seiner geliebten Heimorgel interpretiert. Er tut dies in seiner unnachahmlichen Art, die jeglicher
Zuhörerschaft sofort ein Lächeln
ins Gesicht zaubert und ins Tanzbein geht. Mambo Kurt zelebriert
die hohe Kunst des Weglassens
und Nichtsingenkönnens, dass es
eine wahre Freude ist. Jeder Song
ist eine Hommage an die Originalinterpreten. Nichts geht so ins
Bein wie ein Rhumba mit 124 bpm.
Ein guter Song bleibt ein guter
Song, auch wenn man ihn auf der
größten jemals gebauten Heimorgel spielt. Und so gibt es Rage
against the machine als Swing,
Nirvana als Mambo, Tina Turner
als Highspeed-Polka und Slayer als
Hardrock. Als heimlicher Superstar
hat sich Mambos alte Orgellehrerin Heidi Schulz eingeschlichen,
die eine famose Interpretation von
„God save the queen“ zum Besten
gibt. Bei ihren 87 Lenzen bekommt
die Textzeile „no future for me“
eine ganz neue Bedeutung.
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Das Sparkassen-Girokonto:
das Konto, das einfach alles kann.

www.facebook.com/mambokurtoffiziel

22.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

Keine Umstände: Das Sparkassen-Girokonto bietet die meisten Geldautomaten in Deutschland, erstklassige Beratung und komfortables
Mobile-Banking. Und mit der SparkassenCard mit girogo zahlen Sie bei teilnehmenden Händlern ganz einfach kontaktlos – quasi im Vorbeigehen.
Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse-bochum.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

fr 04.07.

OFFSTAGE fr 04.07.

coolibri-stage@rotunde

	THE JAZZ PARTY

	COVERROOM

	Jazz in Verbindung

	To the Rats and Wolves
Die Elektro-Metalcore Band aus Essen gibt es in der
Besetzung seit 2012. Der irrsinnige Name ist Programm.
Frei nach dem Motto „Stay Young.Used.Wasted.“ „Lasst
es immer ordentlich krachen, man ist ja schließlich nur
einmal jung!“, schreien sich die Jungs Lunge, Seele &
Leber aus dem Leib, als gäbe es kein Morgen.
www.facebook.com/totheratsandwolves

20.00 Uhr

	Wisecräcker

Ska Punk aus Hannover

Dahinter steckt Germany‘s most international Ska Punk
Band: „Brett & Bläser“ made in Hannover. Seit 17 Jahren machen sie let‘s-fetz-Mucke vom Feinsten: Alexander „Dr. Klüse“ Mende (Lead Vocals & Saxophone), Ron
„The Don“ Oberbandscheid (Bass), Frank „Dutch Vader“
Stoffers (Guitar & Vocals), Hannes „Hanseator“ Horneber (Drums & Jokes), Andreas „Schwarzen-“Segger
(Trombone & Vocals), Gerrit „gerät“ Laschtowitz (Trombone & Dance), Sebastian „SeSe“ Seth (Trumpet & Tambourine). Auf der Bühne spielen sich die Skalkoholiker
den Arsch ab.

Geboten wird Jazz in Verbindung mit Funk, karibischer
Musik, souligem Blues und Pop. Eine musikalische Fusion mit Partycharakter. Der Spaß steht hier im Vordergrund. Pulsierende Beats zum Tanzen, prickelnd
balladesk, sowie wiegend groovy, kommt die Musik
ungezwungen daher und wird gepaart mit kongenialen
Soli der Musiker. Es gibt große Hits mit Tucholskyigem
Touch, sowie eigene, passende Songs, die frisch und
lustvoll gespielt werden. Das Ganze wird präsentiert
von bekannten Musikern der Jazz Szene Ruhr mit Milli
Häuser (voc, git), André Meisner (sax), Matthias Dymke (p), Caspar van Meel (b) und Uwe Kellerhoff (dr).

	Interpretation mit Freude
Seit fünf Jahren interpretiert das Quintett mit Freude
Songs aus den 60ern bis hin zu aktuellen Charts. CoverRooms Repertoire umfasst eine überraschende Auswahl
an Klassikern aber auch ausgefallenen Arrangements
von ungewöhnlichen Songs, welche die Musikgeschichte fast vergessen zu haben scheint. Die Band besteht
aus fünf vielseitigen Musikern, welche gerne mal die
Instrumente während des Sets tauschen oder sogar
gleichzeitig spielen.

21.00 Uhr, Kult

21.00 Uhr, Tucholsky

www.wisecraecker.de
www.facebook.com/wisecrackerband

22.00 Uhr

Idle Class

	Immer den FuSS auf dem Gas
Nur zwei Jahre nach Gründung starten die fünf Münsteraner Jungs – Daniel Georgiou, Benjamin Bunzel, Stefan
Langener, Tobias Pelz, Josua Rieber – in der deutschen
Punkrock- und Hardcore-Szene durch. Getragen von abwechselnden Doppelgesang zwischen kratzigen Shouts,
hymnischen Chören und überschwänglichen Melodien.
Immer mit dem Fuß auf dem Gaspedal und dennoch lyrisch ohne Ende. Sprudelnder Kreativität und unumstößlicher Ambitionen sei Dank.
www.idleclass.de
www.facebook.com/idleclass

21.00 Uhr

	De Fofftig Penns

Plattdeutscher Elektro-Hip-Hop
Da „plattdeutscher Elektro-Hip-Hop“ viel zu lang und
„Hip Hop“ der völlig falsche Begriff ist, haben die drei
Butenbremer eigens das Genre „Dialektro“ erfunden.
Das offizielle Statement der Band zu diesem Thema:
„Sprache retten, krasser Rapper sein, dies das. Hauptsache, wir kommen mit dem Quatsch ins Fernsehen.“
Nach Schultourneen, Kreativpause, mehreren Entziehungskuren und einer Japantournee die Teilnahme beim
Bundesvision Song Contest mit der Single „LÖPPT“.
www.defofftigpenns.de
www.facebook.com/defofftigpenns

23.00 Uhr
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OFFSTAGE FR 04.07.
	Bestes aus Essen und
Luxembourg

	GOODBYE FAIRGROUND
Goodbye Fairground aus Essen ist eine junge aufregende Band, die einen mitreißenden Mix aus Indie,
Punk und Rock spielt. Denkt euch die Schnittmenge
aus Against me!, The Gaslight Anthem und etwas The
Futureheads und ihr bekommt eine ungefähre Vorstellung davon, wie Goodbye Fairground klingen!

	Versus You
Versus You ist eine vier Mann Punkrock Band aus Luxembourg, die 2005 von Eric Rosenfeld und Giordano
Bruno ins Leben gerufen wurde. Es dauerte nicht lange,
bis sie ihre erste Platte mit dem Namen „Maraton“ aufnahmen. Mit ihrem zweiten Album „This Is The Sinking“
erlangten sie dann auch die verdiente Aufmerksamkeit.
Der Song „The Hotel Room“ stieg in die luxemburgischen Charts ein und lief im Radio rauf und runter. Die
Band spielte im selben Jahr das Rock-A-Field Festival,
wo sie sich die Bühne mit Künstlern wie Queens of the
Stone Age oder The Killers teilten.

22.00 Uhr, Die Trompete

Info-Ecke
	Soundcheck & Wortschatz
Soundcheck, die CD- und
Schallplattenbörse und
Wortschatz, die Buchstabenbörse präsentieren:
Das Paradies auf Erden!
Für Sammler, Musikliebhaber, Cineasten, Bücherwürmer, Schäppchenjäger und alle anderen Besucher
von Bochum Total: Verpasst nicht das Riesenangebot
an Schallplatten, CDs, DVDs, Hör- und anderen Büchern, Postern, Raritäten und Devotionalien und vielem
mehr... Dargeboten von internationalen Händlern der
Szene.
Wo? Auf der Viktoriastraße
rund um die Wortschatzbühne

Do-So 17.00 - 23.00 Uhr

	ZECHE BOCHUM

Kooperation mit PottRockFinale 2013
Hervorgegangen aus dem BOROCK Finale aus dem Jahre 2006,
damals als Veranstaltungsformat
angesetzt zum 25jährigen Jubiläum der Zeche Bochum, wurde 2013 das PottRockFinale
etabliert. Die langjährige Tradition solcher Wettbewerbe in der Zeche Bochum konnte damit fortgeführt
werden. Junge Musiker aus der Region konnten auf
der großen Bühne bei vollem Licht und professioneller
Tonbetreuung auftreten. Das Finale erreichten schließlich sechs Bands unterschiedlichster musikalischer
Prägung. Die Qualität der Finalisten lässt sich daran
ermessen, dass gleich vier dieser Bands bei Bochum
Total zu erleben sind: The Cookies (jetzt Tom Nook), die
als Erstplatzierter im Rahmen der Kooperation einen
Startplatz gewonnen haben, Chester, The Crossheads
und hörBuch.
2015 wird das nächste PottRockFinale in der Zeche
stattfinden (Bewerbungen ab Herbst 2014). Und man
darf sich wieder auf viele spannende und gute Künstler
aus der Region freuen. Der Zeche ist es ein ehrliches
Anliegen, die regionale Szene zu unterstützen und zu
fördern. So wurde auch zum Beispiel das Projekt des
Debutalbums der Bochumer Band hörBuch in verschiedensten Bereichen konstruktiv supportet.
www.zeche-bochum.de

	Bochum Total und die
	Sparkassen FanKurve
Wenn es die
deutsche
Mannschaft
ins Viertelfinale der
WM schafft,
werden wir
uns am Freitag 4.7. oder Samstag 5.7. auf ein großartiges Spiel auf der gigantischen Videowall im Westpark
Bochum freuen können. Das deutsche Spiel wird dann
um 18 Uhr dort übertragen. Und nach Abpfiff freuen wir
uns auf alle Fußballbegeisterten, die noch zu Bochum
Total kommen.
Für die paar hundert Meter Wegstrecke zwischen
Westpark und Bochum Total müssen aus Sicherheitsgründen aber einige Umleitungen eingerichtet werden,
die von der Polizei Bochum begleitet werden und die
wir zusätzlich noch ausschildern werden. Bitte haltet
Euch an die Ansagen der Sicherheitsmitarbeiter und
der Polizei! Die arbeiten dort zu Eurem Schutz.

Folgt diesen Schildern und freut auch auf einen
tollen Tag im Westpark und bei Bochum Total!

Info-Ecke
	WIEDER DABEI

1LIVE bei Bochum Total

	BOCHUM TOTAL UND
	STADTWERKE BOCHUM
Partner für ein gutes Klima

Bochum Total ist auch in diesem Jahr wieder eine saubere Sache. Das gilt nicht nur
für das Müllaufkommen des
Festivals, sondern auch für die Stromversorgung der
Veranstaltung. Bochum Total bezieht seit dem letzten
Jahr Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft von den
Stadtwerken Bochum. Damit setzen die Veranstalter
auf eine klimaschonende Alternative zum herkömmlichen Strombezug.
Die Stadtwerke Bochum sind Vorreiter beim Ausbau der
Erneuerbaren: Der regenerative Anteil am Strom-Mix
des Energieversorgers liegt aktuell bei fast 36 Prozent.
Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt sind es nur rund
27 Prozent. Ein Vorzeigeprojekt ist der Trianel Windpark
Borkum, der kurz vor seiner Fertigstellung steht. Auf
hoher See, 45 Kilometer nördlich der Insel Borkum, entstehen 40 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung
von 200 Megawatt. Die Stadtwerke Bochum sind mit
37 Megawatt beteiligt. Damit können 42.000 Haushalte
mit Windstrom versorgt werden. Planung und Bau des
Windparks waren eine Herausforderung, die beteiligten
Unternehmen haben hier Pionierarbeit geleistet. Auch
vor Ort in Bochum bauen die Stadtwerke die Stromerzeugung aus Erneuerbaren aus. Kunden der Stadtwerke können den Strom-Mix auch selbst beeinflussen.
Für nur einen Euro mehr im Monat gibt’s Ökostrom aus
Wasserkraft. Mehr Informationen unter www.stadtwerke-bochum.de

Wenn das Bermuda3eck rockt, ist
1LIVE natürlich mit dabei! Auch
in diesem Jahr serviert das junge WDR-Radio bei Bochum Total wieder vier Tage und Nächte lang ein tolles
Programm. Die Fans im 1LIVE-Sektor können sich auf
eine Mischung aus etablierten Bands und neuen Talenten freuen, die erstmals auf einer amtlichen Bühne ein
großes Forum bekommen. Und all das „für lau“. Dieses
Mal sind unter anderem mit dabei: Mark Forster, Mc
Fitti, Frida Gold und Exclusive, die Gewinner des New
Music Award 2013. Wer es nicht schafft, beim größten
„Umsonst und draußen-Festival“ in der Region dabei zu
sein: In 1LIVE gibt es jede Menge Live-Berichterstattung sowie zeitversetzt auch den einen oder anderen
Konzertmitschnitt.

PopCamp stellt sich vor

Bundesweites Projekt als Partner von
Bochum Total
Auch diesmal werden bei Bochum
Total ehemalige Teilnehmer am
PopCamp des Deutschen Musikrates auftreten. Diesmal werden Mateo zu erleben sein. „Das PopCamp
ist kein Wettbewerb“ – Dieses
wichtige Merkmal betont Projektleiter Michael Teilkemeier vom Deutschen Musikrat. Die Qualifizierung von
Nachwuchstalenten, Bands und Einzelmusikern für das
„High Level Bandcoaching“ PopCamp setzt die Empfehlung voraus: Über 170 Experten aus der Musikbranche,
den Medien und verschiedenen Organisationen dürfen
als Nominatoren Vorschläge machen, aus denen dann
seit 2005 jedes Jahr fünf Teilnehmer für den „Meisterkurs für Populäre Musik“ ermittelt werden. Bekannte
Dozenten aus allen Bereichen des Musikgeschäftes
begleiten die ausgewählten Bands auf ihrem Weg in
die Professionalität. Die Coaches begleiten die Bands
in zwei je einwöchigen Coaching-Phasen, bei Studioarbeiten wie Liveauftritten und bei der abschließenden
Erstellung eines Multimedia-Kits, bestehend aus Videoclips, Interviews und Live-Mitschnitten. „Vielfalt statt
Mainstream“ lautet dabei stets das griffige Motto, welches am Ende den Willen für und von der Musik zu leben, unterstreichen soll. Mehr über das Programm und
den aktuellen Durchlauf unter www.musikrat.de.

	Festivalbändchen 2014 und der Gold-Member-Pass
Nach der umwerfenden Nachfrage nach unserem Bändchen im letzten Jahr, gibt‘s auch diesmal ein tolles Festivalbändchen für Zweifuffzig am Infostand und an allen Bierwagen. Liebevoll gestylt und kunstvoll gewebt, unterstützt
Ihr mit dem Kauf unseres Festival-Bändchens Bochum Total und könnt Euch „Offizieller Festival Supporter“ nennen! Und nicht nur das, es gibt noch eine Sonderediton mit Zugang in alle Bereiche. Mit dem Gold-Member Bändchen 2014 könnt Ihr an einem Tag von Bochum Total überall hin, wo Ihr schon immer hin wolltet: in den VIP-Bereich,
hinter die Bühnen und vielleicht sogar auch mal auf eine Bühne bei Eurem Lieblingsact. Dazu gibt es kostenloses Essen im Künstlerbereich und drei Getränke gratis. Natürlich ist auch der Eintritt für die ultimative Bochum Total-Abschlussparty im Riff dabei. Ein Hammerangebot für einen kleinen Preis: Für 49 Euro seid Ihr nicht nur dabei, sondern
mittendrin. Dieses Angebot gibt es nur über www.bochum-total.de und im Bochum Total-Fanshop im Web!

	BOCHUM TOTAL
	GANZ OHNE FLASCHEN

	Glasflaschenverbot gegen Scherben
Hunderttausende Besucher lockt
das Musikfestival jährlich in die
Innenstadt. Es gilt daher als eines
der europaweit größten kostenlosen Rock-Pop-Festivals. Seit 2010
geht Bochum Total gänzlich ohne
Glasflaschen über die Bühne. Der
Erfolg
gibt KARTE
uns Recht.
!!! GELBE
!!! In den vergangenen Jahren
waren
Schnittverletzungen durch Glasscherben für
Glasflaschenverbot
auf dem gesamtenSanitätseinsätze
festivalgelände
zahlreiche
verantwortlich, ein
Ärgernis für Veranstalter, Stadt und Besucher gleichermaßen. Seit 2010 verzeichneten wir erheblich
weniger Sanitätseinsätze und freuten uns über ein
sauberes Veranstaltungsgelände. Bochum Total wird
daher glasfrei bleiben.
Also: Sowohl das „Mitführen” von Glasflaschen, als
auch der Verkauf von Glasflaschen wird während
Bochum Total 2014 auf dem Veranstaltungsgelände und
in den angrenzenden Bereichen verboten sein. Wir
bitten um Eure Mithilfe und Verständnis. Bitte lasst
Eure Glasflaschen zuhause!

	SICHER MIT DEM THW

INTERNATIONALER AUSTAUSCH

	pop coN-Nect präsentiert Chester und
Southern Sunrise

Mit PopCoN-Nect startete
2012 die internationale Perspektive des ehemals bundesweit umfangreichsten
Popförderprojektes popUP
NRW. PopCoN-Nect bringt
auch 2013 regional erfolgreiche Bands, die sich für einen Majordeal anbieten, und
überregional und international tätige Clubs und Konzertveranstalter, die sich in der
Nachwuchsförderung von
Rock- und Popgruppen stark engagieren, zusammen
– auch um damit die Popmusikszenen NRWs und der
Niederlande international zu profilieren und zukünftig
europaweit zu positionieren. Bei Bochum Total werden
aus dem Projekt die Bands Chester (Deutschland) und
Southern Sunrise (Niederlande) an den Start gehen.
Die Träger des internationalen Bandaustausches sind
das poppodium Nieuwe Nor/Heerlen/NL, eSw/Hagen,
Mitveranstalter Kulturbüro der Stadt Bochum und
Cooltour/Bochum Total, gefördert mit Mitteln des NRW
KULTURsekretariat, NRW MFKJKS und der
Provincie Limburg.

Auch die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Bochum werden wieder tatkräftig mit anpacken! Damit die
Innenstadt frei von Autos und dem übrigen Straßenverkehr bleibt, sichern die Einsatzkräfte das Gelände ab. Der
Südring und die Viktoriastraße werden dazu für Fahrzeuge komplett gesperrt und nur zu Fuß erreichbar sein. Das
THW Bochum wird mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort sein. Für die ausschließlich ehrenamtlichen Kräfte ist Bochum Total bereits eine Tradition, die fest im Kalender verankert ist. Natürlich gibt es auch viele Einsätze, die weniger erfreulich sind. So war das Bochumer THW 2013 an der Fluthilfe an Elbe und Saale beteiligt und ist dafür sogar ausgezeichnet worden. Interessierte Mitstreiter werden jederzeit gesucht und können sich unter
www.thw-bochum.de informieren.

Info-Ecke

coolibri-stage@rotunde

Wenn die Musik auf den großen
Bühnen verstummt, gehen in der
benachbarten Rotunde die Lampen zum Spätprogramm
an. Im mittlerweile dritten Jahr sorgt der Alte Katholikentagsbahnhof gegenüber vom KAP für die musikalische Bochum Total-Verlängerung. Auch diesmal
gemeinsam mit coolibri. Club und Stadtmagazin präsentieren vier Tage lang wetterunabhängiges Live-Programm mit großartigen Bands auf der coolibriStage@
Rotunde. Folge dem Zeichen des beleuchteten Vogels
auf dem Dach der Rotunde!
www.coolibri.de

	Workshops für
den Nachwuchs

	Zum vierten Mal präsentiert Bochum Total
	die MBM-Sommerakademie.
In Kooperation mit Netzwerkpartnern wie dem
Kulturbüro der Stadt
Bochum werden an zwei
Tagen zahlreiche junge Bands von Akteuren aus dem
Musikbusiness zu vielfältigen Themen von der
PR-Arbeit bis zum Vertragsrecht gecoacht. Die praxiserfahrenen Referenten aus unterschiedlichen Bereichen der Musik- und Medienbranche vermitteln dabei
erste Einblicke in Zusammenhänge und Strukturen und
geben den Workshop-Teilnehmern unmittelbar umsetzbare Tipps mit auf den Weg. Auf dem Programm steht
zudem ein Backstage-Besuch während des laufenden
Festivals. Die in Bochum angesiedelte MBM Akademie
für Medien Business Management steht für einen
Zusammenschluss von Künstlern, Kulturschaffenden
und Experten aus unterschiedlichen Bereichen der
Musik- und Kreativwirtschaft.
wwww.mbm-akademie.eu

Kunst und Co. bei Bochum Total
Die Kulturmeile auf der Viktoriastraße rund um die Wortschatzbühne bekommt Verstärkung!
Regionale und internationale Künstler, Kunsthandwerker, Designer und Kreative stellen aus und bereichern
mit ihren Angeboten das Festival. Freut Euch auf coole
Mode, stylischen Schmuck, trendige Taschen, Röckchen, Shirts, Schals und vieles mehr...

Literatur im Fokus

trailer-ruhr präsentiert die Wortschatzbühne
Erneut dabei ist
das Kulturmagazin trailer-ruhr. Das
Kulturmagazin ist in
vielen Städten des
Ruhrgebiets zu haben, bei Bochum Total präsentiert
trailer-ruhr nun im dritten Jahr die Wortschatz-Bühne.
Nachdem früher Kino- und Filmkunst im Mittelpunkt
des redaktionellen Interesses stand, hat das Kulturmagazin seit 2008 sein Konzept erweitert, auch auf Grund
einer Leserbefragung. Diese ergab unter anderem,
dass rund 60 Prozent der trailer-Leser an Literatur und
Kleinkunst interessiert sind. Was lag also näher, als
dieses Interesse zu bedienen! Seither gibt es in trailer
einen Literatur-Kalender, eine Comedy-Kolumne, Literatur-Portraits, viele Buchbesprechungen und Poetry
Slam von Sebastian 23. Und im Internet als besonderes
Häppchen: Vorfilme als Kurztrailer, natürlich auch zu
Literaturverfilmungen.

alles unter 6 mm

17 TAGE
ERLEBNISWELT
22.08. – 07.09.2014
KEMNADER SEE BOCHUM

www.trailer-ruhr.de und
www.facebook.com/trailerRuhr

	GETADDICTED.ORG

Es lebe der HirschgruSS, es lebe der Ork!
Die engagierte Crew von GETADDICTED.ORG ist nun schon
seit sehr vielen Jahren ein
treuer Begleiter von Bochum
Total. Immer richtig nah dran,
immer bestens informiert, stets gut gelaunt, blendend
aussehend und frisch geduscht, alle vier Festivaltage
lang! In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter blicken
sie nicht nur hinter die Kulissen der Veranstaltung,
sondern holen für euch die wichtigsten Bands auf ihr
legendäres Sofa und vor die Kamera. Das große
Special mit Videos, Interviews und zahlreichen Bildern
von vor, auf und hinter der Bühne ist schon während
der Festivaltage unter www.getaddicted.org zu
finden. Jungs und Mädels, wir freuen uns auf Euch –
und den Ork!

04.09.
BELA B & SMOKESTACK LIGHTNIN’

02.09. AUSVERKAUFT
24.08.
SPORTFREUNDE 03.09. ZUSATZSHOW
STILLER
UNHEILIG

TICKETHOTLINE: 0180. 500 4222 | MO.– FR. 10.00 – 18.00 UHR
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Do 03.07.

1400

1500

15

30

45

1600

15

30

45

1700

15

30

45

1800

30

15

45

1900

15

Do+Fr ab 17 Uhr u. Sa+So ab 15 Uhr rund um die Wortschatzbühne

30

45

2000

30

15

2100

45

1Live-Bühne

Onefoursix

Ahzumjot

Susanne Blech

Frida Gold

Ring-Bühne

Paperstreet Empire

Jo Hartmann

The Intersphere

Montreal

Sparkassen-Bühne

Rosario Smowing

¡Más Shake!

Uwe Fellensiek

Ben Redelings

Wortschatz
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2200
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45

2300

Tim Vantol

Ape und Feuerstein

Trainer Baade

Ruhrcomer Festival

Coolibri Stage

15

Offstage-Bühnen: Freibeuter (FB), Three Sixty (TS), Tucholsky (T), Zacher (Z), Die Trompete (TR), Ullrich (ULi), Mandragora (MAN), Intershop (IS), Kult (K)

Ruhrcomer Festival

Ruhrcomer Festival

Ruhrcomer Festival

Gravity Rail (FB)

Los Gerlachos (TS)

The Smigx (MAN)

Marcel Brell (T)

Mira Boom + Gogo Berlin (TR)

OLD STYLES B. (IS)

hörBuch

Was auf die Ohren (Z)
Sound in Silence (ULI)

Fr 04.07.
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Rockstah
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The Gogets

Marathonmann
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Eskimo Callboy

Sparkassen-Bühne

Matteo Capreoli

Mateo

Aufbau West

Marla Blumenblatt

The Voice of Porter

Wortschatz

45

2200
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2300

MC Fitti

Marco J.Jahn

Mambo Kurt

Benjamin Eisenberg
To the Rats and Wolves

Coolibri Stage
Offstage-Bühnen: Freibeuter (FB), Three Sixty (TS), Tucholsky (T), Zacher (Z), Die Trompete (TR), Ullrich (ULi), Mandragora (MAN), Intershop (IS), Kult (K)

the Rang Gang
Idle Class

Wisecräcker

Coverroom (K)

GOODBYE FAIRGROUND + VErSUS YOU (TR)

De Fofftig Penns

Was auf die Ohren (Z)
Sound in Silence (ULI)
The Jazz Party (T)

Sa 05.07.
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Ok KID

Jupiter Jones

Eat The Gun

Matula

Captain Planet

Viktor & the Blood

Leoniden

Anton & The Headcleaners

Jaimi Faulkner

heartbeats

Wortschatz

1800

Exclusive

Dr. H.C. Mike Gromberg

45

NRT

45

2300

Johnny Cash - Show
die Freedes

Bastian Bielendorfer
Out. Space Association
Fred Timm (T)

Offstage-Bühnen: Freibeuter (FB), Three Sixty (TS), Tucholsky (T), Zacher (Z), Die Trompete (TR), Ullrich (ULi), Mandragora (MAN), Intershop (IS), Kult (K)

30

15

Eternal Erection

Matthias Reuter

Coolibri Stage

2200

Supermutant
Findus
IDIOTLIGHTS + THE BANDGEEK MAFIA (TR)

Was auf die Ohren (Z)
Sound in Silence (ULI)

So 06.07.
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Improtheater „Pottpourri“

Southern Sunrise
Marek Firley
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Teesy

Heisskalt

Mark Forster

I Am In Love

Zico

Outernational

Rantanplan

Chester

Ryan Keen

Intergalactic Lovers

Frank Bottke

Franzi Rockzz

Kunterbunt Soundsystem

Offstage-Bühnen: Freibeuter (FB), Three Sixty (TS), Tucholsky (T), Zacher (Z), Die Trompete (TR), Ullrich (ULi), Mandragora (MAN), Intershop (IS), Kult (K)
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Pamela Falcon

Klaus Märkert
Sebastian 23 + Freunde

Colektivo

BOTICELLI BABY (IS)

Hotel Energieball (MAN)

LOST SUITCASE + UNIONJACKER (K)

The Blanket + Perfect Youth (TR)

Wohnraumhelden (T)
Doris Klit (TS)

32

Abschlussparty (Riff / Bermudahalle)

Info-Ecke

alles unter 6 mm
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28 Jahre boSKop –

28 Jahre Kultur für alle

26.08.
28.08.
TIM BENDZKO ADEL TAWIL

27.08.
MILOW

07.09.
BROILERS

MUSIKPROGRAMM

GASTSPIELE / COMEDY

22.08.
23.08.
24.08.
25.08.
25.08.
25.08.
27.08.
29.08.
31.08.
01.09.
06.09.
07.09.
07.09.

26.08. JOCHEN MALMSHEIMER 3
30.08. GERBURG JAHNKE 3
30.08. ANKE ENGELKE &
ROGER WILLEMSEN 3
30.08. SCUDETTO
31.08. LUKE MOCKRIDGE 1
02.09. NACHTSCHNITTCHEN 3
03.09. 1LIVE O-TON CHARTS 1
05.09. OLAF SCHUBERT 1
05.09. SVEN REGENER 3
06.09. FRANK GOOSEN 3
06.09. JOHANN KÖNIG 1

CASPER 1
TOM BECK 4
PAMELA FALCON
PAROV STELAR BAND 4
A STORY OF BLUES
ANNETT LOUISAN
JAMIE CULLUM 2
STEFAN STOPPOK BAND 3
WISE GUYS
NIEDECKENS BAP 2
RAFAEL CORTÉS
PRINZ PI 1
AXEL PRAHL &
DAS INSELORCHESTER

1

2

3
C

4
M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

04.09.
SIMPLE MINDS

23.08.
FETTES BROT

TICKETHOTLINE: 0180. 500 4222 | MO.– FR. 10.00 – 18.00 UHR

Seit 28 Jahren gibt es nun boSKop
– das Kulturbüro des AKAFÖ. Und
seitdem macht die studentisch orientierte Einrichtung Kultur, an den Hochschulen und in
Bochum, laut und leise, für jeden und für spezielle Interessen. Ob Newcomer Festival oder internationaler
Austausch, ob Lesung oder Party, boSKop hat für alle
was. Wer selbst mal mitmachen will, ist auch herzlich
willkommen: Bei der Jazz-Session, bei der Open Stage beim Bluesabend, als Band beim CampusClub oder
bei Kursen zu diversen Themen. Und wer einfach nur
genießen will, kommt zum Jazz-Fest, zu Theatertagen
oder auch zur boSKop-Show. Und auch bei Bochum
Total ist boSKop seit vielen Jahren vertreten. Diesmal
beim Campus RuhrComer 2014 (ehemals Newcomer
Festival)
personeller und1 inhaltlicher
Totalund
Gutmit
148x105.pdf
04.06.14Unter14:30
stützung der Wortschatzbühne.
www.akafoe.de/boskop

	Soundcheck – Die Plattenbörse
	Günstige Gassenhauer und Filme

Ein reichhaltiges Angebot
an brandneuen und Secondhand-Tonträgern und Filmen
aller Art finden sich auch in
diesem Jahr im Bereich auf der Viktoriastraße. Geboten werden günstige Gassenhauer sowie echte Raritäten. Profihändler und Sammler präsentieren auf der
Viktoriastraße ihr vielfältiges Angebot von topaktuellen CDs über Preisbrecher bis hin zu kostbarsten Seltenheiten aus allen Musiksparten.

sa 05.07.

Foto: Marco Fumolo

	Exclusive
	The Crossheads

Bochumer Nachwuchs beim
	Heimspiel
Der laute, aber melodiöse Sound
von The Crossheads verbindet
Rockelemente der 60/70-Jahre
mit modernem Alternative Rock.
Typisch für den Sound der Band
sind knackige Synthesizer, eingängige Gitarrensoli und die markante kraftvolle Stimme vom stets
energiegeladenen Frontman Eike.
Die fünfköpfige Band aus Bochum
schöpft die Inspiration unter anderem von Muse, Beatles und den
frühen Radiohead. Seit ihrer Gründung 2011 sind The Crossheads auf
diversen Bühnen in NRW aufgetreten und haben mehrere Musikwettbewerbe gewonnen.
http://crossheads.wordpress.com/

15.00 Uhr

Sparkassen-Bühne

heartbeats

Das volle Pfund!

Blues und Rockmusik aus den 60er
und 70er Jahren – das steht für die
Cover-Band The Heart Beats aus
Bochum. Vor ihrer Gründung im
März 2002 hatten alle fünf Bandmitglieder in anderen Formationen
jede Menge Bühnenerfahrungen
gesammelt. Seitdem spielt die
Jungs in unveränderter Besetzung
mit viel Herz, Freude und reichlich
Groove. Ohne jegliche Berührungsängste werden bekannte Nummern
zum Beispiel der Rolling Stones,
Kinks, Creedence Clearwater Revival, Cream, Small Faces, Blues
Brothers und von Eric Clapton oder
Bryan Adams wiedergegeben. Bei
ihren Auftritten geht also regelmäßig so richtig die Post ab. Selbst
notorische Nichttänzer können
ihrem Bewegungsdrang nicht widerstehen.
www.heartbeatsbochum.
wordpress.com

15.30 Uhr
-Bühne

	Tom Nook

	The Cookies starten unter
neuem Namen
Tom Nook. Laut. Nach vorne.
Gewaltig. Tom Nook bringen das
auf die Bühne, woran viele vor
ihnen gescheitert sind. Tiefgründige Texte gepaart mit mal harten,
mal seichten Gitarrenriffs, einem
wummernden Bass und Synthisounds, die unter die Haut gehen.
Das Gesamtkonstrukt, das man
wohl am ehesten als eine Kreuzung aus Progressive Rock und
Melodic Hardcore bezeichnen
kann, bringen sie mit konsequenter
Leichtigkeit auf die Bühne. Wenn
Tom Nook die Bühne betreten, bekommt man Jungs zu sehen, die mit
Herz und Seele das tun, was ihnen
Spaß macht. Das konnten die Bochumer unter anderem auch beim
Pottrock-Finale (damals noch als
The Cookies) in der legendären
Zeche Bochum unter Beweis stellen, wo sie sich mit zwei furiosen
Auftritten den ersten Platz und
den damit verbundenen Auftritt bei
Bochum Total sicherten. Auf jeden
Fall anschauen!
www.facebook.com/tomnookband

15.45 Uhr

Sparkassen-Bühne
!!! GELBE KARTE !!!

Glasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

Munich calling

	Eat The Gun

Leoniden

Mit ihrem ihrem Debüt-Al	Handgemachte Gitarrenmusik
Aggro Pop, Disco Punk, Justin
bum „Nachtmensch“ (2012) und
	der härteren Art
	Timberlake auf Speed, Techno
vielen Live-Performances haben
Exclusive für erste überregiona	mit Seele
Nach der erfolgreichen Veröffentle Aufmerksamkeit gesorgt. Ein
Leoniden haben ihre eigenen Relichung ihres viertes Studioalbums
basslastiges, kantiges musikaligeln. Leoniden sind ihr eigenes
„Stripped To The Bone“ via SPV/
sches Gerüst und die raue StimKriterium. Leoniden haben keine
Steamhammer im November 2013
me von Frontmann Fabian Bottler
Heimat. Leoniden sind im Prozliefen diverse wie Singles zum
bilden die Grundlage für den Neuen
ess. Leoniden sind intensiv. LeoniBeispiel „Loner“ oder „Wake Me
Sound of Munich. 2013 gilt für die
den geben immer alles. Nett sind
Up“ deutschlandweit auf Radiofünf Münchner als das bisher ersie, umwerfend aussehen tun sie
sendern wie Star FM Berlin, Neignisreichste Jahr, angefangen
sowieso, witzig sind auch noch
Joy, Radio Bob oder Delta Radio.
mit einem grandiosen Festivalsomund für jeden Scheiß zu haben,
Auch in der nationalen Clubszene
mer (u.a. Rock am Ring/ Rock
freundlich und fröhlich. Höflich und
konnte die Münsteraner für einiim Park / Taubertal / Fritz Deutschnett sagen sie dir, dass sie nicht
ges Aufsehen sorgen und sich in
poeten / Eurosonic u.v.m.), bis hin
sagen wollen, wer sie sind, wo sie
den diversen DJ-Charts sehr gut in
zu einer erfolgreichen Clubtournee
herkommen und dass sie diese
Szene setzen! Das Piranha Magaund schließlich dem Gewinn des
Spielchen nicht mitspielen. Fünf
zin meint: „Die Zukunft des deutNewcomer Contest Bayern, soTypen mit Liebeskummer, Fernweh
schen Rock ist endlich vielversprewie des New Music Award 2013 im
und einem selbstverständlichen
chend!“ Auch vom Metal Hammer
Admiralspalast in Berlin. Aktuell
Hass auf eure beschissene Musiwie vom Slam- und Legacy Magzin
arbeitet die Band an neuem Makindustrie. Pech gehabt. Ist halt so.
gab es gute Rezensionen des Alterial für ihr kommendes Album
Die Platte ist eine Bombe, und das
bums! Die Band (gegründet 2002)
2014/2015 erscheinen wird.
ist alles was zählt. Leoniden sind
hat bis dato weit mehr als 650 Konwww.facebook.com/exclusiveoffiziell
keine Künstlertypen, keine Klaus
zerte gespielt, begeisterte dabei
Kinskis, keine Tom Waits, es sind
unter anderem beim Taubertal Fes17.00 Uhr
ganz freundliche Jungs, die nicht
tival, beim Big Day Out und in Wa-Bühne
über ihre Musik sprechen möchten.
cken und teilte sich die Bühne mit
Man könnte hier jetzt schreiben,
Größen wie die Toten Hosen, HIM,
dass sie ihre Musik für sich spreDanko Jones, Duff McKagan, Dochen lassen wollen, aber das ist
nots, Mustasch, Backyard Babies
einerseits genau dieser Künstleroder Hardcore Superstar.
scheiß, den sie nicht wollen und
www.facebook.com/eatthegun.official
andererseits wirklich, wirklich,
wirklich schleimig. Nette Typen.
17.00 Uhr
Fünf Idioten, ein Gedanke. Frag einRingbühne
fach nicht.
www.facebook.com/leonidenleoniden

17.00 Uhr

Sparkassen-Bühne

sa 05.07.
Foto: Niko Ostermann

	Matula
	Bilderbuch
	DR. H.C.
	MIKE GROMBERG	
Business ist Blödsinn!

Es sein denn, Sie machen es richtig… Kabarettist, Musiker, Sänger,
Comedian, Autor… und „Wirtschaftsexperte“ der darstellenden Künste! Mit seinem heiteren
Programm „Der Unternehmensberater“ ist der Düsseldorfer Mike
Gromberg deutschlandweit erfolgreich, und nun beweist er uns mit
viel Humor und Augenzwinkern:
Business ist tatsächlich Blödsinn!
Das gleichnamige Buch von Dr.
h.c. Mike Gromberg und Roland
Güthoff erschien im Juni 2014 im
Verlag Vehlingshof und wird auch
im Rahmen der Veranstaltung erhältlich sein.
www.vehlingshof.de

17.45 Uhr
-Bühne

Extrem lässige Jungs aus
	Österreich
„Es gibt zu wenig Sex in der
deutschsprachigen Musik“, sagen
Bilderbuch aus Wien. Das Schaumweinbad in ihrem Sommersmasher
„Plansch“ hat die Poren geöffnet
und den Weg für das großspurige,
autogetunete „Maschin“ frei gemacht. „Einer der größten Hits der
deutschen Sprache“, so FluxFM,
aufpoliert mit dem „Video des
Jahres“ (so Tape.tv) sorgt derzeit
in den Feuilletons für 70 PS pure
schroffe Dopeness. „Diese Musik
ist geil, weil sie geil ist“, schrieb
die SZ über die jüngst veröffentlichte „Feinste Seide EP“. Wahnsinn! Darum gibt‘s nur eine logische Konsequenz. Die Klangerotik
von Maurice Ernst, Mike Krammer,
Peter Horazdovsky und Philipp
Scheibl live on stage erleben. Oder
wie Noisey sagt: “You ain‘t seen
nothing yet!”
www.facebook.com/bilderbuch

18.15 Uhr
-Bühne

Auf allen Festen...
Unaufgeregt. Das ist das erste
Wort, die erste (nicht-) Regung,
die mir spontan in den Sinn kommt,
wenn ich an die Band Matula denke. Bitte nicht verwechseln mit
dem Mangel an Aufregung, den
sogenannte „Fahrstuhlmusik“ erzeugt. Eher so wie Bruce Willis
in einem der Filme, mit denen ich
– und sicherlich auch diese vier
Jungs aus (aktuell) Hamburg und
Kiel – aufgewachsen sind: Zuerst
mal ein paar Zigaretten rauchen
und in den Hosentaschen nach
Munition suchen, ehe Türen eingetreten werden. Dann erst beidhändig feuern und alle umlegen.
Und mit „alle“ meine ich natürlich
nur die bösen Jungs, klar. Und das
Ganze dann eben in der norddeutschen Version: „Yippie ya yeah“,
Digger. Auf vielen Festen haben
die vier Mitglieder von Matula
bereits getanzt (alle übrigens im
beschaulichen Neumünster aufgewachsen) – auf allen müssen und
wollen sie nicht mehr tanzen. Doch
auch wenn die coole, alte Jacke
„Punkrock“ nur noch leidlich passt
– so hängt sie doch noch immer im
Schrank. Und ich wage zu behaupten, dass sie noch immer ein bisschen nach Bier riecht...
www.matulaband.de

18.15 Uhr
Ringbühne

	Anton & The
	Headcleaners

	OK Kid

	Grundlos glücklich...

Frischer Jazz-Sound aus
	der Schweiz!
In den Instrumentalkompositionen des mit allen Wassern gewaschenen Gitarrenvirtuosen Anton
Brüschweiler spiegeln sich polyrhythmische Elemente aus Urban
	Geschichten und Kabarett
Crossover, Free-Funk, Trash-Rock,
	mit
Klavier
Drum`n`Bass und Avantgarde. Seit
der Veröffentlichung der neuen CD
„Es gibt Leute, die vermuten, dass
hagelt es Lobeshymnen in der Muder Mensch die Krone der Schöpsikfachpresse: „Die Headcleaners
fung ist. Es gibt andere, die bebegeistern den Soundsucher mit
fürchten, dass das stimmt.“ Mathandwerklich seinesgleichen suthias Reuter guckt sich an, was
chender Musik wie sie in Wirklichseine Mitmenschen so machen
keit morgen gespielt wird. Fazit:
und versucht, sie trotzdem zu möEuropa hat der (amerikanischen)
gen. Dazu spielt er Klavier und
Berklee-Studiomucker-Riege in
singt im Rahmen seiner MöglichSachen Fusion-Kreativität längst
keiten Songs aus dem Ruhrgebiet
den Rang abgelaufen.“ (A. Schiffund dem Rest der Welt. Außerdem
mann, Music Reviews) oder auch:
gibt´s Geschichten und Gedichte
„Die Musiker lassen’s krachen,
aus Reuters neuem Buch „MÄH!“
dass Ohren und Hirn nur so durchgeblasen werden mit substanzvolwww.matthiasreuter.de
ler Frische, hellsichtigem Witz und
www.facebook.com/pages/
konsequenter Querbürstung hörMatthias-Reuter/314912405300647
gewohnter Erwartungen.“ (T. Böcker, Jazz Podium). Dann mal los!

	Matthias Reuter

www.headcleaners.ch

18.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

19.00 Uhr
-Bühne

Anfang des letzten Jahres noch
in Kategorien „Geheimtipp und
Kritikerliebling“ gehandelt, endete das Jahr 2013 für die Jungs
von OK Kid mit einer nahezu ausverkauften Headliner-Clubtour.
Mit ihrem gefeierten Debütalbum
zeigten uns die Wahlkölner, wie unpeinlich, zeitgemäß und ästhetisch
deutschsprachige Musik sein kann.
Sie selbst nennen es Pop, auch
wenn es andere vielleicht als einen
Mix aus Indietronic, Elektronika
und Rap bezeichnen würden.
Aber warum zwanghaft nach der
Schublade suchen, um irgendwann
ein weiteres Sub-sub-sub-genre
für ihre Musik zu finden, wenn das
bei dieser Band völlig egal ist? Sie
selbst benennen ihre Band nach
zwei Radiohead Alben, haben sich
als Kids bei Atari Teenage Riot im
Moshpit die Knie blutig getanzt und
sind bekennende Straßen-Rapfans.
Die unterschiedlichen Einflüsse
der Drei sind integraler Bestandteil
vom andern. Wir freuen uns sehr,
OK Kid bei uns auf der 1Live Bühne
begrüßen zu dürfen!
www.facebook.com/okkidmusik

19.30 Uhr
-Bühne

sa 05.07.

Foto: Chris Noltekuhlmann

	Captain Planet

Foto: Anke Peters

Jaimi Faulkner

Drei Minuten Energie!

Ein Australier in Berlin...

Bloß nicht anhalten, kein Stillstand. Captain Planet zu lauschen,
heißt immer auch an deinem eigenen Leben zu rütteln. Denn die
Stücke der Hamburger Punkband
formulieren das innerliche Rasen,
die Rastlosigkeit und diese dauernden Fragen in dir. Es sind Hymnen,
um alleine auf die Straßen zu treten, durch die Nacht zu rennen und
sein Leben zu überdenken: „Es hat
Dich befreit, Dinge aufzugeben.“
Die Gitarren schwirren wild wie
Wespen, ändern die Richtung und
überschlagen sich, der Bass hält
Deinen Herzschlag pumpend auf
Trapp und auch das Schlagzeug
weiß, dass wir weiter müssen. Immer. Über Hürden und durch Mauern, durch Wälder, gegen Wände
inmitten der irrsinnigen Stadt und
natürlich auch gegen den inneren
Schweinehund – die Angst und das
Hadern. Dieses Gewitter hat eine
klare Form: drei Minuten Energie.
Der emotionale Punkrock wurde sicher inspiriert von nordamerikanischen Bands wie Hot Water Music
und Painted Thin, Bad Religion und
At The Drive-In, aber ebenso von
cleverem Deutschpunk wie Dackelblut oder frühen Turbostaat.

„Alle, die Jaimi Faulkner live sehen, sind sofort von ihm eingenommen. Eines Tages wird Faulkner
groß sein!“, schreibt ein begeisterter Journalist über den ausgesprochen sympathischen Australier
und – seit 2010 – Wahl-Berliner.
Seinen Ruf als extrem begabter
Songwriter und aufregender LivePerformer konnte er weiter ausbauen. Seine handgemachte, authentische Musik vermengt rockige
Klänge mit einprägsamen Melodien
und bewegt sich im Grenzbereich
zwischen Rock, Roots, Folk und
Soul. Seine Lieder besitzen einen
hohen Widererkennungswert, mit
ausgefeilten Melodien, anspruchsvollem Gitarrenspiel und raffinierten Arrangements. Schön, dass
er auch in diesem Jahr wieder bei
uns zu Gast ist!

www.captain-pla.net

19.30 Uhr
Ringbühne

www.facebook.com/jaimifaulknermusic

19.30 Uhr

Sparkassen-Bühne

Foto: Michael Herdlein

	Bastian Bielendorfer
Bestseller-Autor und
Poetry-Slammer

Geboren und aufgewachsen im „Florenz des Ruhrgebiets“, in Gelsenkirchen, preisgekrönter Poetry-Slammer, Sieger von 32.000 Euro bei „Wer
wird Millionär“, Platz 1 der SpiegelBestsellerliste – so lässt sich das
Leben von Bastian Bielendorfer kurz
zusammenfassen. Als der Psychologie-Student im Jahr 2010 auf dem
Kandidaten-Stuhl bei Günther Jauch
sitzt und nebenbei erzählt, dass er
gerne ein Buch über sein Dasein als
Kind zweier Lehrer schreiben würde, konnte er nicht ahnen, wie groß
der Stein sein würde, den er damit
ins Rollen brachte. Denn tags darauf
meldeten sich zahlreiche Verlage, die
das Projekt umsetzen wollten. Der
Debüt-Roman „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“ verkaufte bisher
über 300.000 Exemplare und befand
sich nach seinem Erscheinen über 56
Wochen ununterbrochen in den Top
20 der Spiegel-Bestsellerliste, darunter mehrere Woche auf Platz eins.
Von „Lebenslänglich Klassenfahrt“
(2013) wurden bereits über 100.000
Exemplare verkauft. Das dritte Buch
„Mutter ruft an“ erscheint am 13. Oktober. Wir freuen uns wie Bolle auf
eine Mischung aus Lesung und Comedy von und mit Herrn Bielendorfer.
www.bastianbielendorfer.de

20.15 Uhr
- Bühne

JUPITER JONES

„Alles auf Anfang, die Welt ist
wieder Scheibe!“
In einer außerordentlich schwierigen Situation befanden sich kürzlich Jupiter Jones: Sänger Nicholas Müller entschied sich aufgrund
einer massiven Angststörung die
Band zu verlassen. Der neue Mann
am Mikro heißt Sven Lauer, ein

alter Kumpel aus der Eifel, hierzu
Auszüge aus der Pressemitteilung:
Nachdem klar war, dass wir ohne
Nicholas diese Band weiterführen
möchten, kam es für uns auf gar
keinen Fall in Frage, in irgendeiner Form ein „Sängercasting“ zu
machen. Es musste jemand gefunden werden, der zunächst einmal
menschlich zu uns passt, da man
unglaublich viel Zeit miteinander
verbringt und das für uns das Allerwichtigste ist. Musikalisch sollten
sowohl unsere alten Songs funktionieren, als auch ein gutes Gefühl
für Neues da sein. Im besten Fall
auch jemand, der weiß, worauf
er sich einlässt und schon Erfahrung als Musiker im Proberaum,
im Studio und auf der Bühne hat.
Jemand, der den Mut haben muss
in eine Band einzusteigen, die 12

Jahre mit einem anderen Sänger
unterwegs war. Klingt alles nach
einer ziemlich schweren Aufgabe?
Stimmt! Aber dann ging es doch
schneller und einfacher als gedacht. (...) Die ersten Proben sind
gefeiert, ein frischer Wind weht
durch die Boxen. Es wird mit den
Hufen gescharrt, wohin bloß mit all
der neuen Energie? Auf die Bühne,
das hilft immer. Wir alle - aber vor
allem Sven - stehen nun vor einer
wirklich schwierigen Aufgabe. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Ihr
uns und ihn bei den nächsten und
vor allem bei den ersten Auftritten
mit offenen Armen empfangt und
mit uns feiert!
www.facebook.com/jupiterjonesmusic

20.45 Uhr
-Bühne

sa 05.07.
Foto: Per Kristiansen

Foto: Birgit Hupfeld

	Support your
	local festival!
Außer den Bochum-Total-Supporter-Bändchen und den Gold-Member-Bändchen haben wir auch in
diesem Jahr wieder unsere
Festivalshirts in aktuellem Design
und in allen Größen. Dazu gibt es
wieder unsere Aufklebe-Tattoos
mit einem speziell für Bochum
Total entworfenem Design. Auch
mit diesem tollen und lustigen
Produkt unterstützt Ihr Bochum
Total! Nur dank Eurer Hilfe
können wir dieses wunderbare
Festival auch weiterhin kostenlos
und auf diesem Niveau anbieten.
Helft mit!
Support your local Festival!

	Ein Wort zur
	Sicherheit
Bochum Total ist ein sicheres Festival – und das
seit der ersten Veranstaltung. Wir geben uns
gemeinsam mit Polizei,
Ordnungsamt und Feuerwehr allergrößte Mühe, dass auch in Zukunft
– soweit irgend machbar – niemandem etwas geschehen kann.
Aber: Das geht nur, wenn Ihr auch
mitmacht und Euch bewusst seid,
dass Ihr diejenigen seid, die das in
der Hand haben. Achtet auf Euch
und Eure Freunde! Vorsicht vor Alkohol und Drogen! Geht Streit und
Gedränge aus dem Weg und verhaltet Euch so, wie Ihr es auch von
anderen erwartet. Dann wird und
bleibt alles gut!

Viktor & the Blood

	Eternal Erection

die Freedes

Fun(k) (nicht nur) für Finnen

Freede Frontal

Wenn man an skandinavische
Rockbands denkt, kommt man an
musikalischen Größen wie Mando Diao und Sugarplum Fairy nicht
vorbei. Nicht verwunderlich also,
wenn einem die Gesichter von Viktor & The Blood bekannt vorkommen. Die Band ist eine Fusion dieser erfolgreichen Musik-Exporte
Schwedens. Mit Viktor Norén und
Jonas Karlsson von Sugarplum
Fairy und Samuel Giers, ehemals
Drummer von Mando Diao, formiert
sich ein Trio, das neuen, kraftvollen Rock auf das Tableau skandinavischer Indie-Bands bringt.
Ihr aktuelles Album „Apocalypse
Right Now“ (produziert von Rammstein Stammproducer Jacob Hellner) befördert die Wurzeln der
alternativen 90er Rockmusik mit
harten Riffs und griffigen Melodien in die Jetztzeit. Pop-Song trifft
Rock Sound. „Es geht um Gitarren, Drums und eine Stimme. Mehr
braucht es nicht für gute Rockmusik“, ist Viktor Norén überzeugt.
Dass sie damit recht haben, konnten sie kürzlich als Support von
Bon Jovi (!) unter Beweis stellen
und werden definitiv auch die Ringbühne zerlegen!

Eternal Erection wurden vor 20
Jahren gegründet, als sich sieben
talentierte Musiker und Musikliebhaber dazu entschieden, großartige „Funkmusik“ für Finnen zu machen. Okay, über den Namen lässt
sich streiten, aber das Wichtigste
sind ganz klar die einzigartigen
Live-Shows, die auch über die Landesgrenzen hinaus für Furore sorgen. So hat die Band zum Beispiel
schon Kuba, oder auf ihrem Funky
Bus (mit Bühne und allem Drum
und Dran) in Brighton die Menge
begeistert. Der Funky Bus muss
zwar diesmal in der Garage bleiben – doch den Groove werden die
Finnen mit Sicherheit dabei haben.
Man darf gespannt sein, welchen
Mix die Jungs aus ihren sechs bisher erschienenen Alben präsentieren werden. Vielleicht haben sie
auch den ein oder anderen neuen
Song vom im Herbst kommenden
Album dabei. Wer jetzt noch zweifelt, dem sie folgendes Zitat von
ihnen ans Herz gelegt: „Wir wollen
den 2000er Funk weiter entwickeln
und die Menge zum Tanzen bringen. Unsere Gigs haben eine heilende Wirkung.“ Und das werden
sie beweisen!

Die Bochumer Kraut & Honig Rocker „Tim & Toto & Die Freedes“
(aus dem zweiten und dritten
Stock) spielen auf zum Freede Einmaleins. Im musikalischen Jutebeutel befinden sich Songs, Impros
und Beschwörungen bekannter
Figuren aus dem Freede-Kabinett,
von König Addi über Benópelé, bis
hin zu der sympathischen, auch in
den Niederlanden sowie vor allem
im fernen Italien beliebten Frau
Freede. In Ultra-Total-Besetzung
vom Fach ist in diesem Jahr mit dabei: das Freede-Al-Forno-Ensemble des Progressive-Ethnic-SpaceDance-Jäzzz-Rock!

www.facebook.com/ViktorAndTheBlood

www.eternalerection.com/index_en.php

Schwedische Supergroup!

20.45 Uhr
Ringbühne

22.00 Uhr
- Bühne

Johnny Cash, the Duke of Country;
es dürfte kaum einen anderen Musiker geben, der einen ähnlich ikonenhaften Charakter für die PopMusik und den amerikanischen
Traum – und zwar die hellen und
die dunklen Seiten – besitzt wie
Johnny Cash. Er war erfolgreicher
Countrymusiker, Mann der Religion, tablettensüchtiger Raufbold,
Bewahrer amerikanischer Traditionen und schließlich Kultfigur für
die junge Generation – ein Mann
voller Widersprüche. Doch nur wenige Helden der amerikanischen
Musikgeschichte vereinen diese
Widersprüche dermaßen zwanglos. Die Johnny-Cash-Band des
Schauspielhaus präsentiert bei Bochum Total einen Mix aus den beiden erfolgreichen SchauspielhausProduktionen „A Tribute to Johnny
Cash“ und „Well you`re my friend“.

22.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

20.45 Uhr

Sparkassen-Bühne

JOHNNY CASH SHOW

Präsentiert vom
Schauspielhaus Bochum

!!! GELBE KARTE !!!

Glasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

Das neue
Festivalsupporter
BänDchen
ist Da!
Wie immer erhältlich
an allen Bierwagen,
am Infostand und über
die Website:
www.bochumtotal.de

Sa 05.07.

coolibri-stage@rotunde

OFFSTAGE Sa 05.07.
nachdenklich, aber stets am Puls der Zeit, direkt und geradeaus, augenzwinkernd und gemein.

	NRT

Klangtüftler aus Bochum
Drei Klangtüftler aus Bochum: Dorette Gonschorek
(Gesang, Trompete, Sounds), Petra Franetzki (Bass) und
Daniel Fasold (Drums) musizieren zusammen in dieser
Besetzung seit 2012. In der ständigen Reibung zwischen
kreativer Freiheit und Genrestempel findet NRT ein originelles Plätzchen zwischen sythesizer-lastigem Elektro,
Wave und Rock.
www.nrt-music.de
www.facebook.com/NRTmusic

20.00 Uhr

	Supermutant

Coole Socken aus Münster
Vier coole Socken aus Mönchengladbach zwischen
Punkrock und Pop: „Forever als Lebensgefühl - das
hier & jetzt, das totale Leben!“ Das Motto bestimmt
Auftreten, Text und Sound der Jungs um Sänger Yann
Thönnessen, Martin (Bass), David (Gitarre) und Daniel (Drums). Die mit „Im Rausch der Liebe“ eine fast
oberkitschige Indiepop-Hymne produzierten, die dich
dann doch düster am Kragen packt und kalt erwischt.
www.supermutant.net
www.facebook.com/supermutantband

22.00 Uhr

	The Outer Space Association
Dass das Herz des gemeinen Ruhrpottlers gerne im
Offbeat-Takt schlägt, wissen wir nicht erst seit legendären Kapellen wie The Frits oder Alpha Boy School.
THE OUTER SPACE ASSOCIATION aus Bochum verjagen mit ihrem klassischen Ska und Rocksteady den
Teufel vom Planeten - Tanzbein geschwungen und
Babylon raus! SkaSkaSka!!!
www.de-de.facebook.com/theOuterSpaceAssociation

21.00 Uhr

	Findus

	Norddeutscher Indie-Punkrock
Hamburger Schule war gestern, Findus ist heute.
Norddeutscher Indie-Punkrock aus Hamburg mit zwei
Gitarren, Bass, Schlagzeug und coolen Texten von
Sänger Simeon. Damit kann man die Welt erobern.
Vielleicht sogar Bochum. Laute und lustige Zeitgenossen, liebenswürdig-charmant, genauso wütend
wie elegant. Die fünf Jungs klingen live wie eine gesunde Mischung aus den Strokes und Oma Hans. Nur
ihren Petterson haben sie nicht dabei, dafür die neue
CD im Gepäck.
www.findusmusik.de
www.facebook.com/findusmusik

23.00 Uhr

	FRED TIMM

	Liedermaching aus Hamburg
Nur mit seiner Akustikgitarre im Gepäck tourt der Liedermacher Fred Timmdurch deutsche Lande und erfreut
seine Zuhörer/-innen mit flockig-poppigen Dreiminütern
– mal laut, fröhlich und lustig, mal leise, zerbrechlich und

Liebhaber der Kleinkunst bei Abenden im berühmten
Hamburger Schmidt-Theater, Humorfreunde im Berliner
QuatschComedyClub, junge Punkrockhüpfer im Vorprogramm der „Schröders“ oder 1500 Fischmarktbesucher
auf dem Hamburger Hafengeburtstag, egal, wer ihm zuhört, alle können seine eingängigen Lieder wie „Ich hasse Pärchen“, „Marzipan“, „Nummer 2“ oder „Auflaufform“ in kürzester Zeit mitbrummen.

21.00 Uhr, Tucholsky

Doppelkonzert mit Schmiss

	IDIOTLIGHTS
Idiotlights sind drei Jungs aus dem tiefsten Ruhrgebiet (Wuppertal, Recklinghausen), die schon seit
ihrer Schulzeit befreundet und auch genau so lange
zusammen in Rockbands sind. Seit Bandgründung
schreiben Jacky und Chris im Proberaum oder
Jackys Homerecording Studio die kleinen und
großen Indierock Perlen. Ohrwürmer mit Elektrospielereien die dich zum Mitsingen, zum Tanzen
bringen aber auch zu Tränen rühren können. Ihre
musikalische Sozialisation beginnt mit der Punkund Indieszene der 90er Jahre. Mit unzähligen
Anekdoten über ihre vielen Bands und Projekte
ließen sich Bücher füllen.

LOHRING
2 UHR MORGENS

Foto: Annika Schmermbeck

OFFSTAGE sa 05.07. 	Soundcheck & Wortschatz
Soundcheck, die
CD- und Schallplattenbörse und
Wortschatz, die
Buchstabenbörse
präsentieren: Das
Paradies auf Erden!
Für Sammler, Musikliebhaber, Cineasten, Bücherwürmer, Schäppchenjäger und alle anderen Besucher von Bochum Total: Verpasst nicht das
Riesenangebot an Schallplatten, CDs, DVDs, Hör- und
anderen Büchern, Postern, Raritäten und Devotionalien und vielem mehr... Dargeboten von internationalen
Händlern der Szene.
Wo? Auf der Viktoriastraße
rund um die Wortschatzbühne

Do-So 17.00 - 23.00 Uhr

www.facebook.com/idiotlights

THE BANDGEEK MAFIA
The Bandgeek Mafia aus Trier mischt seit 2007 die
Welt des Ska-Punks gehörig auf. Ihr damals erschienenes Debut-Album Paint Your Target sorgte auf
Grund seines eigenwilligen Stilmixes in den Medien
und bei Fans für Aufsehen: Ska-Off-Beats, die mit
melancholischen Melodieführungen und aggressiven Shouts & Screamo gekreuzt wurden, stachen
positiv aus der Masse der Two-Tone-Bands hervor.
Eingängige Hooklines gepaart mit stampfenden
Rhythmen, Bläsern und Offbeat-Feeling sind von
Beginn an das Markenzeichen der Band!
www.facebook.com/thebandgeekmafiatrier

22.00 Uhr, Die Trompete

	COSYMAS

	Voll entspannt
Dank eines besonderen Service von „Cosymas“ werden im VIP-Bereich bei Bochum Total unsere Künstler
vor und nach den Auftritten bei einer echten Profimassage wieder voll entspannt. Dafür herzlichen Dank an
unsere Massage-Künstlerin Cosima Wirges. Cosymas
– Urlaub vom Alltag. Gönn dir mal wieder eine Auszeit.
Lass Dich verwöhnen wie unsere Künstler. Cosymas
macht dies möglich. Entspann Dich, vergiss den Alltag und überlass Deine Muskeln den professionellen
Handgriffen. Das Team ist mobil und betreut Dich vor
Ort, damit Du Dich entspannen kannst, statt Dich mit
Anfahrtswegen und Wartezeiten herumzuärgern. Das
Leistungsspektrum reicht von Massagen, Reflexzonentherapie und Shiatsu für Privatpersonen, bis hin zum
kompletten Gesundheitsmanagement für Firmen. Auch
im Backstage-Bereich von Bochum Total wird Cosymas
aktiv: Vor und nach dem Auftritt dürfen sich die Bands
auf eine entspannende Massage freuen.
www.cosymas.de
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Großes Rudelgucken

Public Viewing – der Sektor feiert
kollektiv die Fußball-WM in Brasilien.

Hinterm Lebenswerk

Big Family Party: Udo Lindenberg geht
gechillt auf große Stadion-Tour.

NRW Theatertreffen

10 Stücke – eine Auswahl der besten
Inszenierungen trifft sich in Dortmund.

s0 06.07.

Ticketinfos unter: www.concertteam.de

18.07.2014 - GELSENKIRCHEN
AMPHITHEATER

POTTpourri	

	Jetzt wird es bunt

Mit POTTpourri wird es bunt bei
Bochum Total! Kunterbunt! Denn
der Name der Bochumer Improvisationstheater-Gruppe ist bei ihren
Auftritten stets Programm. Ob lustig, traurig, dramatisch, spannend,
	Vom Winde gesät
actiongeladen oder einfach nur
brüllend komisch – das Publikum
Janou - Ein frischer Nordwind in
entscheidet, was es sehen will. Dader Bochumer Musikszene. Die
bei kommen teils kinoreife Szenen
junge Liedermacherin aus Wilzustande, manchmal wird es aber
helmshaven entfacht seit 2013 Beauch einfach nur schräg: eine Biogeisterungsstürme auf Bochumer
Farm voller Kühe, die Kokosmilch
Kleinkunstbühnen. Janou steht
geben, eine Weltmeisterschaft
zwar allein auf der Bühne, aber
im Blumengießen oder magische
sie kommt mit Gewalt. Mit ihrem
Schraubenzieher, die Wünsche ersoulig-warmen Gesang bringt sie
füllen –alles ist beim ImprovisatiPopmelodien mit Tiefgang begleionstheater möglich. Und das Schötet von folkigen Pickings auf der
ne daran: Die Spieler richten sich
Gitarre. Im Auge des Sturms umganz nach den Vorgabe der Zuarmen Dich die leisen Töne, ihre
schauer. Die Künstler sollen einen
rauchige Stimme wärmt Dein Herz.
knallharten Actionfilm mit Daniela
Dann wirft sie die Loopmaschine
Katzenbergerin der Hauptrolle in
an und die norddeutsche Windelisabethanischer Dichtkunst verenergie trägt Dich fort. An Orte und
tonen? Kein Problem! Denn es gibt
zu Menschen von denen du ahnst,
kein Drehbuch, kein einstudiertes
dass sie immer einen guten Kern
Stück, alles entsteht spontan und
haben werden. Janou ist kein Konlive auf der Bühne. Somit ist Improzept, Janou ist eine Reise...
Theater sicherlich etwas für jeden
Geschmack!
www.facebook.com/janoumusic

Janou

www.pourri.de

14.00 Uhr
-Bühne

15.00 Uhr

Sparkassen-Bühne

	MAREK FIRLEJ

23.07. | KÖLN | E-WERK

Science, Drugs & Rock’n’Roll
Weil er sich nicht entscheiden
kann, ob er Hochkultur, Popkultur oder Subkultur zünftiger, beschreitet Marek Firlej den Weg
des Wahnwitzes zum Labor seiner
Lettern, wo er alle drei Kulturen in
Petrischalen heranzüchtet und miteinander kreuzt. Heraus kommen
Ungeheuer wie sein Programm
„Science, Drugs & Rock’n’Roll“.
Diese Show bringt die volle Ladung Bildung, Rausch und Lärm;
es geht um Verliebt sein und die
Postapokalypse, um Mythologie
und Kühlschränke. Weil man auch
in der Literatur von den Meistern
lernt, vergleicht Firlej (gesprochen:
4-lej) seine Show gerne mit Auftritten von KISS. Dass nicht jeder
Vergleich positiv ausfallen kann,
interessiert ihn nicht. Marek Firlej
brachte die Live-Literatur nach Gütersloh, hat zusammen mit seinem
Kollegen von der Literaturgruppe
Treibgut – Literatur von der Ruhr,
Philipp Dorok, das Kulturhauptstadtjahr 2010 in Bochum eröffnet,
steht regelmäßig auf TreibgutBühnen, ist Organisator, Moderator, Journalist und manchmal auch
„Marock Solo unterwegs 5000“.

17.08.2014
KÖLN
LIVE MUSIC HALL

22.08.2014 | DORTMUND WESTFALENPARK OPEN AIR

special guest:

Skid Row

15.50 Uhr
-Bühne
01.11.2014 OBERHAUSEN - Turbinenhalle
02.11.2014 KÖLN - Live Music Hall

18.11.2014
OBERHAUSEN
TURBINENHALLE

s0 06.07.

	Das offizielle
	Bochum Total Shirt 2014
Erhältlich auf dem Festival am Infostand,
an vielen Ständen oder per Mailorder
über www.bochum-total.de

	Southern
	Sunrise
PopCoN-Nect

I Am In Love

“The ‚80s synthpop of Depeche
Mode and the dark twang of
	The Cure” (NME)

	Baru	

Die Köpfe hinter dem Projekt Sou- 	Take a look...
thern Sunrise sind Shonagh Mac...und das ist absolut ernst geleod aus dem englischen York und
meint, denn die Band aus Sachsen
Arjan Pieters aus Meers-Elsloo
klingt so überhaupt nicht nach der
in den Niederlanden. Ihre Wege
Provinz Werdau, sondern im Gekreuzten sich während des Studigenteil: ziemlich international!
ums im schönen Brighton. Southern
Baru verbinden den Drang, unbeSunrise verbinden Elemente aus
dingt nach draußen zu wollen, mit
Country, Blues und Mellow Pop und
dem unverhohlenen Bezug zur eisind inspiriert von Bands wie Laugenen Herkunft. Sie spannen das
ra Marling, Noah and the Whale,
Gefühl von Fernweh auf markante
The Civil Wars und Fleet Foxes. Die
Debüt-EP „Brighton“ erschien 2013. Melodiebögen, mit Hilfe derer sie
ihre musikalischen Pfeile direkt
Nach einer erfolgreichen Englandin die Herzen ihrer Zuhörerschaft
Tour konnte die Band etliche Erfolschießen - Pfeile, die zwar mitten
ge verbuchen, unter anderem den
ins Schwarze treffen, deren Enden
Titel als bester Singer-Songwriter
bei einer TV-Show im holländischen aber dennoch unverkennbar verankert sind in der Muttererde ihrer
Fernsehen. Bei Bochum Total ist die
Heimatstadt. Und genau diese GeBand im Rahmen des deutsch-niegensätzlichkeit ist es, aus der die
derländischen Austauschprojektes
Band ihre musikalische Kraft bePopCoN-Nect gemeinsam im Paket
zieht, die eine Reibung entstehen
mit der deutschen Band Chester zu
lässt, die für die nötige emotionale
erleben.
Wärme sorgt, wie sie in sämtlichen
www.southernsunriseofficial.com
Songs des Albums zu finden ist.
Die ein Spannungsfeld entstehen
16.00 Uhr
lässt, das weit über jegliche Kleinstadtgrenzen hinausreicht. SchöSparkassen-Bühne
nes Ding!
www.barumusic.de

17.00 Uhr

Man muss die Engländer für diesen Ausdruck beneiden: „To be in
love“. So etwas gibt es in unserer deutschen Sprache nicht. Wir
sind „VERliebt“, aber niemand sagt
„Ich bin in der Liebe“. Schade. Das
North Londoner Quintett „I Am
In Love“ sagt es. Zu Recht. Ihre
Songs befinden sich mitten drin
im großen Gefühlschaos der Liebe und des Lebens. 2011 erschien
ihr Debütalbum „Of Regard And
Affection“. Ein Album voller düsterer Popsongs, ausgestattet mit
hypnotischen Synthieflächen und
epischen Ausflügen. Vergleiche
mit Joy Division, New Order und
M83 kamen auf. Auf ihrem aktuellen Nachfolger „Raw Heart“ haben
sie sich geöffnet, um der Düsterkeit und gleichzeitig aber auch
Zuversicht freien Lauf zu lassen.
Dieses Mal ist es ein wenig rauer,
aggressiver geworden. Schicht
für Schicht musste abgetragen
werden - manchmal schmerzhaft,
aber doch immer befreiend - um an
den inneren Kern zu gelangen. Die
Band hat schon mehrfach in Bochum gespielt und ist von daher sicherlich kein Geheimtipp mehr...
www.facebook.com/iaminlovemusic

-Bühne

17.00 Uhr
Ringbühne

jetzt nur noch

15€

s0 06.07.

Foto: Ralf Schönenberg

	Chester

	Teesy

PopCoN-Nect
Populären Rock mit eigens verfassten Melodien und Texten über
das Leben mit seinen Facetten und
besonderen Momenten - das sind
Chester. Charakteristisch für die
Band ist ihre Mischung aus rockigen Popsongs und eingängigen
Balladen, die von der markanten
Stimme des Sängers geprägt sind.
Chester spielten 2013 deutschlandweit zahlreiche Konzerte und
arbeiten derzeit an ihrem ersten
Album. Die 2013 veröffentlichte
Single „Skies and Starlights“ konnte bereits bei einigen Radiosendern
im Airplay platziert werden. Bei
Bochum Total ist die Band im Rahmen des deutsch-niederländischen
Austauschprojektes PopCoN-Nect
gemeinsam im Paket mit der niederländischen Band Southern Sunrise zu erleben. Zudem reisen die
Dortmunder im August zum Booch!
Festival ins niederländische
Heerlen.
www.chester-band.de

17.00 Uhr

Sparkassen-Bühne

Auf Erfolgs-Kurs!

	OFEUA (FRANK BOTTKE)
Melancholische Riffs

Ofeua, das ist der Bochumer Liedermacher mit dem romantisch
anmutenden Künstlernamen.
Deutschsprachige Texte, die von
melancholischen Riffs auf der Akustikgitarre unterstützt werden, bieten eine ruhige, teils morbide, teils
makabre Atmosphäre dar. Die kleinen Geschichten scheinen, obwohl
sie immer auch einen persönlichen
Bezug haben, doch metaphorisch
auf das modern-urbane Leben anwendbar zu sein. Die meist in Moll
gehaltene Musik, die auch vor gezielten Disharmonien nicht haltmacht, lädt den Hörer ein, sich ein
Stück weit im eigenen Weltschmerz
zu suhlen. Rein instrumental gehaltene Passagen beflügeln dabei die
eigene Phantasie jenseits der Worte. Mit im Gepäck sind auch der eine
oder andere Schatz großer deutschsprachiger Künstler wie Franz Josef
Degenhardt, Nils Koppruch oder
Element of Crime.

17.45 Uhr
-Bühne

Teesy, der schöne Mann mit der
großen Stimme, ist das neue Gesicht in der Chimperator-Familie.
Bereits zweimal war der junge
Berliner zu Gast in der Chimperator
Cypher. Das eine Mal mit Cro und
KAAS Lines gespittet wie ein junger hungriger Hund, bei der zweiten Cypher zeigte er, dass er nicht
nur als Rapper in Deutschland ganz
vorne mithalten, sondern außerdem singen kann und dabei so gut
klingt wie kaum ein anderer. Teesy
lässt deutchen RnB so natürlich
und unverkrampft klingen, als gehöre er schon immer genau hier
her. 2013 veröffentlichte Chimperator sein Mixtape „Fernweh“, das
mit „Sturmgwehr“ (feat. KAAS)
seinen ersten Hit hervorbrachte.
Auch auf Cros Mixtape „Sunny“
konnte er verewigen und begleitete diesen bei seinen Open Air
Shows im Sommer. Wer Teesy immer noch nicht kannte, oder noch
nicht live gesehen hatte, kam im
Rahmen der restlos ausverkauften
„Ein Fuß nach dem Anderen“-Clubtour im Winter 2013 dazu, bevor im
Frühjahr 2014 seine EP „Auf Kurs“
erschien. Ein letztes Mal im engen
Kreis des Vertrauens. Noch einmal
daheim unter Freunden. Jetzt geht
es raus in die Welt. Ein Fuß nach
dem anderen.
www.facebook.com/Teesy.musik

18.15 Uhr
-Bühne

	Zico

	Von Cowboys, Säbelzahntigern
	und glücklichen Gesichtern
ARRIVEDERCI! Das schmettern
uns Zico mit ihrem gleichnamigen
Album entgegen. Geschichten rufen, die erlebt werden wollen. Da
heißt es aufspringen und mittanzen, oder man bleibt liegen und philosophiert noch ein bisschen. Der
Rest stürmt auf bunte Boxentürme

an der Wunderbar, lässt sich von
Sehnsüchten in die Berge wehen,
lauscht Geschichten aus Bella Italia und findet sich am Ende doch
wieder bei der deutschen: Auf einer Mauer. Der Zucker im Westen
ist sauer geworden, also wird der
Blick nach Osten gerichtet, wo ja
bekanntlich die Sonne aufgeht.
Und siehe da: Der Osten ist tanzbarer geworden... Überhaupt kartographiert Zico die Welt ganz neu.
Ab und zu springt uns hier ein Säbelzahntiger vor die Füße, aber der
ist evolutionsbedingt ganz zahm
und anschmiegsam geworden. Und
wenn im Zicoreich Nero mit Feuer
und Flammen um sich wirft, sollte
man sich keine allzu großen Sorgen
machen. Überhaupt sollte man hier
nichts allzu ernst nehmen: Spätestens mit dem Song „FeuerWasser“

zeigt Zico, dass man auch mal über
sich (und die bayrische Trinkfreude) lachen kann. Und überhaupt: ist
denn das Leben nicht dazu da? Zum
Lachen!? Zum Tanzen!?
www.zico-music.de

18.15 Uhr
Ringbühne

!!! GELBE KARTE !!!

Glasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

s0 06.07.

Foto: Guy Kokken

	Outernational
Ryan Keen

Room For Light

Der englische Newcomer Ryan
Keen ist auf Erfolgskurs. Als Support der Tour durch Deutschland
im Februar von Sunrise Avenue,
konnte Ryan auch endlich hierzulande seine Geschichten erzählen.
Die Chancen stehen gut, dass der
Singer-Songwriter mit der warmen,
sanften Stimme, dem technisch
virtuosen Gitarrenspiel und dem
Rucksack voller Songmaterial mit
persönlichen Bekenntnissen und
Beobachtungen dein neuer Lieblingskünstler wird. Keen wurde
1987 in Totnes in der englischen
Grafschaft Devon geboren, seine
einzigartige Art Gitarre zu spielen
nennt man percussive fingerstyle,
die, wenn Ryan auf der Bühne mit
Witz und englischem Charme performt, jeden mitzieht. Der Mann
kann bereits jetzt auf ein paar
musikalisch bewegende Jahre zurück blicken. So tourte er mit Ed
Sheeran, trotz Verletzung an der
rechten Hand, supportete Leona
Lewis und spielte, wie einst seine
großen Vorbilder Eric Clapton und
Coldplay, in der altehrwürdigen
Royal Albert Hall in London. „Room
For Light“ heißt sein Debütalbum,
von welchem wir sicherlich einige
Songs hören werden!
www.facebook.com/ryankeenuk

18.15 Uhr

Sparkassen-Bühne

	FRANZI ROCKZZ

Unverschämt viel Talent
Wer heutzutage die höheren Weihen zum Eintritt in die Popmusikwelt erreichen will, braucht
– neben unverschämt viel Talent
– entweder Glück bis zum Abwinken oder jahrelanges Standing.
Und selbst dann gibt es keine Garantien… Seit zwei, drei Jahren
ist Franzi Rockzz genau dieser
Chance auf der Spur während
sie landauf, landab beinahe jede
Bühne erobern konnte. Erlebnisse und Erfahrungen, Gefühle und
Erkenntnisse sind der Nährboden
auf dem Lieder gedeihen. Diese
Geschichten verarbeitet Franzi
Rockzz zu manchmal ehr lyrischen,
mal auch sehr konkreten Texten.
Da sich Franzi Rockzz auf der Bühne jedes Mal neu erfindet, können
sich die Zuhörer auf guten Singer/
Songwriter-Rock mit einem Schuss
musikalischer Wundertüte freuen.
Ihre Ehrlichkeit und Natürlichkeit
sorgen dafür, das jedes Konzert im
wahrsten Sinne des Wortes einmalig bleibt. Lockere Unterhaltung
wechselt in Nachdenklichkeit,
Gänsehaut in Lachen. Unterstützt
wird Franzi Rockzz durch Jonas
Christians (Drums) und Dustin Sieger (Bass).
www.facebook.com/Franzi.Rockzz.Music
www.franzi-rockzz.de

19.00 Uhr
-Bühne

	Heisskalt

Keine Kompromisse
Mit „Vom Stehen und Fallen“ präsentierten Heisskalt im März 2014
ihr mit großer Spannung erwartetes Debütalbum. Ehrlich und direkt
sind die Jungs, für Anhänger der
Gitarrenmusik made in Germany
eine der aktuell ganz, ganz wenigen Alternativen des Genres und
das erste Signing von „Chimperator Department“, dem Labelbruder
von „Chimperator Production“, das
mit Künstlern wie Cro, die Orsons
und Sam schon seit einiger Zeit für
Furore sorgt. Die vier Stuttgarter,
die sich mittlerweile zu einer absoluten Live-Macht aufgeschwungen
haben und bereits 2013 bei Bochum
Total vorbeischauten, sind sicherlich eine der größten Hoffnung des
deutschen Gitarrengenres. Jung,
ungestüm, freudig und abenteuerlustig wächst hier kontinuierlich
eine neue Band heran, die mit ihrem Erstling die deutsche Musiklandschaft mehr als nur bereichert
hat.
www.facebook.com/heisskaltmusik

19.30 Uhr
-Bühne

	Zum Abrocken geeignet!

Intergalactic
Lovers

Outernational sind eine fünfköpfige, kulturrevolutionäre Band aus
New York City, die nach eigenen
Angaben ihre Wurzeln unter ande- 	Intergalaktische Superstars
rem in Rage against the Machine 	aus Belgien!
und The Clash hat. Als Leadsänger
Im fünften Bandjahr liefern die InMiles Solay in Teenagerjahren Tom
tergalactic Lovers aus Belgien mit
Morello begegnet und eine Freund„Little Heavy Burdens“ ihr zweites
schaft aufbaut, sind die Weichen
Album ab. Nach Charterfolgen, Ragestellt. Der Gedanke an Revoludiohits und ausverkauften Shows
tion durch Musik lässt Miles nicht
in ihrer Heimat schütteln sie den
mehr los, er erzählt Morello davon
Druck locker ab und liefern ein ausund dieser sagt: „Gründe deine eigereiftes und tiefgründiges Popgene Band und mach das!“ Gesagt,
Album ab, ohne sich dabei gängiger
getan. 2012 waren OuternationalKlischees zu bedienen. Das SpekMusicauf Tour an beiden Seiten der
trum reicht von folkig angehaucht
US/Mexikanischen Grenze, um ihr
bis hin zu sphärisch rockenden
Album „Todos somos ilegales - We
Songs. Bei dieser Band geht es
are all illegals“ zu präsentieren.
nicht darum, mit kurzlebigen Trends
2013 kamen sie erstmals nach Euden Zeitgeist zu bedienen, sondern
ropa und teilten sich die Bühne mit
um ehrliches Songwriting, getraDie Toten Hosen in Deutschland
gen von der bezaubernden Stimme
und mit Manu Chao in Frankreich.
von Frontfrau Lara Chedraoui. Dass
2014 sind sie auf den zwei größten
diese mit ihrer authentischen und
Festivals Lateinamerikas eingesympathischen Erscheinung mittladen: Vive Latino in Mexico und
lerweile auch die Titelseiten von
Rock al Parque in Kolumbien. Die
Mode- und Lifestyle-Magazinen
Band klingt mal fett verstärkt, dann
in Belgien schmückt, sei nur am
wieder akustisch mit mehrstimmiRande erwähnt. Dafür kann sie ja
gem Gesang, dabei immer ausgenichts. Intergalactic Lovers schreisprochen melodisch! Future Rock,
ben keine Hits, die beim ersten HöFolk und Weltmusik funkeln aus
ren kleben bleiben, um einem dann
diesem Diamanten auf der einen
später umso mehr auf die Nerven zu
Seite roh, auf der anderen glatt.
gehen. Sie schreiben Hits, die es eiwww.facebook.com/OuternationalMusic
nem auch beim zwanzigsten Durchlauf noch warm ums Herz werden
19.30 Uhr
lassen und ein gutes Gefühl geben.

Ringbühne

www.facebook.com/
intergalacticloversmusic

19.30 Uhr

Sparkassen-Bühne

Klaus Märkert

„Sunny 80s“

Der Bochumer Autor und DJ Klaus
Märkert präsentiert Auszüge aus
seinem im März 2014 in erweiterter Zweitauflage erschienenen
80er-Jahre-Ruhrgebietskultromans „Hab Sonne“. Begleitet wird
er dabei vom Wuppertaler Synth
Wave Duo „Mängelexemplar“, deren Sound gekonnt an die analoge
Synth Wave Musik der 80er Jahre
anknüpft.
www.klaus-maerkert.de
www.lastfm.de/music/
Mängelexemplar

20.15 Uhr
-Bühne

	Support your
	local festival!
Bochum Total finanziert sich
durch den Verkauf von Speisen
und Getränken. Wenn Ihr Bochum
Total unterstützen wollt, lasst
Eure Flaschen und Rucksäcke zu
Hause und kauft an den Ständen
vor Ort. Die Allermeisten haben
faire Preise! Das ist immer noch
billiger, als Eintritt (wie bei den
meisten Festivals) zu zahlen. Und
es hilft uns, Bochum Total am
Leben zu erhalten. Unterstützt
Bochum Total.
Kauft vor Ort!

s0 06.07.
Rantanplan

Ska-Punk aus St. Pauli

	MARK FORSTER

(Zwischen) Bauch und Kopf
Kaum ist der Debüt „Karton“ an der
Luft, macht er sich selbstständig.
Ist sozusagen „Auf dem Weg“. Erste Single, Charts, New Pop Festival
und ein Backstage-Pass, der für
Verwirrung sorgt. Zweimal Tour,
ausverkaufte Clubs, drei Coverversionen im TV und viel mehr auf YouTube. Nächste Single, Charts, „Ich
und Du“ mit Anna Depenbusch und
#4 mit Sido und „Einer dieser Steine“. Was bleibt, ist der ungewohnte Zustand, jetzt manchmal „Nein“
sagen zu müssen und der Gedanke
an das nächste Album. Das ist mittlerweile erschienen, heißt „Bauch
und Kopf“, als Gastsänger darauf
vertreten sind SIDO, Flo Mega und
Caro von Glasperlenspiel. Es wird
geliebt, gedacht und gejagt; nach
Geistern, die manchmal traurig
machen. Nicht sexy Schriftstellertraurig, sondern hässliches Rumhäng-traurig – weil es das nun mal
gibt. In letzter Sekunde konnten
wir Mark noch für Bochum Total
verpflichten, wir freuen uns sehr!
www.facebook.com/markforsterofficial

20.45 Uhr
-Bühne

Endlich back to Land der Dichter und Denker. Rantanplan aus
Hamburg-St. Pauli sind nicht nur
angetreten, den deutschen Text
in Zeiten allgemeiner Verflachung
zu retten, Rantanplan machen die
Revolution tanzbar mit berüchtigten Skapunk-Konzerten. Das aktuelle Album „Pauli“ wird von der
Presse abgefeiert wie ein Feuerwerk. Und nicht wenige Stimmen
behaupten, es sei, nebenbei, ihr
Bestes. Im Januar veröffentlichte
die Band nach „Wir sind nicht die
Onkelz“ und „Natural Born Altona“
ein drittes Musik-Video vom Album: „Die Chuck Norris Garantie“
- passend zur aktuellen Lage in der
fortschreitenden Gentrifizierung
bundesdeutscher Städte, stellt
das Werk heutige Entfremdung in
Nachbarschaft und Anonymität vor
sich selbst in Frage. In der Hauptrolle spielt „Pauli“-Produzent Benno Oppermann aus den Tao Studios
einen Großstadtpsychotiker in den
abgeschranzten Räumen seiner
Villa. Damen und Herren: Es darf
abgegangen werden!
www.facebook.com/rantanplanband

20.45 Uhr
Ringbühne

Pamela Falcon
„Uns“ Pamela!!!

Was Tradition ist, soll Tradition
bleiben. Schön, dass Pamela Falcon auch 2014 wieder zum Abschlusskonzert am KAP einlädt!
Die gebürtige New Yorkerin rockt
das Ruhrgebiet mittlerweile schon
seit mehr als 14 Jahren mit ihrer
wöchentlichen Live-Music Show
„New York Nights“ im Bochumer
Riff Club. Nach Bochum kam die
sympathische Ausnahmesängerin erstmals mit dem Musical
Starlight-Express - und wer hätte
gedacht, dass sie Deutschland zu
ihrer zweiten Heimat macht. Seit
sie 2011 in der ersten Staffel der
TV-Show „The Voice of Germany“
zu sehen war, ist es, als ob ein Feuer der Begeisterung entfacht wurde, das nicht mehr aufhören will zu
brennen.
www.pamelafalcon.com

20.45 Uhr

Sparkassen-Bühne

so 06.07.

coolibri-stage@rotunde

Kunterbunt Soundsystem

Auftakt zum „Summer Slam“

Fünf unglaublich agile Herren aus Münster präsentieren
ein authentisches Soundsystem nach dem Vorbild der
jamaikaischen Reggae-Ära: Eigens gebaute Boxen für
eine Full Body Experience. Echos, Sirenen, viele Effekte
und Live Performances mit Sänger und Instrumentalisten. Viele eigene Produktionen und Kollaborationen mit
internationalen Künstlern der Dub-Scene haben sie bereits hinter sich. Sie eröffnen den sonntäglichen „Summer Slam“ in der Rotunde.
www.kunterbunt-sound.de/html/profil.html
www.facebook.com/KunterbuntSoundSystem

17.00 Uhr
Foto: Christoph Neumann

	Sebastian 23 + Freunde
	Hier gibt es einen auf die Mütze

Der geborene Duisburger ist Kabarettist, Liedermacher
und einer der bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands – und wiederholt gern, dass er eine Mütze trägt,
obwohl das jeder sieht. Seit 2002 hat er sich der live
vorgetragenen Literatur verschrieben, war 2008 Vizeweltmeister, gewann 2010 den Prix Pantheon, trat bei
TVTotal, Nightwash und QuatschComedyClub auf und
trägt gerne Mütze. Die ARD lobt, „er kann die Dinge
auch auf den Punkt bringen“, was bei der ARD ein Wunder ist. Humortechnisch werden Sebastian + Freunde
dem Bochumer Publikum einen auf die Mütze geben.
www.sebastian23.com/
www.facebook.com/pages/Sebastian-23/51725482405

20.00 Uhr

	Colektivo

MitreiSSende Mischung
Es begann als Duo mit dem Hit „Die schönste Stadt
am Rhein“. Heute ist Düsseldorf zu neunt und bringt
in „colektiver“ Zusammenarbeit eine mitreißende Mischung aus Latin, Funk, Ska und Deutsch-Rap auf die
Bretter. Philip Kukulies (Latin Percussion), Tino Kukulies
(Drums), Stephan Salgert (Bass), Moritz Hils (Gitarre),
Gabriel Rosário (brasilianische Mandoline), Antonio Villanueva (Trompete), Jonas Geyersberger (Saxophon),
Vincent Noeckel (Rap), Daniel Mpianing (Rap): kräftig
mit Aussage und gesellschaftskritisch mit Humor.
www.colektivo.de
www.facebook.com/colektivo

21.00 Uhr

OFFSTAGE sO 06.07.

	BOTICELLI BABY

	Gypsy Jazz, Swing und Balkan Beats
Die acht Musiker aus Essen haben sich im April des
Jahres 2013 getroffen und schnell ihre Liebe zur tanzbaren, handgemachten Musik entdeckt. Fünf der Musiker studieren zudem an der Universität Folkwang zusammen Musik. Durch Lust und Inspiration entstehen
so immer wieder aufs Neue improvisierte und eigene
Stücke, welche Züge von Gypsy Jazz und Swing tragen, dabei aber einen ganz eigenen Charakter haben,
jedoch immer zum Tanzen einladen. Durch Auftritte auf
der Beatplantation, Goethebunker, Goldbar oder Madame Chocolat hat sich die junge Band bereits einen
Platz in der hiesigen Musiklandschaft erspielt und als
Garant für heiße Abende erwiesen.
www.facebook.com/botticelli.baby

20.15 Uhr, Intershop

OFFSTAGE so 06.07.

OFFSTAGE so 06.07.
	THE BLANKET + PERFEKT YOUTH
Doppelkonzert zum Finale

LOST SUITCASE + UNIONJACKER

Eine Doppelportion Rock

Anfang des Jahres 2013 gegründet, rockt die junge
vierköpfige Band Lost Suitcase mit neuen Songs mitten aus dem Herzen des Reviers. Das gesetzte Ziel der
Band ist es, einen aus den unterschiedlichsten Einflüssen entstandenen modernen Rock mit Wiedererkennungswert zu präsentieren. Durchdrehen und Mitfühlen ist bei der Bochumer Rockband Programm.
Unionjacker sind seit 2009 mit druckvollen und melodiösen Eigenkompositionen vorwiegend im Ruhrgebiet
unterwegs. Durch die musikalischen Neuzugänge an
den Drums und am Bass und dem Songwriting, das
sich stärker auf alte Tugenden der Rockmusik besinnt,
knallt es inzwischen doppelt, schnarrt und klingt dabei
aber wie eh und je...!
www.unionjacker.de

20.30 Uhr, Kult

	DIE WOHNRAUMHELDEN

„Traditionelles“ Bochum Total-Abschlusskonzert
Die Wohnraumhelden sind unterwegs. Immer wieder,
immer öfter, immer mehr. Seit vier unglaublichen Jahren glauben sie an eine bessere Welt, kämpfen für eine
bessere Welt und veranstalten im Namen der Götting
der Musik popkonzertive Wellnesskurse. Sie singen
von Liebe, Arbeit und dem besseren Verständnis für ihr
eigenes Geschlecht. Ja, man kann sagen, die Wohnraumhelden sind durch und durch Männer guten Geschmacks, der auch hin und wieder mal schlecht sein
darf, denn die Wohnraumhelden machen nicht nur alles, was ihnen Spaß macht, sie dürfen es auch.

21.00 Uhr, Tucholsky

	DORIS KLIT & BLASORCHESTER
Eine Institution bei Bochum Total

Die Damen und Herren des Doris Klit (Blas-)Orchesters zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass sie den
Bochum Total Rekord im „Wer spielt am längsten ohne
Pause?“ von 4,5 Stunden feinster Musik am Stück
halten (aufgestellt 2013 im Three Sixty) sondern auch
dadurch, dass sie mittlerweile zeitweilig so viele Musiker auf der Bühne haben, dass diese weder auf die
Bühne, noch alle zusammen auf ein Foto passen. Bei
der „schmutzigsten Coverband Bochums“ wird Covermusik weit weg von „Sweet Home Alabama“ geboten.
Hier gibt es den „Soundtrack deines Lebens“, sofern
man es laut und auf die Zwölf mag. Aber das wichtigste
ist: Es macht einfach verdammt viel Spaß, diese Band
auf der Bühne zu erleben.

21.00 Uhr, Three Sixty

	HOTEL ENERGIEBALL

Rotzige Nostalgie im Mandra
Als im Herbst 2013 ihr erstes Album „Neustart“ erscheint, ist die Punker-Presse sich ausnahmsweise einig: Hotel Energieball liefern den Soundtrack zu einem
gelbstichigen Super 8 Film aus vergangenen Tagen und
debütieren mit einer Platte voller rotziger Nostalgie.
Plastic Bomb schreibt: „Die Songs schaffen den Spagat zwischen wunderschönen Melodien, einer durch
die Stimme stets latent mitschwingender Melancholie
und druckvollem, etwas rauem Punkrock, der variabel
im Tempo ist und gerne auch mal den Weg nach vorne
sucht.“

22.00 Uhr, Mandragora

Am Anfang ist das Bild. Dann ein Wort: The Blanket.
Ein fliegender weicher Klangteppich. Schwebend über
einer sphärisch- trippigen Musiklandschaft. Eine Gruppe Phononauten. Die Ausrüstung – analoge und digitale Klangerzeugungsgeräte.
Perfect Youth - das ist ein Songwriter, der Songwriter
nur bedingt mag und sich abseits jeglicher Peter-PanRomantik beharrlich weigert, sich mit diesem ganzen
Erwachsenenscheiß auseinandersetzen zu müssen.
Philipp Dunkel besingt nicht nur seine Interpretation einer perfekten Jugend, die aus seiner Sicht ohne Punkrock nicht möglich gewesen wäre, er gibt auch zugleich
die musikalische Begleitung zur Suche nach dem Warum im Leben. Sein Fazit ist ernüchternd-schön.
www.facebook.com/myperfectyouth

22.00 Uhr, Die Trompete

	Abschlussparty

Riff die Bermudahalle / Disco am KAP
Traditionell erklingt der Schlussakkord von Bochum
Total im Riff. Auch in diesem Jahr wird das Finale der
vier tollen Tage im Bermuda3eck hier gefeiert. Aber
keine Bange, von Schwanengesang ist hier keine Spur,
vielmehr wird aus dem Kehraus ein Feierabend, der bis
in die frühen Morgenstunden andauern kann. Kommt
vorbei, sorgt gemeinsam mit Künstlern, Helfern und
Machern für einen würdigen Ausklang von Bochum
Total 2014.

www.riff-bochum.de

So. 06.07. 22.00 Uhr
Riff die Bermudahalle / Disco am KAP

	BOCHUM TOTAL HABEN MÖGLICH GEMACHT:
Cooltour Bochum | Radar Musik & Unterhaltungs GmbH - Heri Reipöler und sein Team (ein besonderer Dank an
den großartigen Norman Debes) | unsere KünstlerInnen und Agenturen | Radio 1LIVE - Jochen Rausch, Andreas
Löffler, Florian Probst und natürlich Tobi Wienke als Moderator | Coolibri Redaktion & Team - Bettina Bornemann,
Marc „the Manfred“ Burger und der ehemalige Roland Scherer | Trailer - Joachim Berndt | das HEiNZ Magazin Boris Langen | Das Cooltour-Team: Mister Logistik Martin Semerad | Unsere Praktikanten und wie ehedem Michelle
Rosowski und Ex-Azubi Stefan Szafranski aus Schalke-Stadt. Neu im Team Benedikt Frey | immer vergessen worden
und trotzdem noch da: Zahlenakrobatin Karin Pufahl | Björn Büttner - der Mann für die Medien | Maya - die Herrin des
Marktes, der Seelen und des VIP-Bereichs | Ganz wichtig!:: Unsere Kooperanten: Michael Teilkemeier (Popcamp/
Deutscher Musikrat) | Katharina Kunst und Heiko Jansen vom boSKop, die gemeinsam mit Soundcheck-Geburtshelfer
Peter Lihs von pro-motion tolle Arbeit an der Wortschatzbühne leisten | BoTo-Rekordhalter Ralle Weber, der auch
diesmal nicht vergessen wurde aber erstmals nicht im Mandra spielt | unsere Sponsoren und Partner | neu im Team: Die
König Brauerei Duisburg | die unermüdliche und immer nette Steffi Bartocha, die alle Umbuchungen mit einem
Lächeln erträgt und sich um unsere Künstler im Tucholsky kümmert | die Jungs und Mädels von Go Audio - insbesondere Bernd Wittenberg | Sven Nowoczyn und seine Techniker an der KAP Bühne | Fiesta Bühnen - Frank
Sörgens | P.A.S. Bühnen | die zu jedem Zeitpunkt nervenstarken Stage-Manager - speziell Detlev Wenzel, Ricarda
Lückenbach, Daniel Büxenstein (der heimgekehrte) | die besten Crews der Stadt und in unseren Gastroständen |
unsere großartigen Helfer an den Bühnen und im Gelände | unsere Damen im VIP-Bereich - Herzdame Doreen Kracht
und ihre Mädels Vivien und Virginia | das THW Bochum an den Straßensperren bei Tag und das Team Merkentrupp
bei Nacht | Michael Göke und sein DesignTeam für das Programmheft | Medienburg Christian Klemm | die gesamte
Stadtverwaltung Bochum, besonders zu erwähnen: Kulturbüro Bertram Frewer, der ex-Rainer Leiskau | Das Amt
für öffentliche Ordnung: Frau Gulan, Herr Roßdeutscher | die Polizei Bochum, die mit vereinten Kräften uns und
das Publikum in Schach halten, speziell die Herren Grzella, Dermund und Frank Harder |  Das Straßenverkehrsamt,
Herr Gesche, Herr Molle | Das Amt für Umweltschutz - Frau Wieczorek | Die Damen und Herren vom Veterinäramt das Jugendamt und die Streetworker in der Krisenhilfe | die Herren und Damen der Feuerwehr speziell Herr Bendik
| Edgar Funken - Projektleiter Sicherheit und sein AK Security-Team | Elektro Pröpper | Leo Bauer – „der Inspirator“ und immer noch „Erfinder des Bermuda3ecks“! | Mandragora und Riff sein Dirk „Brösel“ Steinbrecher - das
Double in der Herrengruppe | Die Rotunde mit dem Kellner Andreas | Webnova - Kami Kaviani | Der Umweltservice Bochum USB | Die Stadtwerke Bochum, speziell Herr Wilmert, Herr Krischnak und Marcel Müller, und deren
Agenturen | Sparkasse Bochum - Herr Goldmann, Frau Adameit und Herr Dieberg und natürlch Frau Wesolowski |
Sinalco und Herr Pohl| Die Johanniter - Björn Röder | Die Bogestra und dort speziell Herr Hentschel | „Das Auge“
Thomas Matthies | Familie Goeke, die uns mit tiefer Kontemplation unterstützen und dem Christoph den Stall freiräumten | Greicy & Gabriel Semerad | Ben, Leo und ihre weltbeste Mama| Die Lieblingskinder Jillian und Sajoscha |
Die Schar derer, die nicht genannt werden konnte oder wollte ist wie immer beliebig und unendlich.

IMPRESSUM
Dieses Programmheft ist einmalig und wie immer unbezahlbar und erscheint aus diesem Grund exklusiv zu
Bochum Total 2014 in einer limitierten Auflage von 60.000 Stück hochspekulativen Originalexemplaren und wird
kostenlos vor, während und nach der Veranstaltung im Großraum Ruhrgebiet verteilt. Überdies kann dieses
Programmheft als .pdf Datei von unserer Website www.bochum-total.de heruntergeladen werden. Aktuellste
News gibt es auf der Bochum Total App für iPhone und Android.
Bochum Total ist weiterhin (in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Bochum) eine Veranstaltung von:
Bochum Total 2010 UG (haftungsbeschränkt) | GESCHÄFTSFÜHRER Marcus Gloria | SITZ DER GESELLSCHAFT Viktoriastr. 75,
44787 Bochum | HRB 12082 beim AG Bochum | UstID: DE 815067469 | HOTLINE 0234.5883838 | www.bochum-total.de
PRESSESPRECHER Björn Büttner | presse@cooltour.com | REDAKTION Björn Büttner, Marcus Gloria, Norman Debes
DESIGN/LAYOUT Michael Göke und Benjamin Rill, info@goekedesign.de
KOORDINATION LAVA kultur+kommunikation Boris Langen, office@lava-net.de
PROGRAMMKOORDINATION Radar Musik & Unterhaltungs GmbH | promotion | boSKop | cooltour Bochum
DRUCK UND VERAR BEITUNG Die Wattenscheider Druckerei GmbH, Bochum

Die letzte Zugabe
kommt von uns.
Der NachtExpress. 17 Linien von Stadt zu Stadt,
nahezu rund um die Uhr – in der Nacht zum Samstag,
Sonntag und vor Feiertagen.
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