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Herzlich willkommen bei 
Rock auf der Burg 2018 

Liebe Rock-Fans, 

willkommen in Ko nigstein zu „Rock auf 

der Burg“, unserem ganz besonderen 

Event, das fu r viele Menschen in der 

Region eine feststehende Gro ße des 

Kulturprogramm in Ko nigstein geworden 

ist. 

Die Ko nigsteiner Burg wird an diesem 

Abend nicht nur fu r Insider zum echten Highlight. Besonders 

spannend ist die Kombination aus einem historischen Ort und  

aktueller Musik. Die altbewa hrte Rockschmiede aus K 13/das 

Jugendhaus und der Rock Arbeitsgemeinschaft e.V. hat auch dieses 

Jahr wieder viele verschiedene Facetten aus Metal und Rockmusik 

zusammengetragen. Mit vielen unterschiedlichen Stilrichtungen  

uns eine abwechslungsreiche Rocknacht sicher! 

Mein spezieller Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern und 

Organisatoren, ohne deren Einsatz eine solche Veranstaltung so 

nicht umsetzbar wa re. An dieser Stelle mo chte ich auch unseren 

zahlreichen Sponsoren und Werbepartnern danken, die dieses Open 

Air Festival wieder einmal großzu gig unterstu tzt haben und uns so 

unvergessliche Stunden auf der Ko nigsteiner Burg ermo glichen. 

Ich wu nsche allen Besuchern, Helfern und Organisatoren von „Rock 

auf der Burg“ gutes Wetter und die perfekte Stimmung fu r unser 

ganz besonderes Rock-Event. 

Ihr 

Leonhard Helm 

Bu rgermeister der Stadt Ko nigstein im Taunus 
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Running Order 

Änderungen vorbehalten 

Main Stage 

15:00  No Joke      Seite  7 

15:55  Hollywood Infect   Seite  8 

16:50  Brainbogs     Seite  11 

17:45  Sherf & Band    Seite  12 

18:40  Hi! Spencer    Seite  15 

19:40  Samarah     Seite  19 

21:00  Who Killed Bruce Lee  Seite  23 

22:20  Prime Circle    Seite  27 

Keller Stage 

15:00  Boiler     Seite  7 

16:15  Nazca Space Fox   Seite  8 

17:30  Bastardo     Seite  11 

19:00  Stallone     Seite  16 

20:30  Fewsel     Seite  20 

22:00  Cliffsight     Seite  24 
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The Wolfwalk Experience     Main Stage, 15.00 Uhr 

Im Spektrum von Bands wie Porcupine Tree oder Muse auf der 
einen und Deep Purple auf der anderen Seite, ist The Wolfwalk 
Experience musikalisch zuhause. 

Im Jahr 2015 aus dem kreativen Zentrum der Musischen Gruppe 
Auerbach in Darmstadt geboren, hat sich die fu nfko pfige Band um 
Wolfgang Schneider schnell von einem Geheimtipp zu einer 
u berregional bekannten Band entwickelt und durfte auf bekannten 
Bu hnen wie der Centralstation in Darmstadt, der Klangstation in 
Bonn oder dem Koop in Taunusstein spielen. 

Am 22.7.2018 wurde die erste CD „International Phonographic I“ 
digital vero ffentlicht. 
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V.E.R.S.U.S                 Main Stage, 15.45 Uhr 

Knallharter Rock mit Metal- und Punk-Attitu den, dazu deutsche 
Texte ohne Duselei, dafu r steht V.E.R.S.U.S. 

Seitdem sich die Band im April 2017 gru ndete, gibt es nur einen 
Weg: nach oben!  

Die Wurzeln der Frankfurter Gruppe um Frontmann Nils Baloun 
liegen nicht nur musikalisch großteils im Taunus. Nach einigen 
Singles und vielen Live-Auftritten war es dann Anfang Juni dieses 
Jahres soweit: das Debu talbum „Nur vom Feinsten“ wurde released. 

V.E.R.S.U.S, das ist Rock von Leuten, die es wissen wollen und 
Vollgas geben. Ihre Texte sind weder rechts noch links, sie sind 
ironisch, gesellschaftskritisch, regen zum Nachdenken an und 
verfu gen bisweilen u ber einen ordentlichen Spaßfaktor. Mit 
unglaublicher Power und Leidenschaft performt die Band ihre 
Lieder auf Konzerten und Festivals in der ganzen Republik, aber 
Auftritte in der Heimat sind immer eine besonders „Gut Sach“. 
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Salma mit Sahne                    Keller Stage, 16.00 Uhr 

Sie haben dieses Jahr den Bandsupporter Contest gewonnen und 
wir freuen uns, dass sie unsere Kellerstage ero ffnen: Salma mit 
Sahne! Meistens spielt Salma Gitarre, um ihren Gesang zu begleiten, 
aber ihr eigentliches Lieblingsinstrument ist die Musik selbst. Sie 
nutzt Gitarre, manchmal Klavier, aber vor allem ihre Stimme, um 
von Lebensfreude und Gefu hlen, von La ufern und Schildkro ten zu 
erza hlen. Sie ist eine Singer-Songwriterin mit meist deutschen, aber 
auch englischen Texten. Ihre Stimme ist mal zart, mal kra ftig, aber 
immer ehrlich und gefu hlvoll. Und fu r viele, die sie bisher geho rt 
haben: einfach etwas Besonderes. Ob alleine oder mit Band, die 
Liebe zur Musik ist immer spu rbar. Und so singt Salma sich durch 
die Welt mit den Melodien und Symphonien des Lebens an ihrer 
Seite - und ihr du rft sie dieses Jahr begleiten. 
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Dreimillionen          Main Stage, 16.50 Uhr 

Ist das noch Rock oder ist das schon Pop?  Dreimillionen ist das, was 
du daraus machst. Lass dich auf die vier Typen aus Frankfurt ein 
und erlebe was sie mit dir vor haben. Die Zwillinge Yanni und Chris 
machten schon von Kindertagen an zusammen Musik. Gefunden 
u ber Bands und Bands von Bands wurde im Jahre 2013 zusammen 
mit Jonas und Lucas (Rising Anger) Dreimillionen gegru ndet. 

2014 kam die erste EP „Aus Gold“ auf den Markt und wurde u ber die 
na chsten zwei Jahre bespielt. Auf knapp 150 Club- und Festival-
Bu hnen, darunter auch als Supportact fu r namhafte Ku nstler wie 
Jennifer Rostock, Mark Forster oder Juli, konnte man das Energie-
Quartett erleben. Noch in diesem Jahr soll das Debut-Album 
erscheinen und an vorangegangene Erfolge anknu pfen. 
Dreimillionen Shows sind wie ein One Night Stand, den du nicht 
mehr vergessen willst. 
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Riot in the attic                   Keller Stage, 17.00 Uhr 

Sie bringen garantiert 
Unruhe in den Keller: 
Riot in the Attic legen 
ein ordentliches Tempo 
vor, denn das Ziel ist 
klar definiert: Die 
Weltherrschaft! Der 
Weg dorthin fu hrt u ber 
Bu hnen, auf denen diese 
erfahrenen Musiker 
bereits jetzt spielend ihr 
Publikum zu begeistern 
wissen. Mit dem no tigen 
Ernst, aber auch mit 
einem lockeren Humor 
spielen sich die Drei in 
die Herzen aller Rock-Fans. Um es einfach mal mit den Worten des 
Sa ngers Dan zu formulieren: „Fu r mich ist das Ziel von Riot in the 
Attic, wie ein Schiff auf einer Reise zu sein. Mal stu rmisch, mal 
entspannt. Wir ko nnen die Leute mitnehmen, die Reise mu ssen sie 
selbst antreten.“ Riot in the Attic machen psychedelisch 
angehauchten Rock und haben uns versprochen ein psychedelisches 
Feuerwerk zu zu nden! Lasst euch in eine aufregende Welt entfu hren 
und rockt was das Zeug ha lt!  



16 

 

Fatzke          Keller Stage, 18.05 Uhr 

Fatzke steht seit nunmehr drei Jahren fu r kompromisslosen und vor 
allem authentischen Punkrock. Man kann gar nicht oft genug 
betonen, was die Weilburger innerhalb ku rzester Zeit geschafft 
haben. Unmittelbar nach ihrer Gru ndung, Anfang 2015, zogen sie 
einen Plattenvertrag an Land, brachten Ihre erste EP "Einmal Leben 
und Zuru ck" auf den Markt und wurden so zu einem der 
meistgefragten Acts der Region. Mittlerweile haben Sie mit Ihrem 
Debu t-Album „Auf ein Wort“ sa mtliche Clubs und Festivals bespielt, 
was Ihnen eine breite Fanbase eingebracht hat. Neben den 
melodischen Punkrock-Riffs, die durch poppige Elemente erga nzt 
werden, sind es vor allem ihre schonungslos ehrlichen Texte, die die 
vier Jungs so beliebt machen. 
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8kids            Main Stage, 18.10 Uhr 

Wenn die Stimme bricht und 
sich Gitarren langsam 
aufbauen, dann klingt das 
fu r einige sicher nach 
interessanter Rockmusik 
mit Geschrei, fu r andere 
jedoch wie ein Ausbruch, 
den man keine Sekunde 
la nger hinauszo gern kann. 
Wie eine heftige Emotion, 
die sich im Hier und Jetzt ein 
Ventil suchen muss. Wie ein 
epischer Moment, den man 
nicht festhalten kann! Genau 
das, gepaart mit einer 
ordentlichen Portion 
Pathos, findet man in der 
Musik von 8Kids wieder. Es 
geht darum seinen Gefu hlen 
freien Lauf, zu lassen. 
Trauer, Freude, Hoffnung, 
Liebe… alles wird eins in 
ihren Songs.  

Eine Diskrepanz aus Emotionen, die dich beflu gelt oder bricht. Wer 
sich darauf einla sst wird Ga nsehaut-Momente erleben oder einen 
Gefu hls-Flashback. Denn was die Band ausdru ckt, sind 
Erinnerungen, entstanden in Zeiten, in denen man sich nicht traute 
u ber das erlebte nachzudenken oder zu sprechen. Wer kennt das 
nicht?! Diese Geschichten voller Verzweiflung und Hilflosigkeit, 
voller Hoffnung und Leidenschaft, voller Melancholie, Tristesse und 
Liebe. Sie stecken in uns allen - und in der Musik von 8Kids. 
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Breitenbach                  Keller Stage, 19.10 Uhr 

Nach vierja hriger Pause meldet sich die Frankfurter Band 
Breitenbach zuru ck. „Wir sind hier noch nicht fertig.“ sagen 
Breitenbach. Zwei Studioalben haben Sie vero ffentlicht und eigene 
Touren sowie Supportshows fu r internationale Acts (z.B. Prime 
Circle) gespielt, bevor sich die Band 2014 voru bergehend 
zuru ckzog. Der Stil liegt irgendwo zwischen den Genres und 
Einflu ssen der großen Power-Trios der 70er, mit den Eiern der 
Bands der 90er und dem Songwriting von heute. Die Jungs ko nnen 
einfach alles - vom Wohnzimmerkonzert bis zum Festival, von 
Akustik bis hin zu Rocksounds. Durch ihre sympathische Art wird 
man ihren Auftritt bei Rock auf der Burg wohl nicht mehr vergessen. 
Nach eigenen Angaben sind Breitenbach vor ihren Auftritten nervo s. 
Dafu r besteht bei uns kein Grund. Die Rock AG und die 
Festivalbesucher werden sie auf der Burg Ko nigstein herzlich 
willkommen heißen! 
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Blind Ego         Main Stage, 19.30 Uhr 

Blind Ego ist das 
Soloprojekt des 
Ausnahmegitarristen 
Kalle Wallner und 
Bandmitglieds von 
RPWL. 

Mit „Liquid“ meldet 
sich das Soloprojekt 
zuru ck und zeigt sich 
dabei vielseitiger denn 
je. Sieben Jahre sind 
seit dem Vorga nger ins 
Land gezogen. Mit 
„Liquid“ hechtet sich 

Wallner in die Fluten des Rock! Kraftvoll brechen die neun Songs 
u ber den Ho rer herein, waschen ihm geho rig den Kopf und tragen 
ihn doch sanft auf einer Woge der Faszination. Neun Stu cke, die von 
großen Hard Rock-Melodien u ber wuchtiges Metal-Riffing bis hin zu 
gefu hlvollen Passagen alles mitbringen und so einen umfassenden 
ku nstlerischen Prozess vollenden. Im Zentrum all dessen steht Kalle 
Wallners ebenso virtuoses wie effektives Gitarrenspiel, das all den 
Energiestra ngen eine gemeinsame Seele gibt. „Liquid“ paart 
Scho nheit mit Zersto rung, Liebe mit Gewalt, Herz mit Gehirn. Und 
eins steht fest: das geht runter wie O l - und ist dabei kein bisschen 
za h! Aber nicht genug: Fu r die Tour 2018 hat Wallner das 
brandaktuelle „Liquid Live“-Album im Gepa ck, welches auf CD und 
DVD sowohl die Highlights der erfolgreichen Tour 2017 als auch  die 
Highlights der jetzt bereits legenda ren Loreley-Performance beim 
letzten Night of the Prog beinhaltet. Aber jetzt erstmal live und in 
Farbe - Bu hne frei fu r Blind Ego! 
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April Art                   Keller Stage, 20.40 Uhr 

April Art – kickender Crossover/Alternative Rock mit weiblicher 
Powerstimme und garantiert feinstem Abgehpotenzial! Fette 
Gitarrenriffs, geslappte und tighte Basslines, straighte Beats, 
einga ngige Refrains und Sa ngerin Lisa-Marie, die euch mit ihrer 
tiefen, rauen Stimme den wahrscheinlich liebsten Schlag aller Zeiten 
in die Fresse beschert! 

Die Sa ngerin versteht es, sich wie eine Schlange auf der Bu hne zu 
bewegen, spru ht ihr Gift ins Mikrofon und beto rt nicht nur die 
ma nnlichen Zuschauer.  

Alles was za hlt ist der Moment der Emotion. So wie April Art es auf 
der Bu hne bei ihren eigenen Songs spu ren, so u bertragen sie all das, 
was Rockmusik ausmacht, aufs Publikum. Hu pfen und springen, 
moshen und pogen, tanzen und feiern, das alles ist ein Selbstla ufer 
unter den Fans und bedarf keiner Aufforderung durch die Frontfrau. 
Power ohne Ende und kein Ende in Sicht. 
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The New Roses          Main Stage, 21.00 Uhr 

The New Roses sind mit ihrem aktuellen Album „One More For The 
Road“ im Herbst 2017 sensationell auf #20 der Offiziellen 
Deutschen Albumcharts eingestiegen und wurden in den deutschen 
Rockradios u ber 2000 Mal gespielt. 

The New Roses geho ren zu den besten und erfolgreichsten neuen 
Hardrock Bands in Deutschland. In den vergangenen zwei Jahren 
spielten sie u ber 200 Shows in Deutschland, O sterreich, der 
Schweiz, England, Frankreich, Spanien und Benelux. Sie waren unter 
anderem beim Champions League Festival am Brandenburger Tor, 
Masters Of Rock Festival (CZ), Sweden Rock (SE), Hamburg Harley 
Days, Hellfest Open Air (FR), Harley-Davidson Open Road Fest (HU), 
Rock Of Ages, Rock Hard Festival, Summer Breeze uvm. auf der 
Bu hne und waren als Special Guest mit Accept, Tremonti, Y&T, 
Saxon, The Dead Dasies uvm. unterwegs. The New Roses haben die 
Ehre, als erste deutsche Band jemals fu r eine The Kiss Kruise 
eingeladen worden zu sein, welche Ende Oktober/Anfang November 
von Miami u ber Key West nach Nassau und zuru ck nach Miami 
fu hrt. Im Herbst spielen The New Roses dann ihre erste große UK-
Tour. 
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Imminence         Keller Stage, 22.00 Uhr 

Imminence erschaffen einen gewaltigen Sound zwischen 
Komplexita t und Einfachheit. Im Jahre 2010 in Trelleborg/Malmo  
gegru ndet, entwickelte sich das Quartett schnell zu einem der 
aufsteigendsten Acts aus Schweden. Mit einem unverwechselbaren 
Sound, der von Metalcore bis hin zu akustischen Kla ngen alles 
entha lt, beeindrucken Imminence ihre kontinuierlich gro ßer 
werdende Fangemeinde, vor allem auch als energiegeladene Tour-
Band. Im Fru hjahr waren sie mit Emil Bulls auf Tour. Wir freuen uns 
riesig, die Band, die den „Post-Metalcore“ neu interpretiert hat, bei 
uns als Headliner der Kellerstage begru ßen zu du rfen. 
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Kissin‘ Dynamite         Main Stage, 22.30 Uhr 

Hand aufs Herz: was lo sen die Worte „Rock ‘n‘ Roll“ und 
„Rockmusiker“ im Normalfall an Assoziation aus? Sicher erscheint 
den meisten von uns dabei erst einmal das Bild des leicht verlebten 
Mittfu nfzigers, der u bersa t mit Tattoos irgendwo mitten in Los 
Angeles wohnt und fu r den das Musikbusiness bedeutet, dass er sich 
um Ma dchen und Alkohol, sein Management dafu r um den 
kompletten Rest ku mmert. Ein Bild, das einen entscheidenden 
Fehler in sich birgt: Der echte Rock ‘n‘ Roll ist kein in den 80ern 
designtes Klischee, sondern ein zeitloses und vor allen Dingen 
echtes Lebensgefu hl. 

Und das beweisen uns ausgerechtet fu nf Musiker, die grade einmal 
halb so alt wie das Klischeebild sind und von Los Angeles etwas 
mehr als 9.500 Kilometer entfernt wohnen. Kissin‘ Dynamite aus 
Su ddeutschland sind bereits seit elf Jahren im Musikgescha ft und 
vero ffentlichten diesen Sommer ihr neues Studioalbum mit dem 
Titel „Ecstasy“. 

Selbiges ist eine pure Hommage an eben jenes Lebensgefu hl, das 
sich Rock ‘n‘ Roll nennt. Pur, unverfa lscht und schno rkellos bringt 
„Ecstasy“ das Feeling auf den Punkt, das man nun mal erlebt, 
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wenn man so wie die fu nf Schwaben u ber mehrere Monate hinweg 
quer durch Europa, Japan und die Ukraine tourt, wenn man dabei 
mangels Alternative auf Flugha fen und im Backstage von Clubs 
u bernachtet und wenn man fernab jeglichen schillernden LA- 
Traumkinos mit dem wahren Leben als Rockmusiker konfrontiert 
ist. 

„Man muss das Rad nicht neu erfinden und muss auch nicht 
zwingend Songs mit allen mo glichen Messages vollpacken“, so 
Drummer Andreas Schnitzer, der hauptverantwortlich fu r die 
Songtexte ist. „Gute Laune, Hooks, die im Ohr bleiben und Songs, die 
Spaß machen und in denen Herzblut fließt – das ist unser Ding, 
wegen dem wir die Band gegru ndet haben.“ fu gt Hannes Braun, der 
die Musik der Band komponiert, hinzu. 

Es mag paradox erscheinen, den fu nf Musikern zu attestieren, sie 
wu rden mit ihrem neuen Album „back to the roots“ gehen, doch im 
Falle von Kissin‘ Dynamite ist es genau so. Im Laufe ihrer Karriere, 
die mit einem Major-Deal und einer Europatour mit U.D.O. startete 
und sie immer wieder um die halbe Welt brachte, haben sie mehr 
gesehen und erlebt als so mancher Endfu nfziger. Ihre Leidenschaft 
fu r die Musik hat trotz etlicher Ru ckschla ge nie gelitten, im 
Gegenteil, sie ist durch unza hlige krasse, kuriose, lustige, 
wahnwitzige und unglaubliche Geschichten weiter gewachsen. 
Kurzum: Geschichten, die das neue Album „Ecstasy“ in ihrer 
urspru nglichsten Form pra gen und die außerdem gerade in einem 
Buch festgehalten werden, das Andreas Schnitzer schreibt. 

Gleichzeitig markiert das Album, das musikalisch an die etwas 
ungeschliffenen, energiegeladenen Anfangstage der Band anknu pft, 
eine neue Za sur. Produziert von Sa nger Hannes Braun ist das Album 
eine Ru ckkehr zum Platten-Major und wird via Sony Columbia/
Metalblade vero ffentlicht. Nach vielen eigenen Tourneen geht es fu r 
Kissin‘ Dynamite damit im Herbst auch erstmals wieder als Special 
Guest auf Tour, und zwar mit den derzeit sa mtliche Erfolgsrekorde 
brechenden Powerwolf. 

Kissin‘ Dynamite sind eine absolute Ausnahme in Deutschlands 
Musiklandschaft und ein Stu ck weit der viel zitierte frische Wind, 
der dort oftmals so sehr vermisst wird. 
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Rock Arbeitsgemeinschaft e.V. 

Fu r ein erfolgreiches Festival braucht man vor allem natu rlich 
hervorragende Bands und ein großes Publikum, das so richtig 
abgeht. Doch all dies sind nur die sichtbaren Auswirkungen einer 
monatelangen und intensiven Organisation im Vorfeld. 

In Ko nigstein gab es mit dem Verein Ko nigsteiner Musikkonzepte 
lange Zeit ein erfolgreiches Team, das Rock auf der Burg zu einer 
der gro ßten Musikveranstaltungen der Region machte. Nachdem 
diese jedoch die Organisation nicht 
mehr u bernehmen konnten und das 
Festival ein paar Jahre pausierte stellte 
sich quasi die na chste Generation, die 
mit diesem Festival groß geworden 
war, die Aufgabe diese Veranstaltung 
am Leben zu halten und ihr zugleich 
neues einzuhauchen. Dies wurde im Rahmen einer AG vom 
Jugendhaus K13 organisiert. Die Mitbegru nder dieser AG kamen alle 
aus Ko nigsteiner Vereinen und Gruppierungen, die sich auch der 
Jugendarbeit verschrieben hatten. Somit brachten sie nicht nur die 
Motivation, sondern auch Kontakte zu vielen engagierten 
Jugendlichen mit. 

Nach wenigen Monaten Planung, wurde 2005 das erste Rock auf der 
Burg von dieser AG in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 
organisiert. Im Prinzip hat sich daran auch bis heute nichts 
gea ndert. Im Jahr 2007 wurde aus der AG der gemeinnu tzige Verein 
Rock Arbeitsgemeinschaft e.V., der sich die Fo rderung der lokalen 
Rock-Musik auf die Fahne geschrieben hat und neben „Rock auf der 
Burg“ auch auf weiteren Veranstaltungen jungen Bands ein Forum 
und Rock-begeistertem Publikum Unterhaltung verschafft. Der 
Verein erweist sich dabei mittlerweile als eingespieltes Team, das 
aber auch sta ndig auf der Suche nach neuen engagierten Mitgliedern 
ist, damit auch die Zukunft von „Rock auf der Burg“ gesichert ist. 

„Keep on rockin’, Königstein!“ 
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