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Rock auf der Burg 2019 
 
Liebe Burgrocker, 
 
im Namen der Rock AG e.V. begru ßen wir euch auf einer der gro ß-
ten und scho nsten Burgruinen Deutschlands!  

„Rock auf der Burg“ gibt es nun schon seit u ber 14 Jahren und es 
konnte sich zur festen Gro ße im Kulturprogramm rund um Ko nigs-
tein entwickeln. Organisiert wird das Rock-Festival von uns als eh-
renamtlichem Verein mit Unterstu tzung der Stadt Ko nigstein. Unser 
Konzept beinhaltet, Nachwuchsbands die Mo glichkeit zu geben mit 
bekannteren Bands aufzutreten, die regionale Musikszene zu fo r-
dern und als Ansprechpartner fu r Veranstalter und Bands rund um 
den Taunus zu fungieren.  

Euch erwarten zwei Bu hnen mit allen Stilrichtungen des Rock. Ob 
Heavy Metal oder Alternative, ob national oder international - fu r 
jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Alle Informationen zu den 
einzelnen Bands findet ihr hier im Programmheft. 
 
Ein großer Dank gilt all unseren Unterstu tzern, Stiftungen und 
Sponsoren, sowie Bands, Manager und Booker. Besonders mo chten 
wir uns aber bei all den ehrenamtlichen Helfern bedanken, ohne die 
solch ein Festival nicht mo glich wa re.  
 
Wir wu nschen euch unvergessliche und vor allem „rockige“ Stunden 
auf der Burg Ko nigstein, bei „Rock auf der Burg“ 2019! 
 
Euer Vorstand der Rock AG e.V. 
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Firestorm                    Mainstage, 15.00 Uhr 

Sieger der diesja hrigen Veranstaltung „Battle of the Bands“ und da-
mit Opener auf der Mainstage sind Firestorm. 

Als Publikumsliebling haben sie sich gegen drei weitere Bands 
durchgesetzt und sich den Auftritt bei Rock auf der Burg 2019 ero-
bert. Firestorm kommen aus Frankfurt am Main und sind Vertreter 
der lokalen Hard Rock/Heavy Metal Szene. Ihre Stilrichtung setzt 
sich aus Einflu ssen verschiedener Bands zusammen: Angefangen bei 
Hard Rock wie AC/DC und Van Halen u ber Twisted Metal wie Air-
bourne bis hin zu Metallica, die sowohl mit ihren Balladen als 
auch mit ihren Heavy und 
Thrash Metal Songs einen 
großen Einfluss auf die 
Musik der Band darstellen. 
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Bel Blair           Kellerstage 15.30 Uhr 

Aus einem gelegentlich auftretenden Duo entwickelte sich 2018 ei-
ne fu nfko pfige Band, die sich musikalisch irgendwo zwischen Indie, 
Funk und Rock bewegt und gleichzeitig einen Hauch von California 
Pop hat. 

Mit diesem Sound ist die Band einzigartig und dies ist auch sicher-
lich der Grund dafu r, dass sie bereits im April 2019 den 

Bandcontest „Bandsupporter“ fu r 
sich entscheiden konnte. 

Als Siegpra mie erhielten 
Bel Blair eine regionale 
Festival Tour und somit 
auch einen Auftritt bei Rock 
auf der Burg 2019. 
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Silverlane                    Mainstage, 15.45 Uhr 

„Wir sind Silverlane und wir machen das, was wir am besten ko nnen 

und worauf wir Bock haben - das ist kraftvoller Metal mit symphoni-
schen Elementen.“ Nach einer Erfolgsserie mit etlichen Auftritten, 

u.a. im Vorprogramm von Doro oder Lordi, wurde es ruhig um die 
Band. Kinder kamen zur Welt, Ha user wurden gebaut, Ehen ge-

schlossen - jetzt sind Silverlane allerdings wieder da! Reifer und 
besser als jemals zuvor erstrahlen sie in metallisch- modernem 
Glanz, ohne ihre Wurzeln dabei zu vergessen. 

Großen Anteil daran hat der neue Frontmann der Kapelle Tom 
Klossek. Nach Dekaden im Rampenlicht und einem Leben als Pro-

fimusiker, in dem er weit mehr als 1500 Konzerte gegeben hat, ist er 
nun bei Silverlane angekommen. „Tom ist der beste Sa nger, den ich 

jemals aufgenommen habe“ betont Si-
mon Michael. Und 

das heißt etwas, denn 
er ist nicht nur Mas-
termind und Drum-

mer von Silverlane, 

sondern inzwi-
schen auch vielbescha ftig-

ter Produzent im Metalbe-
reich und noch dazu seit 

fast 15 Jahren Schlagzeu-
ger von Subway To Sally. 

1995 gegru ndet und 2019 
erneuert – wir freuen uns 
auf Silverlane! 
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Rogue Result          Kellerstage, 16.20 Uhr 

„Manipulating the best of everything the stoner and desert rock scene 
has had to offer for the last 20 years and combining it into a diversified 
bag of fuzz, grunge and gristle.” (Bandcamp) 

Seit nun 8 Jahren sind die Jungs von Rogue Result in der Underground-
Rock-Szene unterwegs. Mit starkem Groove und Fuzzy Sound zelebrie-

ren sie ihre Leidenschaft für die schwere und tiefe Gangart des Stoner. 
Nach einem Auftritt beim Neuborn Open Air und einer Support-Show 
für John Garcia haben sie nun ihr Debutalbum dabei und werden für or-

dentlich Staubwirbeln auf unserer Kellerstage sorgen. 
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Kind Kaputt                                       Mainstage, 16.50 Uhr 

Kind Kaputt schlagen eine Kerbe wie Fjørt, Heisskalt und Van Hol-
zen. In einer Welt, in der nichts mehr za hlt, die aber sta ndig zerfa llt, 
beschreiben sie die Hilfslosigkeit der jungen Generation. Zwischen 
Genre-Bezeichnungen wie Alternative Rock, Post Hardcore und Emo
-Core oszillierend, gelingt es der Band, ihre ganz eigene Version die-
ser Klanga sthetik zu formulieren, darunter Gefu hle wie Wut, De-
pression und Verzweiflung, aber auch Sehnsucht und Hoffnung. 

Neben hymnenhaften Melodien sind es vor allem die Texte, die den 
Charakter des im Ma rz dieses Jahres erschienenen Debu t-Albums 
„Zerfall“ unterstreichen, ein Konzeptwerk, bestehend aus 12 Songs, 
Sinnbild fu r den Prozess der Desillusionierung. Kind Kaputt finden 
die richtigen Worte an Stellen, an denen man sie nicht vermutet und 
treffen dahin, wo es wehtut. Es geht um das Gefu hl von Koha renz, 

das in einem von Konsum und Leistungsdruck zer-
setzten Leben von vielen vermisst 

wird.  

Die Jungs aus allen 
Teilen der Republik 
sagen: „Schrei mit 
uns, was du dir nie 
zu sagen traust und 
komm mit, wir wol-
len schwitzen!“ 

 Johannes Prautzsch 

Konstantin Cajkin 

Mathis Kerscher 

Fabian Willi Simon (Visuals) 
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Area Disaster                   Kellerstage, 17.25 Uhr 

Eine der besta ndigsten Hard’n‘Heavy Bands aus der Frankfurter 
Musikszene ist Area Disaster. 

Die Band sticht mit einem Programm aus 40 Jahren Hardrock- und 
Metalgeschichte, sowie eigenen Kompositionen mit filigranem Gitar-
rensound und druckvollen Beats aus der Masse hervor. Dabei scheu-
en sie sich nicht von AC/DC u ber Iron Maiden, Judas Priest, Deep 
Purple bis zu Metallica alles zu spielen was Spaß macht. 

Die eigenen Songs sind dem Sound der Vorbilder angelehnt, wobei 
es auch gerne mal etwas ha rter sein darf, solange die Melo-

die nicht darunter leidet. 
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Engst                  Mainstage, 18.10 Uhr 

„Wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank!“ Mit die-

sen markanten Worten beschreiben sich die Musiker der Berliner Band 
Engst selbst und gehen nun bereits seit zwei Jahren konsequent ihren 
ganz eigenen Weg. 

Mit einem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, 
einer würzigen Prise Punkrock, Pop-Elementen und eingängigen Melo-
dien haben die vier Jungs einiges zu sagen, was sich ganz klar in den 

Texten von Frontmann Matthias Engst widerspiegelt. 
Neben sozialkritischen Themen finden ebenso Themen wie Freund-
schaft, Liebe oder die kleinen Geschichten des Alltags einen angemesse-

nen Platz in den Songs von Engst. 

Die Band schafft es bei ihren Live-Shows, die Grenze zwischen Bühne 
und Publikum fast aufzuheben und ihre Fans völlig in ihren Bann zu zie-
hen. 

Das Debütalbum „Flächenbrand“ erschien im Herbst 2018 über das La-
bel Arising Empire und gibt einen ungefilterten Einblick 

in die raue und gleichzeitig fragile Seele 

dieser Band. 
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The Tex Avery Syndrome       Kellerstage, 18.40 Uhr 

Diese vor Energie und Schnelligkeit strotzende Thrash Metal Band 

wird dich umhauen. Die A lteren unter euch werden sich direkt in 
die 80iger und fru hen 90iger des glorreichen Thrash Metal Zeital-

ters zuru ckversetzt fu hlen. 

Genauer gesagt in den Schoß der Metal-Ikonen von Holy Moses und 

deren Frontfrau Sabina Classen, die jedes Thrash Metal Herz ho her 
schlagen la sst. Dabei braucht sich die Frontfrau von The Tex Avery 
Syndrom, Laura Gierl, nicht zu verstecken. Kraftvoll schmettert die 

Frankfurterin die Vocals von der Bu hne, wa hrend Gitarren, Bass 
und Schlagzeug die Massen in Bewegung versetzen. 

Die seit 2012 existierende Band wird unsere Kellerstage 
mit purer Energie fu llen, also kommt 

vorbei! 
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River Becomes Ocean         Mainstage, 19.30 Uhr 

Rock auf der Burg goes international! 

River Becomes Ocean konnten schon 2014 mit ihrem Debut „The World 
Around me” eine weltweit treue und starke Fanbase aufbauen. Den 
Durchbruch schaffte die Band schließlich mit der EP „December“ aus 
2016 und der Zusammenarbeit mit Shane Told von Silverstein bei dem 
Track „What If I Stay“. Der Song wurde zum großen Erfolg und bei di-
versen Fernseh- und Radio-Sendern hoch und runtergespielt. 

Ein emotionaler Sound, der dich wie eine Welle überrollt - die vier 
Jungs aus Brighton/UK beeindrucken mit cineastischen Klängen und 

einer bombastischen Live-Show. Knapp 60.000 monatliche Hörer auf 
Spotify zeigen die Relevanz der Band auf dem Musikmarkt. Label-
Vertrag und neues Album „A Motion Paralysed“ im 

Gepäck. Wir sind uns sicher, 
2019 wird ihr Jahr! 
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Friend Or Enemy         Kellerstage, 20.00 Uhr 

Friend Or Enemy ist eine aufstrebende Post-Hardcore/Metalcore 
Band aus Ko ln/Leverkusen. 2014 starteten die fu nf Jungs mit ihrer 
EP „Red and Blue“ durch - einem Mix aus Post-Hardcore und elek-
tronischen Synthie-Kla ngen. In dem Ende 2018 erschienen Debu t-
Album „Stories of Death and Decay“ steuern Friend Or Enemy weit-
aus du sterere Gefilde an und tauschen die Synthies gegen atmo-
spha rische Orchester-Kla nge, mixen diese mit du steren Sounds, 
basslastigen Gitarren und brachialen Shouts.  

„Wer Bands mag, die sich nicht stur an eine Stilrichtung innerhalb 
ihres Genres halten, sondern ihren Sound facettenreich ausgestal-
ten, der liegt bei Friend Or Enemy definitiv richtig. Hier finden so-
wohl Fans von Formationen wie Ice Nine Kills ihre Favoriten als 
auch Anha nger von Bands wie z.B. Caliban.“ (Hellfire Magazin) 

Die Band hat be-
reits eine große und 
treue Fanbase und 
aktuell unterstu tzt 
ihr Drummer Leon 
zusa tzlich Any 
Given Day auf Tour. 

Exklusiv bei Rock 
auf der Burg wird 
es die Premiere ei-
nes neuen Songs 
geben! 
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Our Mirage                 Mainstage, 21.00 Uhr 

Im März 2017 mit dem Release der ersten Single „Nightfall“ gegründet, 
begann die erfolgreiche Bandgeschichte von „Our Mirage“. Bereits die 
erste Single hatte schon nach zwei Wochen über 200.000 Aufrufe. Nach 
nur einem Jahr hatte die Band schon viele Konzerte in Deutschland und 
Europa gespielt. Das Debüt-Album „Lifeline“ erschien im Sommer 2018 
über das Label Arising Empire. Ihre Videos haben aktuell über 
10.000.000 Aufrufe. 

Die vierköpfige Band aus dem Ruhrgebiet beschreibt ihre eigene Musik 
mit den Worten „hard hitting lyrics with heart hitting music“. 
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Die Songs, allesamt von Frontsänger Timo Bonner geschrieben, behan-
deln allgegenwärtige Themen junger Erwachsener in der heutigen Zeit 
mit ihren großen Herausforderungen. Our Mirage wollen den Menschen 
mit ihrer Musik Kraft geben und zeigen, dass es auch in schweren Zeiten 
Licht am Ende des Tunnels gibt. 

Our Mirage gehen geradlinig ihren Weg und haben Großes vor! 
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Enemy Inside                             Kellerstage, 21.30 Uhr 

Als Headliner der diesja hrigen Kellerstage u berzeugen Enemy      
Inside mit einem eigenen Sound irgendwo zwischen Dark Rock und 
Modern Metal, Evanescence und HIM. 

Die Band, die sich 2017 im Großraum Aschaffenburg gru ndete, wird 
durch eine sinnliche, aber kra ftige weibliche Frontstimme gefu hrt. 
Die Musik erlangt nicht zuletzt dank starker Arrangements und fes-
selnder Hooklines mit Ohrwurmcharakter eine mystische Note. Die 
Band beeindruckt mit ihrer Live-Performance und ist zu Recht fest 
verankert in der Deutschen Metal-Szene. 
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Das Debu talbum Phoenix spiegelt den inneren Kampf zwischen 
Freund und Feind, Licht und Dunkel und Gut und Bo se wider. Es ist 
die Herausforderung eines jeden Individuums, den eigenen Antago-
nisten zu bezwingen, kontra re Empfindungen werden vereint und 
schließlich steht Phoenix fu r den Zyklus der Wiedergeburt, des Neu-
starts und der Innovation. Wir alle tragen den gro ßten Feind in uns. 
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Emil Bulls           Mainstage, 22.30 Uhr 

Sie sind der Headliner von Rock auf der Burg 2019: Emil Bulls. Seit 
knapp zweieinhalb Dekaden behauptet sich die Band erfolgreich im 

harten Musikgescha ft und ist dabei immer konsequent ihren Weg 
gegangen - 9 Alben in den Offiziellen Deutschen Charts, 3 Alben in 

den Top 20 und weit u ber 100.000 monatliche Ho rer auf Spotify! 

Ohne sich irgendwelchen schnelllebigen Trends anzubiedern, hat 
die Truppe ihren sofort wiedererkennbaren Signature-Sound immer 
weiter verfeinert und sich in den vergangenen Jahren den Status ei-

ner der eigensta ndigsten, beliebtesten und erfolgreichsten Forma-
tionen innerhalb der Metal-Szene erarbeitet - auch weit u ber ir-

gendwelche stilistischen Tellerra nder hinaus. 
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Mit ihrer neu erschienenen Cover-Platte „Mixtape“ beweisen sich 
Emil Bulls erneut als eine der wandlungsfa higsten und im positiven 

Sinne unberechenbarsten Bands ihres Genres. Wir freuen uns auf 

alte Hits im neuen Gewand und auf die bekannten Songs der „Bulls“! 
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Impressum: 

Rock Arbeitsgemeinschaft e.V. 

Kuckucksweg 33  

61462 Ko nigstein 

www.rockaufderburg.de 

facebook.com/rockaufderburg 

@rockaufderburg 

@RadBKoenigstein 
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Rock Arbeitsgemeinschaft e.V. 

Fu r ein erfolgreiches Festival braucht man vor allem natu rlich her-
vorragende Bands und ein großes Publikum, das so richtig abgeht. 
Doch all dies sind nur die sichtbaren Auswirkungen einer monate-
langen 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 
dieser jedoch die Organisation nicht 
mehr u bernehmen konnte und das 
Festival ein paar Jahre pausierte, stell-
te 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 der Ko nigs-
teiner Jugendpflege 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 Ju-
gendlichen mit. 

Nach wenigen Monaten Planung, wurde 2005 das erste Rock auf der 
Burg von dieser AG in enger Zusammenarbeit mit der Stadt organi-
siert. Im Prinzip hat sich daran auch bis heute nichts gea ndert. Im 
Jahr 2007 wurde aus der AG der gemeinnu tzige Verein Rock Ar-
beitsgemeinschaft e.V., der sich die Fo rderung der lokalen Rockmu-
sik auf die Fahne geschrieben hat und neben „Rock auf der Burg“ 
auch auf weiteren Veranstaltungen jungen Bands ein Forum und 
rockbegeistertem Publikum Unterhaltung verschafft. Der Verein er-
weist 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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