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KULTURFÖRDERUNG – SPANNUNG GARANTIERT.

WIR SETZEN DAS „E“ VOR GITARRE.
Kunst, Literatur und Musik bereichern unser Leben. Deshalb stecken wir viel Energie in die 
Förderung kultureller Veranstaltungen und Initiativen. Wir unterstützen gezielt künstlerisches 
Schaffen und sorgen mit einer zuverlässigen Energieversorgung dafür, dass die Menschen in 
unserer Region rund um die Uhr Kultur genießen können. Ohne uns wäre alles „unplugged“. 
www.rwe.de

Gitarre_148x210.indd   1 08.05.12   15:46
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★ WiR dankEn unsEREn PaRtnERn FüR diE FREundlichE untERstützung ★

Nach nunmehr 26 Jahren und angesichts des 27. Festivals 
freuen wir uns darauf, auch in diesem Jahr wieder einen 
Abriss über Musik und künstlerischen Ausdruck in der 
Region - aber auch ganz Deutschlands - geben zu können.
Wie viele Bochumer können sich heute noch erinnern wie 
Bochum war, bevor es dieses besondere Event hervor-
brachte? Und an was erinnert man sich dann?  Wie viele 
Bochumer aber erinnern sich an das eine oder das andere 
oder an ganz viele Bochum Total, die sie mitgemacht haben,
und an was erinnern sich die? An Menschenmengen, an 

tolle Bands und Musik, die man noch nie gehört hatte, an 
Freunde und lange Nächte, in denen man um die Ecken des 
3ecks zog und sich nicht sattsehen konnte an all den Men-
schen und dem, was auf den Bühnen passierte. So soll es 
wieder sein! 2012 hat Bochum Total wieder eine großartige 
Sammlung toller Bands. Und es lohnt sich, alle anzukucken. 
Das wird nicht gelingen, aber einen Versuch ist es wert! Wir 
jedenfalls freuen uns drauf und deshalb seid auch Ihr wie-
der alle herzlich eingeladen. Kommt alle! Und bringt Eure 
Freunde mit! Seid stolz auf Bochum. So wie ich: 

Bochum Total ist ein sicheres Festival – und das seit 26 
Jahren. Wir geben uns gemeinsam mit Polizei, Ordnungs-
amt 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!

★ 27. bochum total ★

das Festival der region

★ Ein WoRt zuR sichERhEit ★

marcus Gloria

bochum total 2012
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Roland Heinrich S. 40
Sabine BO-DE S. 24
Sebastian 23 S. 46
Six Nation S. 54
Sizarr S. 16
Stefany June S. 18
Stereolove S. 10
Susanne Blech S. 52
Team Stereo S. 37
Tengo Hambre Pero No Tengo Dinero S. 24
The Dead Lovers S. 40
The Intersphere S.    8
Thomas Godoj S. 22
Tim & Toto S. 59
Tobias Katze S. 21
Uncle Ho S.    9
Unprepared S. 13
Vierkanttretlager S. 46
Wattenscheider Schule S. 19
Zero Attention S. 13

Donnerstag S. 14
Freitag S. 26
Samstag S. 48
Sonntag S. 60

4Lyn S. 12
Adolar S. 25
Ape & Feuerstein S. 42
Artig S. 16
Bakkushan S. 18
Barulheiros S. 50
Ben Redelings S. 17
Benzin S. 40
Captain Capa S. 38
City Light Thief S. 25
Danja Atari S. 46
Chima S. 41
Danube's Banks S. 52
Die Orsons S. 55
Doctor Krápula S. 58
Duo Diagonal S. 36
Fabian von Wegen S.    6
Face Tomorrow S. 18
Fiva & Das Phantomorchester S. 53
Frittenbude S. 58
Glasperlenspiel S.    8
H-Blockx S.  22
Heart Beats S. 50
Herr Paschulke S. 44
Ich kann fliegen S. 20
Jenix S. 37
Joscha Hendricksen S.    8

Juckel Henke S. 38
Kai Bernhardt S. 53
Kellner S.    6
Klaus Märkert S. 10
Klubgrün S. 13
Kray S. 54
La Papa Verde S. 56
Les Frères Smith S. 59
Letzte Instanz S. 44
Luka S. 56
Madi S. 16
Mambo Kurt S. 24
Mark Forster S. 10
Matthias Reuter S. 54
Max Buskohl S. 12
Max Prosa S. 12
My Baby Wants To Eat Your Pussy S. 42
Mega! Mega! S.    6
Micha-El Goehre S.    9
Mobilée S. 42
Montreal S. 20
Pamela Falcon S. 59
Phrasenmäher S. 43
Plan B S. 20
Racker Jax S. 44
Ratatouille S. 52
Rauschenberger S.    9

Weitere Informationen Service Telefon: 0 180-3 50 40 30 (9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.) oder unter www.bus-und-bahn.de

Linie von - über - nach ab Bochum Hbf

Ne1 Bo-Hbf - Wattenscheid - Hordel - Hamme - Grumme 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne2 Bo-Hbf - Grumme - Gerthe - Harpen 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne3 Bo-Hbf - Laer - Langendreer 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne4 Bo-Hbf - Stiepel - Hattingen - Niederspr. - Haßlingh. 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne5 Bo-Hbf - Stahlhausen - Eppendorf - Dahlhausen 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne6 Bo-Hbf - Stahlhausen - Höntrop - Wattenscheid 1.20 2.20 3.20 4.20*

Ne7 BO-Hbf - Querenburg - Hustadt - Weitmar 1.22 2.22 3.22 4.22*

Ne8 BO-Hbf - Weitmar - Hustadt - Querenburg 1.22 2.22 3.22 4.22*

Ne306 BO-Hbf - Hamme - Wanne-Eickel 1.22 2.22 3.22 4.22*

Ne318 
Ne318

BO-Hbf - Gerthe 
BO-Hbf - Weitmar - Linden - Dahlhausen

1.20 
1.20

2.20 
2.20

3.20 
3.20

4.20*
4.20*

u35 BO-Hbf - Riemke - Herne Bf in der Nacht zum Freitag 0.50x 1.05x 1.20 2.20 3.20 3.45x

u35 BO-Hbf - Riemke - Herne Bf in der Nacht zum Samstag 0.50 1.05x 1.20 a. 30 Min. 3.20 4.20 4.45x

u35 BO-Hbf - Riemke - Herne Bf in der Nacht zum Sonntag 0.50 1.05x 1.20 a. 30 Min. 3.20 4.20 5.15x

u35 BO-Hbf - Hustadt 0.50 1.20 1.50* 2.20 2.50* 3.20 4.20*

*nicht in der Nacht zum Freitag     x bis Riemke Markt     b bis Stiepel Dorf                                                           

Verstärktes angebot

Linie 308/318
Ca. 15-Min.- Takt auf dem 
Abschnitt Schürbankstraße - 
Linden Mitte

Linie 306/308/318
Do. & Fr.  ca. 20.00-00.15 Uhr
Sa.             ca. 21.00-00.15 Uhr
So.             ca. 15.00-22.00 Uhr

oFF stagE
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!!! GELBE KARTE !!!
GLasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

★ FEstiValbändER 2012 ★
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                            ★ kEllnER ★
                     Unplugged unterwegs

Die Band Kellner, rund um den Singer/Songwriter Mathias Kellner, ist bekannt 
für ihre fesselnde Art und Weise Konzerte zu spielen. Seit Jahren sind die Bayern 
landauf- und landabwärts unterwegs und doch haben die Shows nichts von 
ihrer Intensität und Frische verloren. Im Gegenteil, die Jungs scheinen besser 
und besser zu werden. Das wachsende Publikum dankt es ihnen. Nach drei Stu-
dioalben und einer Live-CD warten Kellner nun mit einer neuen Facette ihres 
Könnens auf: dem Unplugged-Konzert!  Bewaffnet mit Akustikgitarre, Banjo, 
Ukulele, Cajon und vielem mehr performen die Jungs ihre Songs in neuem 
Gewand. Eine intime Retrospektive die sowohl ihr bisheriges Schaffen als auch 
ihre Liebe zur handgemachten Musik dokumentiert.

www.kellner-music.de          do  ★  17.00 uhr  ★  -Bühne

★ mEga! mEga! ★

Intelligenter Gute-Laune Power Pop

In einer Welt, in der es an allen Ecken blitzt und kracht, klingelt und piepst, ist 
es nur legitim, sich lautstark zu Wort zu melden. Mega! Mega! sind ein musi-
kalisches Ausrufezeichen. Mega! Mega! haben zwar (noch) kein Album, aber 
Pyro-Effekte. Mega! Mega! haben ihre Jugend zwar in der Kleinstadt verbracht, 
mischen jetzt aber die Hauptstadt auf. Der Kopflastigkeit ihrer saarländischen 
Heimat setzen die mittlerweile in der Hauptstadt angesiedelten Mega! Mega! 
pure Euphorie entgegen, zögerliche Nachdenklichkeit kontern sie mit fast 
zwanghafter Abenteuerlust aus. Mega! Mega! singen, schreien und sprechen 
darin über das Leben als großes Abenteuer, als selbst inszenierte Indie-Rock-
Oper. Mega! Mega! haben kapiert, was Rock eigentlich ist. Mega! Mega! haben 
eine Monatskarte und nehmen dich mit!

www.mega-mega.de       do  ★  17.00 uhr  ★  -Bühne

★ Fabian Von WEgEn ★
Postmoderner Troubadour ...

„Glück kann man glücklicherweise 
nicht an jeder zweiten Straßenecke 
finden.“ Sicher auch nicht jedes Mal, 
wenn der iPod läuft. Wenn‘s dann 
doch einmal passiert und ein paar 
Lieder so sehr berühren, dass alles 
andere plötzlich kurz egal ist, dass 
Erinnerung und Projektion für ein 
paar Momente gemeinsam die Uhr 
verstellen und sich das eigene Leben 
anfühlt wie ein Film, vielleicht ist das 
Glück. Fabian von Wegen nennt sich 
selbst einen „postmodernen Trou-
badour“ und singt scherzhaft bis 
ernst von Liebe, „emotionalen Zitro-
nen“ und „Risiko-Investitionen“. Die 
Musik: deutsch, Singer/Songwriter, 
erdiger, rotziger Sound voll Seele, 
viel Melodie und eine Stimme aus 
Herz. Keine Synthies, kein Elektro, 
alles Handarbeit, analog, Gitarre, 
Schlagzeug, Kontrabass, Hammond 
und Wurlitzer. Jedes Lied der Welt 
trägt seine eigene kleine Botschaft. 
Fabian von Wegen fragt und erzählt, 
leuchtet und verdunkelt, liebt und 
verwirft – mit Anfang 20 treibt einen 
vieles umher. Darüber den Kopf nicht 
zu verlieren, sondern Musik draus 
zu machen: dafür braucht man ein 
glückliches Händchen.

www.fabianvonwegen.de

do  ★  17.00 uhr 
Pottmob-Bühne
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RICHIE HAWTIN
GAISER LIVE PACO OSUNA 
HEARTTHROB HOBO  MATADOR LIVE

POLLERWIESEN
22.07.  LEVERKUSEN

www.pollerwiesen.org www.facebook.com/pollerwiesen
PollerWiesen iPhone /  iPad App kostenlos im Appstore

von und nach Köln
12h hin 22h zurück

EXPRESS 
SHUTTLE 
BOOT

Neulandpark Leverkusen  Rheinallee 3   11h-22h    Nur bei gutem Wetter
Express Shuttle Boot mit limitierter Kapazität
E r s a t z t e r m i n :  2 9 . 0 7 . 2 012

STAGE

   ÂME              HENRIK SCHWARZ LIVE

DIXON  MARCUS WORGULL

Köln Mülheim
Frankfurter Str. 29

Köln City (PollerWiesen VVK)
Aachener Str. 60-62

www.isimobile.deKöln Zülpicher Platz
Hohenstaufenring 23

LIVE &
DJ SET

DONNERSTAG
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★ thE intERsPhERE ★
Sleeping God(s)

Stellen wir uns vor, die Jungs von 
The Intersphere wären Kutten-
träger: dann prangen auf diesen 
ausgefransten Jeans-Westen nicht 
nur Patches mit den Heroen rocki-
ger Gitarrenmusik. Daneben zieren 
die Brustregion die Konterfeis der 
Pop-Sterne, am Po hängt ein „I Love 
Disco“-Aufkleber und oberhalb des 
Nabels steht riesengroß: Beat-
musik aus England. Die Mütze mit 
Teufelshörnern verträgt sich zudem 
wunderbar mit einem Sticker mit 
der Aufschrift Prog. An den Hosen-
beinen herunter schlängelt sich ein 
verwaschener Patch mit dem Slogan 
„Ambient“. Doch The Intersphere 
sind mehr als ein Mash-Up einzelner 
Stile. Die Band ist 2012 das Ergeb-
nis einer sechsjährigen Reifeperiode, 
die von über 350 Liveshows und der 
Suche nach der idealen Mischung 
aus Energie, Schöngeist und kom-
plexer Songdienlichkeit durchzogen 
ist. Heute ist die Band musikalisch 
gebündelter denn je. Das Kollek-
tiv wirkt wie ein Prisma. Die Musik 
trifft auf die Ohren, bricht sich dort 
Bahn und löst wahre synästheti-
sche Begeisterungsstürme aus. Vor 
allem sind The Intersphere aber eine 
unglaublich gute Live-Band, die man 
wirklich gesehen haben muss. 

www.theintersphere.com

do  ★  18.15 uhr  
Pottmob -Bühne

★ RauschEnbERgER ★
Ein Fluss guter Musik

Dass gute Musik nicht nur in 
den großen Städten dieser Welt 
gemacht werden kann, beweisen 
Rauschenberger mit ihrem neuen 
Album „Alles fließt“. Sie kommen 
aus „Hannover, nicht Hollywood“ 
und legen mit ihren Songs die hohe 
Messlatte an. Dabei versprechen sie 
nichts, was sie nicht halten können. 
„Wir können nur gewinnen, mit dem 
Mut zu verlieren“, heißt es weiter, 
wenn Kopf der Band, Daniel Rau-
schenberger, mit seiner rauchigen 
Stimme gefühlvoll und anspre-
chend seine Alltagsgeschichten zu 
ernstzunehmender, gitarrenlasti-
ger Popmusik singt. Nicht nur sein 
Name steht für die Band, auch seine 
deutschen Texte sind es, die seinen 
selbst komponierten Liedern ihren 
Charakter geben: nachdenklich, fast 
melancholisch sind sie und steuern 
trotzdem in eine positive Richtung, 
ohne gequält fröhlich zu klingen.

www.rauschenberger-musik.de
 
do  ★  18.15 uhr

-Bühne

★ micha-El goEhRE ★ „... sucht mich in der Küche.“

Micha-El Goehre, Jahrgang 1975, ist Autor und DJ aus Bielefeld. Seine meist 
humorig-trashigen Geschichten brachten ihm bald Engagements bei Comedy-
shows und beim Schweizer Comedyfestival 2004 ein, wo er mit vielen namen-
haften Comedians und Kabarettisten die Bühne teilte. Er hat bisher vier Bücher 

veröffentlicht, zahlreiche Poetry-Slams gewonnen. 
Zudem war er beim WDR Slam und bei Slamtour mit 
Kuttner zu sehen. 2009 hat er „Wenn das Leben eine 
Party ist, sucht mich in der Küche“ veröffentlicht, eine 
humorige Sammlung seiner Bühnentexte der Jahre 
2005 bis 2008. Im November 2011 erschien im Ber-
liner Satyr Verlag sein erster Roman „Jungsmusik“. 

www.michael-goehre.de

do  ★  19.00 uhr  ★  -Bühne

★ Joscha hEndRicksEn ★
Hahn von Opel – Philosophisches Kabarett

Mit einem Klavier und vielen Worten rückt Hahn von Opel aus dem Stegreif der 
Situation zu Leibe. Jeder Auftritt hat ein neues Thema und der Vortrag kommt 
stets ganz aus dem Moment. Naiv ohne Naivität, Kritik ohne Eliten, Negativität 
mit Humor.

www.joscha-hendricksen.de        do  ★  17.45 uhr  ★  -Bühne

★ unclE ho ★
Show them what you are made of

Nach der zwischenzeitlichen Bandauf-
lösung haben sich Wuppertaĺ s finest 
zum Glück besonnen und sagen 2012: 
„However hopeless it may seem, we have 
have no other choice: we must go back 
to the beginning“. 2011 spielen Uncle Ho 
im Wuppertaler LCB ein erstes (und aus-
verkauftes) Konzert vor 800 Leuten. Mit 
Thorsten Sala haben Björn und Julian Uncle Ho um einen der besten Gitarristen 
Deutschlands bereichert. Björn und Thorsten kennen sich als Musiker der Bands 
von Bosse und Henrik Freischlader und feierten mit diesen Formationen zeit-
gleich Top 20-Erfolge. Drei Dinge haben die Band bewogen, zum Anfang zurück-
zukehren: 1. „Unsere Musik sagt, was nicht gesagt werden kann und worüber 
zu schweigen uns unmöglich ist.“ 2. „In diesem Sommer werden wir das lau-
teste, dreckigste, härteste Album unserer Bandgeschichte aufnehmen – eine 
zärtliche Liebeserklärung an unsere Stadt.“ 3. „Wir sind daran gescheitert die 
Band für immer zu zerstören. Jetzt wollen wir daran scheitern, sie unsterblich 
zu machen: Uncle Ho forever!
www.myspace.com/unclehoband                      do  ★  19.30 uhr  ★  -Bühne

★ glasPERlEnsPiEl ★
Popmusik in eleganter Lässigkeit

Vor nicht einmal einem Jahr waren Glasperlenspiel (das sind: Carolin Niemczyk 
und Daniel Grunenberg) absolute Newcomer im Pop-Business. Ein Album, eine 
Single und diverse Touren (u.a. gemeinsam mit Ich + Ich) später, haben sie sich 
einen festen Platz darin erobert. So erfolgreich, wie das letzte Jahr für das Duo 
aus Stockach am Bodensee mit einem fantastischen Auftritt im Rahmen der 
ZDF Silvesterfeier am Brandenburger Tor geendet hat, begann das neue mit der 
Meldung, dass die Debüt-Single „Echt“ aus ihrem ersten Album „Beweg Dich mit 
mir“ den Goldstatus erreicht hat. Damit bestätigt sich, was viele Medien- und 
Branchenkenner nach dem überragenden vierten Platz, mit dem der junge Act 
so manchen Favoriten beim Bundesvision-Songcontest im vergangenen Jahr 
hinter sich gelassen haben, bereits vermutet haben: Glasperlenspiel gehören 
zu den vielversprechendsten Künstlern unserer Zeit. 2012 wird ein Jahr, in dem 
man noch viel von dieser Band hören wird. 

www.glasperlenspiel.com      do  ★  18.15 uhr  ★  -Bühne 
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★ stEREoloVE★

This is it!

Uwe Bossert, Gomezz, Philipp Rau-
enbusch, Sebastian Padotzke (alle 
Mitglieder der Band Reamonn) 
und Thomas Hanreich (Band Vivid, 
solo Thom.) kennen sich seit zwölf 
Jahren. Gegenseitige Wertschät-
zung und Sympathie erleichtern 
die Beziehung. Die Musiker haben 
Reviermarken auf denselben Büh-
nen und denselben Backstage-WCs 
hinterlassen. Sie haben über die 
makrobiotischen Auswahlmenüs 
des Caterings gelästert. Oder Hotel-
bars trocken gelegt. Jetzt haben 
sich diese fünf Kollegen zusammen 
getan und in den vergangenen zehn 
Monaten sind mehr als ein Dutzend 
brillanter Songs entstanden, die der 
Welt vorgestellt werden wollen. Im 
Herbst 2011 besteigt das Quintett 
den Bus für ihre erste Deutsch-
landtour mit dem neuen Baby. Mit 
Stereolove geht eine Kombo an 
den Start, deren Mitglieder das Ziel 
bereits mehrfach erreicht haben. 
Zwei „Echos“ haben sie mit ihren 
vorherigen Projekten Reamonn und 
Vivid gewonnen und es sind etli-
che Hit-Singles und Top-Ten-Alben 
hervor gegangen, die Millionen 
von Menschen ihr Eigen nennen.

www.facebook.com/stereolove.official
 
do  ★  19.30 uhr 
Pottmob-Bühne

★ maRk FoRstER★

„Der Text steht im Vordergrund,
die Melodie ist König.“

Ein Nest namens Winnweiler, eine Band mit 
einem albernen Namen, ein Freund, der ihm 
wegen einem Glas Mineralwasser den Kopf 
wäscht, ein überfälliger Umzug nach Berlin. 
Der Jakobsweg mit Mitte zwanzig, ein abgebrochenes Jurastudium, eine Weile 
als Pianist und Sidekick von Kurt Krömer. Studio in Kreuzberg, die gemeinsame 
Kaffeemaschine mit Peter Fox und Seeed. Texten mit dem iPhone und Kom-
ponieren am Klavier, eine Zeile aus ‚Der kleine Prinz’ und ein Song mit einem 
spannenden Namen. First-Take-Deal, verdammt gute Vibes, High five mit 
Ralf-Christian Mayer und ab nach Spanien. Songs aufreißen, echte Streicher, 
großes Kino. Klingt so eine durchgestylte Künstlerbiografie? Gegenfrage: 
Wen interessiert das, wenn der Musiker dahinter ein grandioses Debütalbum 
geschrieben hat? Mark Forster ist 28, meidet heutzutage Gesangsunterricht 
und ist seinem rumänischen Klavierlehrer ziemlich dankbar. Jetzt gerade freut 
er sich auf die kommenden Konzerte mit seiner Band noch mehr als sonst, weil 
das Album „Karton“ aus allen Schubladen platzt und dringend an die Luft muss.

www.markforster.de                             do  ★  19.30 uhr  ★  -Bühne

★ klaus mäRkERt ★

Requiem für Pac-Man

Lesung aus dem 90er Ruhrgebiets-
Szeneroman „Requiem für Pac-Man“:
Im März 2012 erschien der zweite autobiografische Roman von Klaus Märkert, 
dem Bochumer Autor und Mitbegründer der im vergangenen Jahr den Flammen 
zum Opfer gefallenen Szenediskothek Zwischenfall aus Bochum-Langendreer.  
Requiem für Pac-Man, so der Titel des Romans, schließt zeitlich an den Vor-
gänger „Hab Sonne“ von 2009 an, und so geht es im neuen Roman um die 
Alternative Ruhrgebietsdiskothekenszene (Schwerpunkt: Bochum und Umge-
bung) in den Neunzigern. Lakonischer Erzählsound und jede Menge Wortwitz, 
also Nachthumor zeichnen den Roman aus, der im Unterschied zum Vorgänger 
gelegentlich auch nachdenkliche Töne anschlägt und einen humorvoll verpack-
ten sozialkritischen Blick auf die Neunziger Jahre riskiert, wo das neoliberale 
Denken Einzug hielt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Klaus Märkert war in 
den beiden zurückliegenden Jahren bereits mit der Lesebühne Schementhe-
men Gast auf der Wortschatzbühne. 

do  ★   20.15 uhr  ★  -Bühne
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★ max buskohl ★
„No more bad days“

Max Buskohl (23, Wahl-Berliner): Ein 
Name, so einprägsam und außer-
gewöhnlich, wie sein Träger selbst. 
Einer, der schon immer seinem 
untrüglichen Bauchgefühl gefolgt 
ist und der nun ein neues Kapitel 
seiner Multitalent-Vita aufschlägt: 
Inneres Großreinemachen, per-
sönlicher Reset, Neudefinition. Was 
könnte wohl unproduktiver sein, als 
notorisch dem Gestern hinterher 
zu hängen, wenn sich das Hier und 
Jetzt derartig aufregend gestaltet. 
Sein aktuelles Album heißt „Sidewalk 
Conversatiuons“, und auf diesem 
zeigt sich Max von einer weitgehend 
unbekannten Seite: Als zum cha-
rismatischen Poprock-Frontmann 
gereifter Vollblutkünstler, der mit 
dem einstigen „Deutschland sucht 
den Superstar“-Aussteiger kaum 
mehr etwas gemein hat. „Das hier 
bin ich. Und nur ich!“ Verpackt in 
ausgefeilte Kompositionen, ein-
zigartiges Songwriting und seine 
markante Stimme, die mit ihren mal 
soulig-sanften, mal rockig-rauen 
Nuancen ihresgleichen in der deut-
schen Poplandschaft sucht, sollte 
er vor allem live jeden Zweifler über-
zeugen! 
www.universal-music.de/
max-buskohl/home
    
do  ★  20.45 uhr

-Bühne

★ zERo attEntion ★
Vom Hörsaal auf die Bühne

Am Ende war der Jubel groß und der 
Bochumer Newcomer 2012 stand 
fest: Zero Attention haben das Ver-
gnügen, das Publikum von Bochum 
Total zu begeistern. Dabei wird das 
Vergnügen auch auf Publikumssei-
te liegen, denn was die Jungs aus 
Bochum und Herne auf die Bühne 
bringen, macht Spaß: Alternative-
Rock mit Elementen von Metall, Punk 
und vor allem Fun ohne Ende! Da flie-
gen Bälle, da sind Zuschauer Teil des 
Programms, das ist für jeden was, 
der einfach mal einen ausgelasse-
nen Abend mit den besten Freunden 
verbringen will. Tanzbare Beats sind 
garantiert und Party ist Programm, 
wenn die Bochumer Newcomer bei 
Bochum Total rocken. Das Bochumer 
Newcomer Festival wird von boSKop 
– dem Kulturbüro des Akademischen 
Förderungswerks – ausgerichtet. 

www.facebook.com/zeroattention
www.bochumer-newcomer.de

do  ★  22.00 uhr
-stage @

★ max PRosa ★
Die Fantasie wird siegen!

Mit siebzehn machte er Abitur, das 
anschließende Studium der Physik 
und Philosophie brach er ab, als er 
seine Liebe zum Folkrock entdeck-
te. Jetzt ist Max Prosa 21 Jahre alt, 
schildert kleine Geschichten über 
große Themen und schafft es, die 
ganze Bandbreite menschlicher 
Emotionen zu zeigen. Seine kantigen
Texte kommen ohne adoleszente 
Selbstfindungslyrik und peinliche 
Pubertätspoesie aus. Er eckt an und 
berührt. Akustisch ist das Ganze
eingebettet in eine wärmende
Neo-Folk-Ästhetik, die auf ver-
spielte Soundtüfteleien weitge-
hend verzichtet. Elemente wie 
Hackbrett, Glockenspiel und Strei-
cher-Arrangements werden von 
seiner Band ergänzt, die gefühl-
vollen Gitarren-Melodien bilden 
aber immer das Herzstück seiner 
berührenden Vocals und tiefgrei-
fenden Lyrics. Die Bühne ist sein 
Zuhause, er bereitet sich zwar auf 
seine Konzerte vor, aber er plant 
sie nicht und so ist jedes Konzert 
anders. Im April 2011 war Max Prosa 
als Special Guest auf der Clueso Tour 
und anschließend auf Solo-Tour zu 
sehen. Sein Debütalbum „Die Phan-
tasie wird siegen“ erschien im Janu-
ar, zum ersten Mal bei Bochum Total: 
Max Prosa! 

www.maxprosa.de
                    
do  ★  20.45 uhr

-Bühne

★ 4lyn ★ 
... einer muss es ja tun!
 
Seit Jahren die gleich Frage: Die 
gibt es noch? Ja klar, was denkst 
du denn! Die Hamburger Traditions-
Kontrovers-Band ist nicht nur mit 
ihrem sechsten Album „Quasar“ 
zurück, sondern mit viel mehr: mehr 
Spaß, mehr Edge, mehr schlauen 
Texten, mehr lässigem Groove und 
echter Attitüde. „Die ganze Welt ist 
im Wandel, noch nie wurde global 
so viel gleichzeitig demonstriert. 
Eine Nummer vom Album heißt 
„Someone’s Got 2 Do It“ – es ist ein 
Aufbruchsong, der Motivation gibt 
und mitreißt, selbst aufzustehen, 
um Veränderungen einzufordern“, 
da ist sich das Quartett einig. Von 
den deutschen Nu Metallern erster 
Stunde zur Protest-Band? „Nee, 
4LYN war nie eine politische Band. 
Aber aktuell muss man einfach Hal-
tung annehmen, mitkämpfen – und 
wir liefern den Soundtrack dazu.“ 
Einer muss es ja tun – „Someone’s 
Got 2 Do It“ – heißt die Hymne dazu 
und dieser „Someone“ sind 4LYN.

www.4Lyn.com
                    
do  ★  20.45 uhr
Pottmob-Bühne

★ unPREPaREd ★ 
Abschied und Neuanfang 
zugleich
 
Weit über 120 Konzerte hat die 
Bochumer Pop-Punk Band UnPrepared 
seit ihrer Gründung 2005 gespielt. 
Supportshows für Zebrahead, Ignite 
und The Ataris sowie Tourausflüge 
nach Spanien und in die Schweiz 
sprechen dabei genauso für die vier-
köpfige Combo, wie der zweite Platz 
bei Deutschlands größtem Schüler-
bandwettbewerb SchoolJam 2010. 
Bochum Total bietet nun die Chance, 
ein letztes Mal mit der Band in ihrer 
Gründungsformation zu rocken. 
Nach sieben Jahren Bandgeschich-
te verabschieden UnPrepared ihren 
Frontmann Kay Godlewski, der mit 
seinem Soloprojekt „No Prince, No 
Kings“ neue Wege geht. Ab sofort 
heißt es also für alle Anwärter auf 
den Posten am Mikro: Das Casting 
ist eröffnet, die Band erwartet deine 
Bewerbung!

www.facebook.com/unpreparedrocks
                    
do  ★  23.30 uhr

-stage @

★ klubgRün ★ 
Was zählt, is auf'm Platz

Elektro handgemacht - kann man 
das machen? klubgrün können. Die 
vier Jungs sind in beiden Welten 
unterwegs: Indiegitarre und Synthie, 
Sample-Beat und ganzes Drum-Set, 
ein Rechner - und vier Menschen mit 
Liebe zur Musik. klubgrün wissen: 
„Was zählt, is auf' m Platz“ – und das 
spürt das Publikum. Die Münsteraner 
geben auf der Bühne Vollgas, und 
das steckt an. Weil sie Spaß nicht 
nur haben, sondern auch machen. 
Viele Jahre Live-Erfahrung brin-
gen Routine, Professionalität und 
eine lupenreine „Wall of Sound“, die 
druckvoll und tight das Publikum ins 
Schwitzen bringt.
www.klubgruen.com
                    
do  ★  22.45 uhr

-stage @
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präsentiert:

★ koPFhöRERPaRty ★
Zacher, 21.00 Uhr

Bereits zum vierten Mal an Bochum Total finden im Zacher, Brüderstrasse 6 die
kultigen Kopfhörerpartys statt. Auf drei verschiedenen Kanälen beglücken 
diverse DJ' s das tanzwütige Publikum. Die Kopfhörerausgabe beginnt am Don-
nerstag, Freitag und Samstag jeweils um 21.00 Uhr. Die Hörmuscheln können
gegen Gebühr und Pfand (Personalausweis, Führerschein) im Zacher ausgelie-
hen werden. Getanzt wird bis in die Puppen. Viel Spaß und herzlich willkommen.  

★ gRooVE & snooP bluEsband ★
Mandragora, 22.15 Uhr

Die Groove&Snoop Bluesband im Mandragora ist der Klassiker des Offstage-
Programms! Und weil es so schön ist (mit verspätetem Gruß an Herrn Oltersdorf): 
Bochum Total ohne diese Herren ist wie ein guter Bourbon im Plastikbecher. 
Geht irgendwie, muss aber nicht. Seit mehr als 15 Jahren sind die Musiker um 
Groove&Snoop nun bereits gemeinsam aktiv, die aktuelle Besetzung besteht 
mittlerweile auch schon seit einigen Jahren und hat seitdem eine Menge Auf-
tritte – vor allem bei Jazzfestivals und in Jazzclubs – absolviert. Übrigens ist 
das Konzert die letzte Gelegenheit, die Ruhrgebiets-Vorzeige-Blueser noch 
einmal vor einer längeren Bandpause zu erleben.

★ andRé mEisnER & 
tatoRt Jazz hausband  ★
Tucholsky, 21.00 Uhr

André Meisner verschmilzt fast mit seinem Saxo-
phon. Er spielt herrlich gekonnt Melodien und 
Improvisationen in fabelhafter Korrespondenz 
mit der virtuosen Tatort Jazz Hausband. Matthias 
Dymke (p.), Alex Morsey (kb.), Uwe Kellerhoff (dr.) 
spielen Bebop und Modern Jazz. Transparent und 
melodisch, bildhaft, lyrisch, groovig und bieten 
kleine musikalische Überraschungen durch 
Weltmusikeinflüsse.

★ kult sucht dEn suPERstaR ★

Kult, 21.00 Uhr und im Anschluss:

★ Vic ansElmo  ★
Accoustic Set – Gesang und Klavier

★ diE koPFhöRERPaRty – 
sound in silEncE ★
Ullrich, 21.00 Uhr

Eine große Party – ausgelassene Stimmung, die 
Leute vergnügen sich, feiern, tanzen und singen 
– und man hört keine laute Musik? Willkommen 
auf der Kopfhörerparty in Bochum! Für alle, die 
das noch nicht erlebt haben, hier nochmal kurz 
zur Erklärung: Jeder Gast 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 zwei Musikkanäle, 
so wählt man einfach seine Lieblingsmusik der 
sound in silence DJs. Wegen des großen Erfolges 
heißt es in diesem Jahr an einem neuen und grö-
ßeren Ort an drei Tagen: Musik aus – Kopfhörer 
auf – zappen und abzappeln! Von Donnerstag 
bis einschließlich Samstag im und vor dem  Ull-
rich gefeiert werden. Auch bei Regenwetter wird 
es einen großen überdachten Außenbereich zum 
Tanzen geben. Die Ohrmuscheln gibt es übrigens 
gegen Pfand in Form von Personalausweis oder 
Führerschein. 
soundinsilence.de &  facebook.com/soundinsilence

★ social discoVERy ★
Intershop, 20.15 Uhr

★ liVE dJ ★
Three Sixty, 21.00 Uhr

off stage
 das indoorprogramm

★ FEstiValbändER 2012 ★

DONNERSTAG



WWW.BOCHUMTOTAL.DE16

★ sizaRR ★
Zwischen Club und home listening

Drei Jungs gründen mit 14 eine Band, stellen ein paar Songs auf myspace, 
spielen im Sommer vor ihrem Abitur beim Melt!, Berlin Festival und Dockville, 
finden sich von Intro über Musikexpress bis Spiegel-Online und Süddeutsche 
in der Presse wieder, touren mit Kele, werden von Danger Mouse persönlich 
als Vorband für Broken Bells eingeladen und bekommen Angebote von allen 
großen Plattenlabels. Klingt bizarr? – Nein: Sizarr! Aber sie kommen der Wort-
bedeutung in der Tat sehr nahe. Was hier passiert, ist in jeder Hinsicht unge-
wöhnlich. Und hochverdient! Stilistisch nicht einfach zu kategorisieren, machen 
die drei gerade mal Volljährigen eine Mischung aus Weltmusik, Afrobeat, Wave 
und Elektronik. Ein ungewöhnlicher, ja krasser Ansatz. Und im Ergebnis: reife, 
polyrhythmische Songs mit unglaublicher Tiefe und Melancholie. Dann noch 
diese unglaubliche Gesangsstimme, stark und sensibel zugleich, ein wenig 
Bowie, irgendwie metaphysisch, auf jeden Fall markant. Die Presse sagt: „Eine 
der vielversprechendsten Bands des Jahres“ – 2012 könnte ihr Jahr werden!

www.sizarr.com          Fr  ★  17.00 uhr  ★  -Bühne

★ madi ★
Großartiger Pop aus den 
Niederlanden

Madi Hermens hat ihre Karriere als 
Singer-Songwriter begonnen. Ihre 
Lieder präsentierte sie alleine am 
Klavier. Mit Erfolg, immerhin konnte 
sie den Musik-Contest „Kunstben-
de Limburg“, ein Wettbewerb für 
Künstler unter 18 Jahren, für sich 
entscheiden. Von da an wollte Madi 
nicht mehr alleine auf der Bühne 
stehen, suchte sich fünf Mitstreiter, 
gründete die Band Madi und begeis-
terte das Publikum mit großartigen 
Pop-Songs. Auch hier ließ der Erfolg 
nicht lange auf sich warten. Nur zwei 
Jahre später gewann Madi einen 
Auftritt beim Pinkpop-Festival und 
spielte als Vorband von UB40. Nun 
wollen die Gäste aus den Nieder-
landen auch das deutsche Publikum 
erobern. Wir sind uns sicher, dass 
es ihnen gelingen wird. Hartelijk 
welkom!

www.madimusic.com

Fr  ★  17.00 uhr
-Bühne

★ aRtig ★

Auf dem Sprung ins Profilager

Die smarten Jungs aus Bochum sind zwar erst Anfang 20, trotzdem aber fast 
schon alte Hasen im Musikgeschäft. In einer klassischen Besetzung mit Gitarre,
Bass, Schlagzeug und zweistimmigem Gesang ist das Quartett seit 2004 
zusammen unterwegs. Gespielt werden moderne Pop-Arrangements, die mit 
einer guten Prise Rock garniert sind. Dass ihre deutschsprachigen Songs sogar 
im Ausland funktionieren, stellte die Band Anfang des Jahres im Rahmen einer 
kleinen US-Tour unter Beweis. Danach begab sich Artig erst einmal in Klausur, 
um mit neu erarbeitetem Material den endgültigen Schritt ins Profilager zu 
unternehmen. Und der wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir 
freuen uns auf zahlreiche neue Lieder - unter anderem eine großartige 
Version des 80er-Klassikers „Karl der Käfer“ - die bei uns zum ersten 
Mal live zu hören sind.
www.artig-band.de             Fr  ★  17.00 uhr  ★  Pottmob-Bühne

★ bEn REdElings ★
Herzlichen Glückwunsch, liebe Bundesliga! 
50 unvergessliche Jahre in 90 amüsanten Minuten! 

Die Bundesliga wird 50! Das muss gefeiert werden. 
Deutschlands erfolgreichster Fußball-Komiker Ben Rede-
lings lädt herzlich zu einer rauschenden Geburtstagsgala 
der Superlative ein. Ihr charmanter Gastgeber wird durch 
einen amüsanten Abend voller Witz und Esprit führen und 
nostalgisch verklärt an die Helden unserer Kindheit erin-
nern. Männer mit solch klangvollen Namen wie Mücke, 
Mozart, Osram oder Ente werden noch einmal vor unserem 
geistigen Auge den Ball im  Netz versenken und Haudegen 
wie Katsche, Praline, Kokser und Tiger die Blutgrätsche 
über die grüne Grasnarbe fliegen lassen. Kaiser werden

Eigentore schießen, Trainer auf der Bank sanft einschlum-
mern, Pfosten werden einfach so zusammenbrechen und 
zehn Flaschen auf dem Platz und ein Kellner im Kasten den 
MSV nicht vor dem Abstieg retten. Das Motto  des Abends :
„50 unvergessliche Jahre in 90 amüsanten Minuten!“ Ab 
September geht Ben Redelings mit seinem neuen Pro-
gramm auf Deutschland-Tour. Bei seinem Heimspiel bei 
Bochum Total präsentiert er erste Ausschnitte. 

www.scudetto.de          Fr  ★  17.45 uhr  ★    -Bühne
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★ FacE tomoRRoW ★ 
„All the way“ down from the Netherlands ...

Beeinflusst von Sunny Day Real Estate, 
At The Drive In oder auch den Deftones haben 
sich Face Tomorrow in ihrer über zehnjährigen 
Bandgeschichte als eine der europäischen Postcore-Bands etabliert. Auf ihrem 
fünften, selbstbetitelten Album, welches im Frühjahr 2011 erschien, haben sie 
es geschafft, ihren Live Sound und die Energie auf Platte zu pressen. Auch klingt 
dieses Album positiver und weniger düster als noch der Vorgänger von 2008 „In 
The Dark“, auf welchem Sänger Jelle und Gitarrist Art den Tod ihrer Väter ver-
arbeiteten. Im Mai enterte das Quintett aus Rotterdam wieder den Tour-Bus und 
spielte mit den Landsmännern Death Letters einige Headlineshows in Deutsch-
land. Im Sommer stehen dann einige Festivalauftritte auf dem Programm. 
Wir freuen uns sehr, die Jungs endlich einmal bei Bochum Total 
begrüßen zu dürfen!

www.facetomorrow.net    Fr  ★  18.15 uhr  ★  Pottmob-Bühne

★ stEFany JunE ★ Tanzbare Elektroextase mit Pop 

2007 ging Stefany in die Niederlande, um dort Musik zu machen. Zwei Jahre 
gründete sie mit ihren Studienkollegen der Popakademie eine Band. Seit April 

2010 stehen sie nun auf der Bühne und 
spielten in ihrem ersten Jahr bereits 
70 Konzerte. Nahe der Elektroextase
bewegen sich die Füße zur Musik.
Wenn Stefany June beginnt, ihren hand-
gemachten Pop zu fabrizieren, feiern 
bunte Uhs und Ahs mit tanzenden Har-
monien und eingängigen Beats ein Fest. 
Geboten wird fröhlich tanzbare, leicht 
skandinavisch angehauchte Popmusik
mit elektronischen Frickeleien. Bei 
unseren Nachbarn hat sich die Band 
schon einen Namen erspielt, nun wollen 
sie es auch bei uns wissen.

www.stefanyjune.de

Fr  ★  18.15 uhr  ★  -Bühne

★ bakkushan ★
Böse Mädchen feiern besser

Nach mittlerweile fünf Jahren Band-
geschichte sind die vier Jungs von 
Bakkushan weiter auf dem Vor-
marsch: Durch über 200 Clubkon-
zerte und Festivalauftritte machten 
sie sich auf deutschen Bühnen einen 
Namen und etablierten sich als eine 
der spannendsten jungen Bands des 
Landes, nicht zuletzt dank Hits wie 
„Baby, du siehst gut aus“ oder „Alles 
war aus Gold“! Trotz wachsender 
Popularität verliert die Band jedoch 
nichts von ihrer dynamischen und 
humorvollen Art, die sie bei ihrem 
Publikum so beliebt macht. Bak-
kushan steht für ehrliche Musik, die 
greifbar ist, und besonders die Nähe 
zu den Fans liegt der Band sehr am 
Herzen. Davon kann man sich auch 
dieses Jahr wieder überzeugen, mit 
neuem Album im Gepäck freuen wir 
uns sehr, das sympathische Quar-
tett wieder begrüßen zu dürfen!

www.bakkushan.de

Fr  ★  18.15 uhr
-Bühne

★ WattEnschEidER schulE ★
Guerilla-Journalismus im Großstadt-
Dschungel

literary lifestyle terrorism - Die „Wattenschei-
der Schule“ macht Guerilla-Journalismus im 
Großstadt-Dschungel des Ruhrpotts. Das Auto-
renduo Herr Schlange und Herr Joswig hat sich 
seit April 2009 dem Straßenkampf mit Stift und 
Notizblock verschrieben. In ihren unkonventio-
nellen Undercover-Reportagen berichten sie von 
sozialistischen Bootcamps, heilsversprechenden 
Sektenmessen, herzlichen Liebesagenturen und 
natürlich von jeder Menge Alkohol und Zigaretten.
Nach ihrem Trip in die geriatrischen Untiefen 
einer Kaffeefahrt war klar: Am Höllenschlund 
hängt immer eine Tüte voll Wurst. Joswig, gebo-
ren 1975, ist gelernter Schauspieler und Deko-
rateur; Schlange, geboren 1982, freiberuflicher 
Journalist und Autor. Beide wuchsen in Bochum-
Wattenscheid auf und sind sich - seit dieser 
harten Schule - für nichts mehr zu schade, es 
gilt immer: Man muss in die Scheiße gegriffen 
haben, um zu wissen, wie sie riecht. Ihre Storys 
sind eine Mischung aus Hunter S. Thompsons 
Gonzo-Style und Charles Bukowskis stinken-
dem Alk-Atem - verfeinert mit einer Prise von 
Wallraffs unvergleichlicher Selbstironie. Cheers.

www.wattenscheiderschule.de

Fr  ★  19.00 uhr  ★    -Bühne
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★ montREal ★
Von Singalongs zum 
Kollektivpogo

Alles beginnt damit, dass an einem 
sommerlichen Julimorgen irgend-
wann in den 80ern im kanadischen 
Montreal der kleine Max Power 
geboren wird. Seine Eltern zieht es 
aber schon kurz nach seiner Geburt 
wieder zurück nach Deutschland 
und so verlebt Max Power seine 
Jugend zusammen mit Yonas und 
Hirsch am Rande der hanseatischen 
Metropole. Im vorstädtischen Drei-
eck zwischen Sportverein, Mofa-
Gang und Schultheater finden die 
drei Jungs schnell die Musik als 
einzig akzeptable Freizeitbeschäf-
tigung. Noch zu Schulzeiten ent-
stehen erste Lieder und Texte, Max 
Powers Geburtsstätte muss als 
Namensgeber herhalten und schon 
tritt das Trio eine nicht mehr enden 
wollende Live-Odyssee durch die 
gesamte Republik an. Mit aktuel-
lem Album „Malen nach Zahlen“ und 
nach wie vor in Stein gemeißelten 
Weisheiten wie „Hast du keinen Nie-
tengürtel, bist du nichts in deinem 
Viertel“ kommen die Jungs endlich 
wieder zurück auf die Bochum Total 
Bühne!

www.montrealmusic.de

Fr  ★  19.30 uhr  
Pottmob-Bühne

★ Plan b ★
Coming back for more

Hits wie „Beam me up, Scotty“, 
„Life’s a beat“, „Grab it“ oder „Dan-
cing Propaganda“ – Post Punk-
Klassiker – laufen noch heute in den 
Indie-Diskos des Landes. Bands wie 
die Beatsteaks erinnern sich mit 
leuchtenden Augen an die legen-
dären Gigs der Berliner Kollegen.
Und können sie nun glücklicher-
weise wieder erleben, denn nach 
140.000 verkauften Tonträgern, 
erfolgreichen Tourneen weltweit
– unter anderem mit den Ramones –
zwei USA-Veröffentlichungen und 
rund 15 Jahren Pause kehren 
Plan B aus Berlin im Jahr 2012 auf 
die Rock ’n’ Roll-Bühnen zurück, 
arbeiten an neuem Material, bringen 
ihre bisherigen Veröffentlichungen 
zum ersten Mal auf den digitalen 
Markt und beweisen, dass grandio-
se Songs und eine aufrechte Haltung 
nicht altern.

www.planb-berlin.com

Fr  ★  19.30 uhr    
-Bühne

★ tobias katzE ★
Rock 'n' Roll mit Buchstaben

Tobi Katze macht Literandale. Laut und wuchtig 
trifft Kabarett auf Slam Poesie. Leise schleicht 
sich Spontanlyrik in die Show, auf Katze's 
Schreibmaschine, die er immer mit sich führt. 
Mit Texten kann er sich zudecken, doch anstatt 
zu schlafen oder zu schnurren, schreibt Katze 
und slamt, bis es kein Morgen gibt. Bücher zu 
schreiben, dazu hat er keine Zeit, die Regale sind 
voll mit guten Geschichten. Er sitzt auf so viel 
Material, dass er es sich für später aufhebt, die 
mal für Verlagssichtungen in Ruhe zu sortieren. 
Tobi Katzes Texte sind wie er: frisch, bitterböse, 
nachdenklich, urkomisch. Der Übergang von Witz 
und Wahn ist hier fließend. Er liest über kalten 
Kapitalismus ebenso wie über heiße Herzen. Mit 
Standups und Texten, die sitzen. Schriftstellerei 
zum anschauen. Irgendwie anders, Katze halt.

www.derkatze.de

Fr  ★  20.15 uhr  ★   -Bühne

★ ich kann FliEgEn ★

Immer weiter! Alles geben!

... sind Songtitel von Ich Kann Flie-
gen. Musikalisch orientieren sich 
die Jungs aus Hannover jenseits 
des Atlantiks (Taking Back Sun-
day, Jimmy Eat World ...), textlich 
bedienen sie sich geschickt der 
deutschen Sprache, in weiten Teilen 
das auch noch mehrstimmig. Eine 
Kombination, die man von einer 
jungen Band so perfekt vorgetragen 
selten erlebt und die damit natürlich 
eine ungeheure Bandbreite bietet. 
Das zeigt sich auch live: so suppor-
tete das sympathische Quartett 
bereits erfolgreiche deutsche Acts 
wie Revolverheld, Bakkushan oder  
Sportfreunde Stiller und durften 
auch bereits für Bands von interna-
tionalem Kaliber wie Biffy Clyro und 
White Lies eröffnen. Zuletzt waren 
die vier Herren als fester Support 
auf der kompletten Jennifer Rostock 
Tour dabei und sorgten allerorts für 
große Begeisterung, kurz darauf 
erschien ihr gleichnamiges Debüt-
album! 

www.ichkannfliegen.de

Fr  ★  19.30 uhr
-Bühne

Terminstand:  Mai 2012  .   Änderungen vorbehalten 

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

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

info@grugahalle.de . www.grugahalle.de
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e13 | 07 | 2012 – 41. Sommerfest 

22 | 07 | 2012 an der Grugahalle

06 | 09 | 2012 – Mario Barth  
08 | 09 | 2012 „Männer sind schuld, 
 sagen die Frauen!“

15 | 09 | 2012 Suberg´s Ü-30 Party  
 Mehr als eine Party

28 | 09 | 2012 Bülent Ceylan 
 Wilde Kreatürken 

29 | 09 | 2012  Musical Allstars
 Tickets exklusiv bei KODi

13 | 10 | 2012 HEINZ 
 Kult Rocknacht 
 mit Grobschnitt u.a.
 
14 | 10 | 2012  Second Hand Modemarkt 
 Ladies- & Kidsfashion

21 | 10 | 2012 CD- & Schallplattenbörse  
 im Foyer

03 | 11 | 2012 Wise Guys  
 Spezialnacht

Lässig.
Unsere Grugahalle 

Ausverka
uft!

★ FEstiValbändER 2012 ★

FREI
TAG
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★ h-blockx ★
Back to the roots

Einer ganzen Generation haben sich die Crossover-Hym-
nen der H-Blockx ins popkulturelle Gedächtnis gebrannt. 
Wer in Deutschland zwischen dreißig und fünfzig Jahre 
alt ist, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu „Risin' High“ 
Partys gefeiert oder ist im Takt von „Move“ vor irgendei-
ner Bühne in die Luft gesprungen. Die Münsteraner sind 
die erfolgreichste heimische Crossoverband der 90er, 
mit „Risin' High“ haben sie einen immergrünen Klassiker 
geschrieben, der unverrückbar Teil dieser Pop-Dekade 
ist. Ihr Groove bewegt die Massen bis heute. Allein fünf-
mal spielte der Vierer bei Rock am Ring und versetzte 
zehntausende Festivalbesucher in Partystimmung. Und 
bei Rock am Ring 2010 beginnt auch das jüngste Kapitel 
der H-Blockx -Story. Als Vorgruppe von Kiss versetzte 
das Quartett die Besucher wieder mal in Hochstimmung, 
beflügelt von dem Auftritt beschloss die Band noch einmal 
ins Studio zu gehen, um diesen ganz speziellen Live-Vibe 
einzufangen. Entstanden ist das siebte Blockx-Album, 
welches kurz „HBLX“ getauft wurde und seit Mai in den 
Läden steht. Sicherlich wird es neben den Klassikern den 
ein oder anderen neuen Song zu hören geben! Nach langer 
Zeit endlich mal wieder bei Bochum Total – wir freuen uns 
tierisch: H-Blockx !

www.hblx.de           

 Fr  ★  20.45 uhr  ★   -Bühne

★ thomas godoJ ★
Zurück im Pott!

Aufgrund des großen Erfolgs im letzten Jahr und der 
noch größeren Nachfrage freuen wir uns besonders, 
Thomas Godoj nochmals für Bochum Total gewinnen zu 
können!  Seine musikalische Karriere begann Thomas 
Godoj schon lange vor „DSDS“ – mit seinen Bands Cure 
of Souls und WiNK spielte der Recklinghäuser bei diver-
sen Newcomer-Festivals und schaffte sich durch eigene 
Songs und seine außergewöhnliche Stimme eine respek-
table Fan-Base. Den Durchbruch schaffte Godoj mit einer 
betont rockigen Auswahl von Liedern in der Castingshow 
„DSDS“ – er erhielt bei jeder Show mit Abstand die meisten 
Stimmen und gewann das Finale quasi ungefährdet. Der 
Rest ist Geschichte: Platz-Eins-Hits, zwei Gold- und eine 
Platinauszeichnung sowie zwei ausverkaufte Headliner-
Tourneen sprechen Bände. Spätestens seit seinem dritten 
Album „So gewollt“, das 2011 erschien, hat sich Thomas 
Godoj als feste Größe in der deutschen Rockszene etab-
liert. Das Album stieg in die Top 30 der deutschen Charts 
ein, die anschließende Tour war erneut nahezu ausver-
kauft!

www.thomas-godoj.de        
                                               
Fr  ★  20.45 uhr  ★  Pottmob-Bühne
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1  K O N TO .    2  T EA M S .    4  AU FGA B E N .

Das Duell geht in die zweite Runde. Diesmal bekommen Joko und Klaas Verstärkung. Team Joko und 
Team Klaas treten in vier waghalsigen Wettkämpfen gegeneinander an. Neben Kraft, Mut und Talent 
brauchen sie vor allem eins: Ihre Unterstützung! Wählen Sie Ihre Favoriten auf giro-sucht-hero.de.  
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Joko oder Klaas? Wer hat das 
beste Team für unser Girokonto?
16 000 Geschäftsstellen, 25 000 kostenfreie Geldautomaten und 
viele Service-Extras wie Mobile-Banking der neuesten Generation.*

* Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe. Buchungsentgelte bleiben unberührt.

229915485_GiroWett_A5_4c.indd   1 30.05.2012   14:46:02
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★ city light thiEF ★
Songs als Spiegel

Diese Band besteht zum größten Teil 
schon seit 2003. Die Texte beschrei-
ben oft das Gefühl vom Heimat- und 
Orientierungslosigkeit, hinterfragen 
das eigene Handeln und die eige-
ne Persönlichkeit. Die Songs sind 
Spiegel unserer Erfahrungen und 
Überzeugungen. Die bisher beste 
Beschreibung des Stils ist laut Band 
diese: „Für Punk zu komplex, für 
Post-Core zu poppig, für Indie zu 
hart.“ (Artempire 12:10).

www.city-light-thief.de 

Fr  ★  22.00 uhr
-stage @

★ tEngo hambRE PERo 
no tEngo dinERo ★
Die Damen kommen mit neuem 
Material ...

„Ich habe Hunger, aber ich habe 
kein Geld“, der nicht ganz unkom-
plizierte Bandname des Bochumer 
Mädchenquartetts ist in der hiesi-
gen Musikszene schon lange nicht 
mehr wegzudenken! Im Gegen-
teil: Die Tengos bestreiten 2012 
sowohl ihr viertes Band- als auch 
Bochum Total-Jahr. Die vier Mädels 
waren fleißig und haben in der Zwi-
schenzeit kräftig Live-Erfahrungen 
gesammelt. Dazu zählen nicht nur 
Heimspiele wie im Kult-Theater 
„Rottstraße 5“, sondern auch ein 
Spontangig als Support der ameri-
kanischen Band Dredg im Amster-
damer Melkweg. Weiter sind sie im 
Studio aktiv gewesen und können  
pünktlich zu Bochum Total eine 
Kostprobe der neuesten Aufnahmen 
präsentieren. Dabei handelt es sich 
um eine mit eingängigen Chören 
gespickte Mischung aus Jazz, Rock, 
Blues und Pop. Also lasst Euch das 
quirlige Quartett nicht entgehen. 

www.myspace.com/
tengohambreperonotengodinero 
        
Fr  ★  20.45 uhr

-Bühne

★ adolaR ★
Pop von Anfang an

Adolar aus Leipzig sind Pop, von 
Anfang an. Und doch sind sie gna-
denlos anders als herkömmliche 
Popper. Durch ihren einzigartigen 
Mash-Up zahlreicher Stile haben sie 
sich so vielzählige Ausdrucksmög-
lichkeiten bewahrt. Ein durch Hip-
Hop Beats beeinflusstes Schlagzeug, 
eine ins Kreuz treten-de Gitarre mit 
Punk-Attitüde, Streicher und Bläser 
als hochkulturelle Eckpfeiler, Breit-
wandsound für Stadionrock mit 
Indie-Charme kleiner verschwitzter 
Clubshows, Pop-appeal der sich mit 
Artrock-Einflüssen kreuzt: Das ist 
nicht nur irgendwie Innovativ, das 
fühlt sich verdammt gut an und ist 
nicht zu kopieren!

www.adolarband.de

Fr  ★  23.00 uhr
-stage @

★ FRau bo-dE ★
... liest: Die beklopptesten Berufe 
der Welt ... und andere Texte

Harald Schmidt, Hape Kerkeling, Atze 
Schröder, Anke Engelke, Kaya Yanar, 
Rudi Carrell, Stefan Raab ... es gibt 
eigentlich kaum jemanden, für den 
Sabine Bode noch nicht geschrie-
ben hat. Jetzt gibt’s die Werke der 
Bochumer Comedy-Autorin auch  
als turbulente Leseshow: Poppig, 
glossig, ohne Komma auf den Punkt! 
„Nur was da hängt!“ ist ein launi-
scher, pointierter, bisweilen auch 
hysterischer Streifzug durch eine 
Welt voller komatöser Kinderbücher, 
fieser Frauenzeitschriften oder ver-
haltensauffälliger Verkaufskräfte. 
Frau BO-DE weiß, wovon sie redet, 
wenn sie über die beklopptesten 
Berufe der Welt herzieht. In den 
meisten davon hat sie selbst schon 
gearbeitet ... 

www.sabinebode.de

Fr  ★  22.00 uhr
-Bühne

★ mambo kuRt ★
Er ist der „King of Heimorgel“

Was erwartet den geneigten Zu-
schauer live? Ein Alleinunterhalter 
mit einer Heimorgel spielt Cover-
versionen von Songs, die man nie 
an einer Heimorgel erwartet hätte. 
Hardrock- und Popklassiker erhal-
ten einen ganz eigenen Stil und 
es groovt gewaltig. Die Heimorgel 
fährt mit ihren herrlichen Plastik-
sounds sofort in das Tanzbein und 
macht Mambo-Kurt-Fans von den 
ersten Takten an glücklich. Dazu 
kommen manchmal sinnentleerte, 
manchmal aber auch hochgeistige 
Zwischeneinlagen des Meisters, es 
fiept, es rockt. Weltspitzenklasse. 
Mambo ist der einzige, bei dem nach 
Slayer Dr. Alban kommen darf, und 
nach Abba Rage against the Machi-
ne, ohne dass irgendjemand an 
der Richtigkeit zweifeln würde. Ein 
Mambo-Kurt-Konzert ist erst dann 
gelungen, wenn es ein Stagediving 
und eine Polonaise gab, und bis jetzt 
hat es immer geklappt. Der Termi-
nator unter den Alleinunterhaltern 
is back, Mambo trennt die Massen 
schneller als Moses das Meer, liebt 
ihn oder hasst ihn.

www.mambokurt.de

Fr  ★  22.00 uhr
-Bühne
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VVK: Fiege-Fanshop (Brauhof)  |  Bochum Marketing (Huestr.)  |  Reiseladen Bochum (Ferdinandstr.)

   27. Juni – 
29. Juli 2012

5953_kino_anzBototal_148x105_01.indd   1 29.05.12   12:47
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off stage
 das indoorprogramm

präsentiert:

★ FREd timm ★
Tucholsky, 21.00 Uhr

Nur mit seiner Akustikgitarre im Gepäck tourt der Hamburger Liederma-
cher Fred Timm durch deutsche Lande und erfreut seine Zuhörer/-innen 
mit flockig-poppigen Dreiminütern - mal laut, fröhlich und lustig, mal leise, 
zerbrechlich und nachdenklich, aber stets am Puls der Zeit, direkt und gera-
deaus, augenzwinkernd und gemein. 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“ binnen kürzester Zeit mitbrummen.

★ koPFhöRERPaRty ★
Zacher, 21.00 Uhr

Info s. S. 15

★ diE koPFhöRERPaRty – sound in silEncE ★
Ullrich, 21.00 Uhr

Info s. S. 14

★ king's tonic accoustic sEt ★
Kult, ab 22.00 Uhr

Dass die Punkrockregenten James & Swen von King’s Tonic auch ‘mal anders 
als nur voll auf die zwölf können, haben sie bei unzähligen Konzerten quer über 
den Erdball  (Europa, Russland, Asien, USA) in den letzten Jahren bewiesen. Mit 
ihrem neuen Release  „APR – Acoustic Punk Rock“ zeigen King’s Tonic aber nun 
erstmals auf CD und MP3 eine ganz andere Facette, als man sie von den gängi-
gen Formaten dieses Genres kennt. www.kingstonic.de

★ haVanna oPEn – music FRom cuba ★
Tapas, 21.00 Uhr

Erlebt live die Welt des „Buena Vista Sozial Club“. Man sagt, auf Cuba wächst 
der musikalische Zauber von Rhythmen und Melodien, die von dort um die 
Welt gehen und dabei die Herzen berühren und Gefühle wecken. Genau diesen 
Charme verkörpern Amparo Cesar (Git./Klav./Voc.) und Majela Serrano (Voc./
Kb./Perc.) und ihre Band. Sie eröffnen uns musikalisch vibrierende und magi-
sche Landschaften und wagen auch den Sprung in den Jazz. Hören sie Afro 
und Rumba, Son und Danzon, Negon und Cangüi, Bollero, Troba und Guaracha, 
Mambo und ChaChaCha.

★ doRis klit & blasoRchEstER ★
Three Sixty, 21.00 Uhr

Nach eigenem Bekunden die schmutzigste Coverband Bochums – und eine 
der besten noch dazu, wie das Publikum immer wieder anerkennend feststellt.
Mit einem Repertoire quer durch die gitarrigen Jahrzehnte, gepaart mit viel 
Liebe zur Musik und noch mehr Enthusiasmus bringen die Jungs und Mädels 
den Laden zum Kochen.

★ dJ  tREmoR 13★

Intershop, ab 22.30 Uhr (open end), Eintritt frei

Rock/Alternativ/Indie

FREI
TAG
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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. Dies-
mal werden Max Prosa, The Intersphere und Fabian von 
Wegen 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 Empfeh-
lung 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 ausge-

wählten Bands auf ihrem Weg in 
die Professionalität – und  offenbar 
mit Erfolg. Das Dozententeam wird in Abstimmung mit dem 
Ideengeber Prof. Udo Dahmen (Vizepräsident Deutscher 
Musikrat / Direktor Popakademie) und dem künstlerischen 
Leiter zusammengestellt. Dieses begleiten die Bands in 
zwei je einwöchigen Coaching-Phasen, bei Studioarbeiten 
wie Liveauftritten und bei der abschließenden Erstellung 
eines Multimedia-Kits, bestehend aus Videoclips, Inter-
views 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

diE Pottmob-bühnE 
Rockt bochum total
 
pottmob ist ein regionales Portal für junge Leute zwischen 14 und 
22 Jahren. Auf pottmob.de wird über alle angesagten Themen 
berichtet. Hier haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Hobbys, 
wie zum Beispiel den Sportverein, die eigene Band oder spannen-
de Auslandsreisen vorzustellen. Alle, die etwas Interessantes zu 
berichten haben, können sich an das pottmob-Team wenden. Die 
Leute können kurze Handyvideos, Fotos oder Texte einschicken 
oder auf Wunsch von der pottmob-Redaktion erstellen lassen.    
Gestartet ist pottmob 2010 bei Bochum Total mit der pottmob-
Bühne. Dieses Jahr wird also der zweite Geburtstag gefeiert. Und 
das nicht zu knapp! Vier Tage lang wird auf der pottmob-Bühne 
am Ring die Post abgehen. Die Umbaupausen zwischen den Auf-
tritten werden kreativ genutzt, indem die  Graffiti-Künstler Simon 
und Stefan von HIGHLIGHTZ Leinwände vor der Bühne besprühen. 
Die Moderation der Bühne übernimmt wieder Joseph.  

PoPuP connEct

Mit popUP coNNect startet 2012 die internationale 
Perspektive des ehemals bundesweit umfangreichsten 
Popförderprojektes popUP NRW. Mit dabei sind die popUP 
NRW Band 2011 Stefany June und die niederländische 
Newcomerband 2011 Madi, zusammen mit weit über 
100 Konzerten alleine in 2011, vielen Auszeichnungen 
und einer großen Fanbase in NL und NRW. popUP coNNect 
bringt damit 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 Popmusiksze-
nen NRWs und der Niederlande international zu profilieren 
und zukünftig europaweit zu positionieren. Die Träger des 
internationalen Bandaustausches sind das poppodium 
Nieuwe Nor/Heerlen/NL, eSw/Hagen, Mitveranstalter Kul-
turbüro der Stadt Bochum und Cooltour/Bochum Total, 
gefördert mit Mitteln des NRW KULTURsekretariat, NRW 
MFKJKS und der Provincie Limburg.

müll VERmEidEn FüR dEn gutEn zWEck

Auch wir als Veranstalter machen uns über Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit Gedanken. CharityPfand ist ein 
guter Schritt in Richtung einer modernen Rohstoffnutzung 
auf Großveranstaltungen. In Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Kinderhilfe e.V., führenden Abfallentsorgern und Firmen 
aus der Veranstaltungsbranche hat CharityPfand in den letzten 
Jahren ein System entwickelt, um aus Abfall wie Weißblech- 
und PET-Verpackungen zusätzlich Geld für den guten Zweck 
zu generieren. In den letzten Jahren ist das System schon 
auf Großveranstaltungen wie dem Rock Hard-, Reload- und 
dem Serengeti-Festival zum Einsatz gekommen, nun auch bei 
Bochum-Total. Wir bitten unsere Besucher darum, die aufge-
stellten Sammelboxen und Container fleißig zu befüllen. 

            www.charitypfand.de 

FEstiValbändER

Nach der umwerfenden Nachfrage nach unserem 
Bändchen im letzten Jahr, gibt's dieses Jahr wie-
der ein tolles Festivalbändchen für kleines Geld am 
Infostand und an den 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! Für einen kleinen Aufpreis 
gibt es das Das Gold-Member Bändchen für Bochum 
Total 2012: Mit diesem Bändchen könnt Ihr an einem 
Tag von Bochum Total überall hin, wo ihr schon immer 
hin wolltet: Backstage, in den VIP Bereich, hinter 
die Bühnen und vielleicht sogar auch mal auf eine 
Bühne bei Eurem Lieblingsact. Dazu gibt es kosten-
loses Essen im Künstlerbereich und sechs Getränke 
gratis. Natürlich ist auch der Eintritt für die ultima-
tive 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

!!! GELBE KARTE !!!
GLasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgeländebochum total ganz ohnE FlaschEn 
Glasflaschenverbot gegen Scherben

Zum dritten Mal wird Bochum Total gänzlich ohne Glasfla-
schen über die Bühne gehen. Sowohl das „Mitführen” von 
Glasflaschen als auch der Verkauf wird in einer bestimmten 
Zone der Innenstadt und rund ums Festivalgelände wäh-
rend Bochum Total verboten sein. Auch die Außengastro-
nomie darf keine Glasflaschen ausgeben. Das Verbot gilt 
von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 15 bis 24 Uhr 
und Sonntag von 13 bis 24 Uhr. In den vergangenen Jah-
ren waren Schnittverletzungen wegen Glasscherben für 
zahlreiche Sanitätseinsätze verantwortlich, ein Ärgernis 
für Veranstalter und Besucher gleichermaßen. Nachdem 
sowohl die Appelle an die Besucher als auch zahlreiche 
Glassammelstellen nicht den gewünschten Effekt erziel-
ten, haben die Stadt Bochum und der Veranstalter reagiert 

und gemeinsam eine Strategie entwickelt, dessen Ergeb-
nis ist, dass auf dem gesamten Veranstaltungsgelände 
keine Glasflaschen verkauft werden durften. Dies gilt auch 
für Wein, Schnaps- oder Likörflaschen. „Wir möchten bei 
den Besuchern von Bochum Total ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass Glasflaschen auf unserem Festivalgelän-
de einfach nichts zu suchen haben“, betont Veranstalter 
Marcus Gloria. Dies gilt auch für den Verzehr von mitge-
brachten Flaschen. „Das Ordnungsamt wird darauf achten, 
dass die Verordnung eingehalten wird. Im ersten Schritt 
werden ‚Gelbe Karten‘ verteilt, die für ein Umdenken bei den 
Besuchern erzeugen sollen. Mit vergleichbaren Maßnah-
men haben wir in den letzten Jahren sehr positive Effekte 
erzielt, dies wird sicherlich auch in dieses Mal gelingen.“

diE bochum total aPP

Ganz neu: die Bochum Total APP für iPhone und 
Android. Natürlich kostenlos. Einfach im App Store 
runterladen und schon sind alle aktuellen News und 
weitere Features auf dem Handy. Inkl. Lageplan und 
Infos zu allen Bands und Künstlern bei Bochum Total. 

 www.pottmob.de

INFO ECKE
 Rund um bochum total   

1liVE ist WiEdER mittEndRin

Im gefühlten 18. Jahr der Zusammenarbeit bei Bochum Total 
freuen wir uns auch 2012 auf unseren Lieblingssender im 
Sektor. 1LIVE mischt wieder voll mit! Wir freuen uns wieder auf 
vier lange Tage und Nächte mit tollen Bands, Liveübertragungen 
und Internetblogs zum größten Festival in der Region.
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coolibRi-stagE @ RotundE

Wenn die Musik auf den großen Bühnen verstummt, gehen in der benachbarten
Rotunde die Lampen zum Spätprogramm an. Nach der Premiere im Vorjahr 
sorgt der Alte Katholikentagsbahnhof gegenüber vom KAP erneut für die 
musikalische Bochum Total-Verlängerung. Erstmals zusammen mit coolibri.
Club und Stadtmagazin präsentieren vier Tage lang wetterunabhängiges
 Live-Programm mit großartigen Bands auf der coolibri-Stage@Rotunde inklu-
sive einer Neuauflage des im Frühjahr erfolgreich aus der Taufe gehobenen
Konzert+Party-Formats „trainwrecked“ am Festival-Freitag.
www.coolibri.de

INFO ECKE
 Rund um bochum total   

kunst 
und co.
auF bochum total

Die Kulturmeile auf der Viktoriastra-
ße rund um die Wortschatzbühne 
bekommt Verstärkung! Regionale 
und internationale Künstler, Kunst-
handwerker, 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.

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

gEtaddictEd.oRg
Es lebe der Hirschgruß!

Die engagierte Crew von GETADDICTED.ORG 
ist seit einigen Jahren ein treuer Begleiter 
von Bochum Total. Immer richtig nah dran, immer gut informiert, gut gelaunt 
und gut aussehend, alle vier Festivaltage lang! In Zusammenarbeit mit dem 
Veranstalter blicken sie hinter die Kulissen und holen für euch die wichtigsten 
Bands auf ihrem Sofa unter die Hirsche und vor die Kamera. Das große Special 
mit Videos, Interviews und zahlreichen Bildern von vor, auf und hinter der Bühne 
findet ihr schon während der Festivaltage unter www.getaddicted.org im Netz.

dER komPass WEist dEn WEg
lokalkompass.de – Partner von Bochum Total

Die Verlagsgemeinschaft WVW/ORA hat mit lokalkompass.de eine Bürger-
Community gestartet, die den Austausch auf Augenhöhe pflegt. Auf der ver-
lagsweiten Plattform berichten Bürger für Bürger. Das Verbreitungsgebiet der 
Anzeigenblätter erstreckt sich vom Sauerland bis zum Niederrhein, analog dazu 
ist auch lokalkompass.de aufgebaut. Interessenten können hier ganz lokal 
ihre Beiträge, Fotos und Kommentare veröffentlichen. Auch der Stadtspiegel 
Bochum ist mit einem lokalen Fenster dabei. lokalkompass.de ist bei Bochum 
Total mit zwei Aktionen vertreten. Zum einen weist der Kompass mit Hinweis-
schildern und Bannern den Weg zu allen relevanten Punkten auf dem Gelände. 
Dazu gehören auch zwei lokalkompass-Meetingpoints, die im Lageplan zu fin-
den sind. Zum anderen sind die Lokalkompass-Festivalreporter unterwegs und 
berichten tagesaktuell vom Geschehen vor, auf und hinter den Bühnen. Alles zu 
lesen auf lokalkompass.de.

17 TAGE SHOPPEN
17.08. – 02.09.2012
www.zeltfestivalruhr.de

MARKT DER 
MÖGLICHKEITEN
INTERNATIONALER DESIGN- & 
KUNSTHANDWERKERMARKT
100 Händler – täglich geö� net 
3 Shopping-Sonntage (12 – 23 Uhr) 
Eintritt: 2,- € (Konzertbesucher frei)
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17.00 uhr
1LIVE-Bühne Mega! Mega!

Pottmob-Bühne Fabian von Wegen

WAZ-Bühne Kellner
17.45 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Joscha Hendricksen

18.15 uhr
1LIVE-Bühne Glasperlenspiel

Pottmob-Bühne The Intersphere

WAZ-Bühne Rauschenberger
19.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Micha-El Goehre

19.30 uhr
1LIVE-Bühne Uncle Ho

Pottmob-Bühne Stereolove

WAZ-Bühne Mark Forster
20.15 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Klaus Märkert

20.45 uhr
1LIVE-Bühne Max Prosa

Pottmob-Bühne 4Lyn

WAZ-Bühne Max Buskohl
22.00 uhr
 coolibri-stage@Rotunde Zero Attention
22.45 uhr
coolibri-stage@Rotunde Klubgrün
23.30 uhr
coolibri-stage@Rotunde Unprepared

17.00 uhr
1LIVE-Bühne Sizarr

Pottmob-Bühne Artig

WAZ-Bühne Madi
17.45 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Ben Redelings

18.15 uhr
1LIVE-Bühne Bakkushan

Pottmob-Bühne Face Tomorrow

WAZ-Bühne Stefany June
19.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Wattenscheider Schule

19.30 uhr
1LIVE-Bühne Plan B 

Pottmob-Bühne Montreal

WAZ-Bühne Ich kann fliegen
20.15 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Tobias Katze

20.45 uhr
1LIVE-Bühne H-Blockx

Pottmob-Bühne Thomas Godoj

WAZ-Bühne Tengo Hambre Pero No Tengo Dinero
22.00 uhr
WAZ-Bühne Mambo Kurt

Trailer Wortschatz-Bühne Frau Bode

 coolibri-stage@Rotunde City Light Thief
23.00 uhr
 coolibri-stage@Rotunde Adolar

15.30 uhr
WAZ-Bühne Duo Diagonal
17.00 uhr
1LIVE-Bühne 1LIVE-Gewinner

Pottmob-Bühne Jenix

WAZ-Bühne Teamstereo
17.45 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Juckel Henke

18.15 uhr
1LIVE-Bühne Captain Capa

Pottmob-Bühne Benzin

WAZ-Bühne The Dead Lovers
19.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Roland Heinrich

19.30 uhr
1LIVE-Bühne Chima

Pottmob-Bühne My Baby Wants To Eat Your Pussy

WAZ-Bühne Mobilée
20.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Ape & Feuerstein

20.45 uhr
1LIVE-Bühne Phrasenmäher

Pottmob-Bühne Letzte Instanz

WAZ-Bühne Herr Paschulke
22.00 uhr
WAZ-Bühne Racker Jax

Trailer Wortschatz-Bühne Poetry Slam Show mit Sebastian 23

coolibri-stage@Rotunde Danja Atari
23.00 uhr
coolibri-stage@Rotunde Vierkanttretlager

14.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Info: bochum-total.de oder App

15.00 uhr
WAZ-Bühne Heart Beats

15.50 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Info: bochum-total.de oder App

16.00 uhr
WAZ-Bühne Barulheiros

17.00 uhr
1LIVE-Bühne Susanne Blech

Pottmob-Bühne Ratatouille

WAZ-Bühne Danube's Banks
17.45 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Kai Bernhardt

18.15 uhr
1LIVE-Bühne Fiva Und Das Phantom Orchester

Pottmob-Bühne Six Nation

WAZ-Bühne Kray
19.00 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Matthias Reuter

19.30 uhr
1LIVE-Bühne Die Orsons

Pottmob-Bühne La Papa Verde

WAZ-Bühne Luka
20.15 uhr
Trailer Wortschatz-Bühne Info: bochum-total.de oder App

20.45 uhr
1LIVE-Bühne Frittenbude

Pottmob-Bühne Doctor Krápula

WAZ-Bühne Pamela Falcon
22.00 uhr
 coolibri-stage@Rotunde Tim & Toto & die Freedes

Les Frères Smith (23.00 Uhr)

Riff

Intershop  ab 20.15 Uhr  Social Discovery
kult  21.00 Uhr   Kult sucht den Superstar 
im Anschluss: Vic Anselmo
mandragora  22.15 Uhr  Groove & Snoop Bluesband
Three sixty  21.00 Uhr  Live DJ
Tucholsky  21.00 Uhr  André Meisner & Tatort Jazz Hausband
ullrich  21.00 Uhr  Die Kopfhörerparty 
Zacher  21.00 Uhr  Kopfhörerparty 

Intershop  ab 20.15 Uhr  Die scharfen roten Chili Schoten
kult  ab 22.00 Uhr  Bodhisattva
mandragora  20.15 Uhr  Katrins Gitarre
Tucholsky  21.00 Uhr  Wohnraumhelden

Intershop  ab 22.30 Uhr  DJ Tremor 13
kult  ab 22.00 Uhr  King's Tonic Accoustic Set
Tapas  21.00 Uhr  Havanna Open – Music From Cuba
Three sixty  21.00 Uhr  Doris Klit & Blasorchester
Tucholsky  21.00 Uhr  Fred Timm
ullrich  21.00 Uhr  Die Kopfhörerparty 
Zacher  21.00 Uhr  Kopfhörerparty 

Intershop  ab 22.30 Uhr  DJ Volker Velten
rock 'n' rösti  20.00 Uhr  Doris Klit & Blasorchester
Tapas  21.00 Uhr  Havanna Open – Music From Cuba
Tucholsky  21.00 Uhr  Tonbandgerät
Three sixty  21.00 Uhr  Los Gerlachos
ullrich  21.00 Uhr  Die Kopfhörerparty 
Zacher  18.45 & 20.30 Uhr  Die Mayers 
                        21.00 Uhr  Kopfhörerparty 

Final call  ★  die offizielle aftershowparty

präsentiert:

off stage
 das indoorprogramm

do & Fr ab 17 uhr  sa & so ab 15 uhr  rund um die Wortschatzbühne

do5.7. sa so7.7. 8.7.FR6.7.
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soundchEck & 
WoRtschatz
Soundcheck, die CD- und Schall-
plattenbörse und Wortschatz, die 
Buchstabenbörse präsentieren: Das 
Paradies auf Erden! Für Sammler, 
Musikliebhaber, Cineasten, Bücher-
würmer, Schäppchenjäger und alle 
anderen Besucher von Bochum 
Total: Verpasst nicht das Riesen-
angebot 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

Wann? Do, Fr ab 17 Uhr 
 Sa, So ab 15 Uhr

Der Kulturgott meint: einmalig!!

Ein FEstiVal mit 
mEhRWERt
Bochum Total präsentiert die 
MBM-Sommerakademie

Zum vierten Mal präsentiert Bochum 
Total die MBM-Sommerakademie. In 
Kooperation mit verschiedenen  
Netzwerkpartnern und dem Kultur-
büro der Stadt Bochum werden an 
zwei Tagen zahlreiche junge Bands 
von Akteuren aus dem Musikbusi-
ness zu vielfältigen Themen von der 
PR-Arbeit bis zum Vertragsrecht 
gecoacht. Die praxiserfahrenen 
Referenten aus unterschiedlichen 
Bereichen der Musik- und Medi-
enbranche vermitteln dabei erste 
Einblicke in Zusammenhänge und 
Strukturen und geben den Work-
shop-Teilnehmern unmittelbar 
umsetzbare Tipps mit auf den Weg. 
Auf dem Programm steht zudem ein 
Backstage-Besuch während des 
laufenden Festivals. Die veranstal-
tende MBM Akademie für Medien 
Business Management mit Sitz in 
Bochum steht für einen Zusam-
menschluss von Künstlern, Kul-
turschaffenden und Experten aus 
unterschiedlichen Bereichen der 
Musik- und Kreativwirtschaft. 

www.mbm-akademie.info

26 JahRE boskoP –
26 JahREn kultuR FüR 
allE
Seit 26 Jahren gibt es nun boSKop 
– das Kulturbüro des AKAFÖ. Und 
seitdem macht die studentisch ori-
entierte 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 ein-
fach nur genießen will, kommt zum 
Jazz-Fest, zu Theatertagen oder 
auch zur boSKop-Show. Und auch 
bei Bochum Total ist boSKop in die-
sem Jahr wieder vertreten: Mit dem 
Gewinner des Bochumer Newco-
merfestivals 2012 in der Rotunde 
und mit personeller und inhaltlicher 
Unterstützung der Wortschatzbühne.    

www.akafoe.de/boskop

INFO ECKE
 Rund um bochum total   

cosymas – urlaub vom alltag

Ob im Büro oder den eigenen vier Wänden, man sollte sich immer mal wieder eine 
Auszeit gönnen. Cosymas macht dies möglich. Das Leistungsspektrum reicht 
von Massagen und Shiatsu für Privatpersonen, bis hin zum kompletten Gesund-
heitsmanagement für Firmen, das Arbeitsplatzbegehungen, Büromassagen und 
Rückenkurse beinhaltet. Das Team bestehend aus Physiotherapeut, Masseurin-
nen, Heilpraktikerin und Fitnesstrainerin ist mobil und betreut Sie vor Ort, zuhause 
oder im Büro, damit sie sich entspannen können, statt sich mit Anfahrtswegen 
und Wartezeiten herumzuärgern. Sogar 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 

18.08.  
SILLY

29.08.  
MAX HERRE

28.08.  
ED SHEERAN

31.08.  
BÜLENT CEYLAN

01.09.  
BUSH

29.08.  
RUNRIG

21.08.  
SANTIANO

27.08.  
SUNRISE AVENUE

20.08.  
BERNHOFT

25.08.  
DER FAMILIE POPOLSKI

17.08.  
STATUS QUO

24.08.  
FAT FREDDY’S DROP

22.08.  
KATZENJAMMER

20.08.  
CRO

18.08.  
REA GARVEY

22.08.  
JÜRGEN 
BECKER

19.08.  
FRANK 
GOOSEN

31.08.  
GERBURG 
JAHNKE

19.08.  
KONRAD 
BEIKIRCHER 

19.08.  
STEFFEN 
HENSSLER 

26.08.  
KAI 
MAGNUS
STING

02.09.  
STANFOUR

KINDERPROGRAMM
18.08. URMEL AUS DEM EIS
19.08. DER KLEINE VAMPIR
25.08. VOLKER ROSIN
26.08. VORSTADTKROKODILE
01.09.  KASPER UND DER
 ZAUBERER
02.09.  RITTER ROST UND 

DIE RÄUBER

02.09.  
WDR 2 LACHEN LIVE

23.08.  
KURT KRÖMER

21.08.  
PAMELA FALCON 
& PERCIVAL

25.08.  
JEFF CASCARO

24.08.  
TIM BENDZKO

22.08.  
PIET
KLOCKE 

26.08.  
DICK BRAVE

30.08.  
BOY

*14 ct./Min. aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct./Min. aus dem Mobilfunk.

Tickets 0180 / 500 42 22* | www.zeltfestivalruhr.de

17.08. – 02.09.2012
KEMNADER SEE BOCHUM

01.09.  
WALK OFF THE EARTH

ZFR_BochumTotal_Multi_20120516_RZ.indd   1 16.05.12   11:40
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Ein WoRt zuR sichERhEit 

Bochum Total ist ein sicheres Festival – und das seit über 26 Jahren. 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!

Zu Redaktionsschluss stand der Künstler noch nicht fest. Alle Updates und 
News zum Programm immer frisch unter www.bochum-total.de oder über die 
Bochum Total App!

sa  ★  15.30 uhr  ★  -Bühne

★ JEnix ★
Home is where your heart is! 

Würde man die Vier von Jenix fra-
gen, wo ihr zu Hause ist und wo sie 
sich am wohlsten fühlen, so würden 
sie antworten: „Auf der Bühne!“ Kein 
Wunder, denn bereits vor acht Jah-
ren hat das Quartett seine Herzen 
zu 150% der Musik verschrieben 
und somit auch der Bühne. Selbst 
nach über 350 gespielten Shows in 
Deutschland und dem angrenzen-
den Ausland ist ihre Liebe zu den 
„Brettern, die die Welt bedeuten“ 
ungebrochen. Mit ihrem Debüt-
album „Kill the Silence“ landete 
die Band auf Platz 43 der deutschen 
Charts, was bemerkenswert ist, 
wenn man bedenkt, dass hier weder 
eine Majorplattenfirma noch eine 
riesengroße Marketingmaschinerie 
dahinter steckt, sondern vier junge
Menschen, die gemeinsam mit ihren 
Partnern ihr eigenes Label gegrün-
det haben, um das Feld von hinten 
aufzuräumen. Von Show zu Show 
wächst ihre Fanbase, und wir sind 
sicher, es werden nach ihrem Auf-
tritt in Bochum einige neue hinzu-
kommen! 
www.jenix.de  

sa  ★  17.00 uhr
Pottmob-Bühne

★ 1liVE gEWinnER ★
1. New Music Award

Neun junge ARD-Radioprogramme 
verleihen gemeinsam im Rahmen 
der Berlin Music Week den New 
Music Award. Mit dabei: 1LIVE (WDR), 
Bremen Vier, Fritz (rbb), N-JOY 
(NDR), MDR SPUTNIK, DASDING! 
(SWR), UnserDing (SR), on3 (BR) 
und YOU FM (HR). Jeder der neun 
Sender kürt eine der Finalisten-
Bands, die Anfang September beim 
New-Music-Award-Finale in Berlin 
antritt. Der Finalist, der von 1LIVE 
gekürt wird erhält die Möglichkeit 
bei Bochum Total auf der großen 
1LIVE Bühne zu spielen.

sa  ★  17.00 uhr
-Bühne

★ duo diagonal ★
Zwischen Perfektion und Katastrophe

Die unbeschreibliche Komik des Duo Diagonal sprengt alle Grenzen und ver-
bindet virtuoses Können mit durchgedrehter Comedy. Mit wenigen Worten 
und vollem Körpereinsatz mischt das glamouröse Paar alle möglichen Zuta-
ten zu einem unwiderstehlichen Spektakel. Als Roger und Chantal haben 
ein gemeinsames Ziel: ihre große Show auf die Bühnen der Welt zu bringen. 
Allein über den Weg dahin sind sie geteilter Meinung. Zwischen Perfektion und 
Katastrophe, Harmonie und Geschlechterkampf versuchen die beiden Kör-
perkomiker Haltung zu bewahren - und liefern ein unglaubliches Spektakel.

www.duodiagonal.de            sa  ★  15.30 uhr  ★  -Bühne

★ tEam stEREo ★
Einfach nur gute Musik

„Emo-Zeugs aus den Neunzigern und Dave Grohl“. Sind das die treffendsten 
Begriffe, um die Musik auf „Smells Like Team Spirit“, dem Mini-Album Debüt 
von Team Stereo zu beschreiben? Schenkt man dem Musikgeschmack der 
Band glauben, könnte die Antwort ‚ja’ lauten. Allerdings ist das wahre Leben 
erheblich komplizierter. Team Stereo machen keinen 5.1-Dolby-Surround-
Hochglanz-Sound, aber auch kein eindimensionales Geschepper, sondern 
einfach nur gute Musik. Laut und leise, langsam und schnell, in Moll und in Dur. 
Und natürlich in Stereo. „Wir musizieren und reden zu gleichen Teilen“, so die 
Band über ihre Arbeitsweise. Die ist so erfolgreich, dass Team Stereo nicht nur 
den Weg auf den Sampler der Sparkasse Essen fand, sondern auch noch vom 
HEINZ-Magazin als Band für Bochum Total vorgeschlagen wurden. Dann mal los!

www.goteamstereo.de  sa  ★  17.00 uhr  ★  -Bühne

SAMSTAG
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★ JuckEl hEnkE ★
„Lesefetzen live“

Der Bochumer Autor und Kabarettist 
Juckel Henke lädt zu einer Lesung der 
etwas anderen Art ein. Zu hören ist 
„Lesefetzen live“ aus seinen Romanen 
„Frauen, die nach Schinken stinken“ 
und „Beate hatte ein Überbein – und 
sie tanzte den Langsamen Walzer zu 
schnell“. Als Schmankerl gibt es Aus-
züge aus dem neuen Werk „Hedwigs 
Mann war kurz Maler – 30 komische 
Geschichten von Juckel Henke“. 
Dieses Buch wird im Herbst 2012 
erscheinen.  Zu den Büchern:  Beate 
Wieland erlebt im Roman „Beate 
hatte ein Überbein – und sie tanzte 
den Langsamen Walzer zu schnell“ 
die Ost-West-Problematik des 
geteilten Deutschlands und findet in 
Österreich ihre große Liebe. Sylvia 
Stuben, die Protagonistin im Buch 
„Frauen, die nach Schinken stinken“, 
steht nach einer Bilderbuchkarriere 
als Bankkauffrau urplötzlich hinter 
der Wursttheke eines Supermarkts. 

Henkes „Schinkenroman“ wurde 
unter anderem in der WDRLiteratur-
TV-Comedy-Sendung „Was liest du?“ 
von Jürgen von der Lippe vorgestellt 
und empfohlen. Im Kurzgeschichten-
band „Hedwigs Mann war kurz Maler“ 
gibt es Sachen, die es eigentlich gar 
nicht gibt. Alles sehr skurril, abge-
dreht, leicht dadaistisch,  provokant, 
turbulent und voller Selbstironie. 
Ein höchst amüsanter Lesespaß.

www.schinkenroman.de  
www.ueberbeinroman.de

sa  ★  17.45 uhr
-Bühne

★ caPtain caPa ★
Mama – we're on TV

Als Sandkastenfreunde schla-
gen sie sich seit jeher durch die 
Abenteuer der Thüringer Provinz, 
werden in dem beschaulichen Kur-
ort Bad Frankenhausen zwischen 
Videospiel und Garagenpunk groß, 
bevor sie sich später in elektroni-
sche Gefilde wagen und eine Liebe 
für große Melodien auf knackigen 
Beats entwickeln. Dass Großstadt-
Trouble und Hochhaus-Skyline 
nicht zwingend nötig sind, um sich 
selbst an elektronischer Popmusik 
zu vergreifen, beweisen sie, als sie 
ihre erste EP zusammenschus-
tern. „These Fights Are Never Over“ 
erscheint auf dem kleinen DIY-Label 
und wird als Geheimtipp gefeiert, 
bevor im Mai 2009 das erste Album 
ansteht. Mit dem Sound tausend 
geplagter Teenager-Seelen und 
einem starken Debüt in der Tasche 
ziehen Captain Capa  los, 2011 
kommt das zweite Album via Audio-
lith, 2012 steht für sie nicht nur 
Bochum Total an, sondern auch die 
Vans Warped Tour in den USA, als 
einzige deutsche Band! Aber auch 
wenn die große, weite Welt aus 
ihren Strophen tropft, die Refrains 
verdächtig nach Stadtluft riechen, 
gewohnt wird immer noch in Bad 
Frankenhausen, unter dem schiefs-
ten Kirchturm der Welt, im buntesten 
Haus des Landes. Scheiß auf Skyline!

www.captaincapa.de

sa  ★  18.15 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!!
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★ Roland hEinRich ★
Irgendwo zwischen Mülheim/
Ruhr und Memphis/Tennessee.

Roland Heinrich ist ein Liedermacher 
mit starken Wurzeln in der Musik des 
amerikanischen Südens. Die Songs 
sind trotzdem in deutscher Sprache 
geschrieben. Sie erzählen kleine All-
tagsgeschichten und bedienen sich 
der bildhaften, lakonischen Poesie 
des Blues. Die Lieder bieten Witz, 
Schmerz, Tiefgang - und spielen oft 
im Ruhrgebiet, der alten Heimat von 
Roland. Solo und mit Band spielte er 
in den letzten Jahren auf Folk- und 
Weltmusikfestivals, hat aber auch 
schummrige Rock‘n‘Roll-Clubs zum 
Wackeln gebracht. Roland ist solo 
zum Beispiel im Vorprogramm von 
Kris Kristofferson und Element of 
Crime aufgetreten und hat einen 
Liederabend mit Ben Becker und 
Gunter Gabriel überlebt. Immer 
unterwegs zwischen Memphis, Ten-
nessee und Mülheim an der Ruhr lebt 
Roland seine Songs mit amerikani-
schen Wurzeln und deutscher Wahr-
nehmung - oder deutschen Wurzeln 
und amerikanischer Wahrnehmung. 

www.rolandheinrich.com

sa  ★  19.00 uhr 
-Bühne

★ bEnzin ★
Chor der Kaputten

Nach drei Alben und über 400 Kon-
zerten gehören Benzin zum festen 
Inventar der deutschen Musikszene. 
Mit ihrem aktuellen Album „Chor der 
Kaputten“ sind die vier Ulmer nun 
endgültig in die Rock 'n' Roll Belle 
Étage des Landes aufgestiegen. 
Der von Flo V. Schwarz produzierte 
Longplayer wurde in den Hannove-
raner Horus Sound Studios live ein-
gespielt, um die nicht zu bändigende 
Energie der Band auf ihren Konzer-
ten auch auf dem Album festzuhal-
ten. Die dabei freigesetzte Attitüde 
hinterlässt offene Münder: Die Melo-
dien sind zuckersüß, die Texte spre-
chen in Bildern, die Rhythmen ecken 
an – nichts ist vorhersehbar. Benzin 
ist wohl eine der eigenständigs-
ten Bands des Landes und vereint 
jugendlichen Übermut und daraus 
resultierende Narben mit den ersten 
Falten! Die Zeit steht nicht still und 
so ist auch unsere Jugend irgend-
wann vorbei – diese Jungs wissen 
das! Nach dem großartigen Auftritt 
2011 erneut zu Gast: Benzin!

www.meinbenzin.de

sa  ★  18.15 uhr  
Pottmob-Bühne

★ thE dEad loVERs ★
“… thoughtful, poetic lyrics, 
absorbing melodies, a darker 
edge”

The Dead Lovers – Lula und Wayne 
Jackson – sind ein lebendes Beispiel 
für den Glanz deutsch-englischer 
Beziehungen. Eine Hälfte der Band 
kommt aus Bayern und die andere 
aus Manchester. Zurzeit leben sie 
in Berlin, der allgemein anerkannten 
Hauptstadt abgerockter Coolness. 
Sie führen die Tradition legendärer 
musikalischer Erzähler wie Lee Haz-
lewood fort; und das nicht nur, weil 
sie tatsächlich ein Lied mit dem gro-
ßen Künstler produziert haben, oder 
weil Lula seine letzte Duettpartnerin 
kurz vor dessen viel zu frühem Tod 
war, sondern weil sie Gewicht, Erfah-
rung und eine gewisse Großkotzig-
keit mitbringen. Der Sound von The 
Dead Lovers ist retro und sexy. Er 
bedient sich musikalischer Elemen-
te der 50er und 60er Jahre, bleibt 
dabei aber zeitgemäß und frisch. 
Mal angenommen, Morricone, Lee 
Hazlewood und 5.6.7.8´s wären zu 
einem Song-Writing Urlaub in einem 
kleinen Zelt verdonnert worden: So 
könnte das Ergebnis klingen!

www.thedeadlovers.com
 
sa  ★  18.15 uhr

-Bühne

★ chima ★
Ein Antiheld?

Kann jemand, der Drückebergertum, Dinge aufschieben und Decke-
über-den-Kopf-ziehen besingt unser Held sein? Ja, verdammt, ja! 
Kann er! Und zwar genau deshalb! Chima ist frisch, typisch deutsch 
und macht großartige Popmusik mit starken Texten. Wie erfrischend 
er auf seinem Album „Stille“ in humorvollen Bildern und in beinah sor-
genfrei klingenden Tönen erzählt, das macht Spaß. Der Mann weiß, 
wovon er redet.  Einer, dem das Leben auch schon mal gesagt hat: 
lass es lieber. Der Sohn nigerianischer Eltern wuchs in Frankfurt am 
Main auf und begann erst ein geisteswissenschaftliches Studium, 
bevor er sich schließlich ganz der Musik widmete. Mit seiner aktuellen 
Single „Morgen“ spricht er uns in seiner unbeschwerten Art genau aus 
der Seele. Ein Sänger, dessen Lachen laut und voller Herz ist, weil es 
schwierige Zeiten überdauert hat. Von diesem ausgesprochen sym-
pathischen Künstler werden wir sicherlich noch einiges hören!  

www.chima-online.de                                  sa  ★  19.30 uhr  ★   -Bühne
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★ PhRasEnmähER ★
Alles andere als Phrasen ...

Zwei Hamburger. Ein Weimarer. Aus Hildesheim. Viele Musikstile. Deutsche Texte. Ver-
tontes Augenzwinkern. Das sind Phrasenmäher. Wenn Phrasenmäher auf der Bühne 
stehen, explodiert ein musikalisches Universum. Von Rock, Pop, Folk, über A-Cappella 
und Ska bedienen sich Jannis Kaffka, Lenne Kaffka und Martin Renner aller möglichen 
musikalischen Zitate und erzeugen einen unnachahmlichen Sound jenseits der aus-
getretenen Musikpfade. Texte voller Wortwitz und Selbstironie, statt eingebildeter 
Selbstinszenierung, intellektuellem Geschwafel und melancholischem Gejammer 
zeichnen die Band aus. Sonderbar. Auch nachdenklich. Und durchdacht. Auf CD lässt 
sich die musikalische Vielfalt von Phrasenmäher entdecken, live zeigt sich die Band 
zudem noch extrem spontan, improvisationsfreudig und in direkter Kommunikati-
on mit dem Publikum. Zu sehen war das Trio im Vorprogramm von Ich&Ich, Milow, 
2Raumwohnung und zuletzt vor den Fantastischen Vier. 

www.hochklappdings.de                                         sa  ★  20.45 uhr  ★   -Bühne

★ mobiléE★

There is a spaceship out there

Erstmals gesichtet wurde es 2009 inmitten einer Gegend, in der es keine
Milchstraße, sondern nur einen Ruhrschnellweg gibt: 51° 26́  N, 6° 45’ O.
Duisburg. Ruhrgebiet. Nicht gerade die üblichen Koordinaten für eine 
Besatzung, deren Handgepäck aus Akkordeon, Ukulele, Mandoline und 
Glockenspiel besteht. Und deren Mission darin, die Attitüde des Folk mit 
der Leichtigkeit des Pop zu vereinen. Also haben Mobilée kurzerhand ihr 
eigenes kleines Pop-Universum aus dem Hut gezaubert, in dem Zeit und 
Ort keine Rolle zu spielen scheinen und dessen Urknall irgendwann in den 
späten 60er-Jahren stattgefunden haben muss. Einflüsse von Fleetwood 
Mac, den Bee Gees oder Nick Drake haben die sechs Musiker um Frontdame 
Caroline Wolter vermutlich mit der Muttermilch aufgesogen, heute trinkt man 
das Bier nach der Probe eher zur Musik von Damien Rice, Tina Dico, Fleet Foxes 
oder Mumford&Sons.

www.mobileeband.de                                               sa  ★  19.30 uhr  ★  -Bühne

★ aPE & FEuERstEin ★
„Es lebe der König!“

Was würde der König dazu sagen? Ape & Feuerstein versetzen sich in die 
Gedankenwelt eines weisen und wachen, aber gleichzeitig hochmodern den-
kenden Königs, der die Dinge auf seine Art regeln würde. Vom Streit im Kinder-
zimmer bis zu globalen Finanzspekulationen. Politiker dürfen sich wieder einen 
normalen Job suchen, verlogener Lobbyismus wird locker entlarvt, doch wehe 
die Tochter kommt mit einem Banker nach Hause. Und wenn der König von sei-
ner letzten Kreuzfahrt berichtet, geht vielen endlich ein Licht auf: Kreuzfahrten 
sind der rettende Bypass des demografischen Infarkts! Die Alten werden auf 
den sieben Weltmeeren billig entsorgt und das Sozialamt Herne zahlt auch noch 
dafür! Doch in den charmanten und lyrischen Momenten ihrer Show liegen die 
Prinzessinnen Ape & Feuerstein zu Füßen. Wegen ihrer königlichen Songs. Zwei 
gestanden Ritter des Musik-Kabaretts erklären den Königsweg auf ihre Art.

www.apefeuerstein.de                                    sa  ★  20.15 uhr  ★  -Bühne

★ my baby Wants to 
Eat youR Pussy ★
Klanglich und ästhetisch 
noch (!) weiterentwickelt ...

MBWTEYP standen noch nie mit 
beiden Beinen auf dem Boden, 
waren nie solide, nie greifbar oder 
einfach in Worte zu fassen – immer 
unvorhersehbar und im Schaffen 
eine Ausnahme. Die DIY-Band war 
und ist seelengetrieben. Mit dieser 
Herangehensweise beliefern sie 
zwar weder das Indie-Feuilleton 
noch die Mainstream-Presse, dafür 
gewinnen sie tausende Herzen und 
Unterstützer. In ihrem Heimathafen 
Mannheim und darüber hinaus sind 
die fünf Artisten mittlerweile nicht 
nur als Band eine Institution. Für 
eine überaus vielfältige Musikszene-
rie sind sie schon lange Inspiration, 
weil sie Songcharakter, Klangästhe-
tik und Live-Auftritte willentlich 
und gekonnt am Zeitgeist vorbei 
produzieren und inszenieren. Mit 
aktuellem Album „Writ Of Eskort“ im 
Gepäck dieses Jahr wieder auf viel-
fachen Wunsch dabei! Damen & Her-
ren: MBWTEYP sind ein Statement. 
Die autonome Besatzung eines 
flugbereiten Luftschiffs, das nicht 
mehr und nicht weniger erwartet, als 
das Abenteuer und die Inspiration im 
gnadenlosen Schiffbruch. Wir freuen 
uns! 

www.mbwteyp.com
                    
sa  ★  19.30 uhr
Pottmob-Bühne
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★ lEtztE instanz ★
Schuldig! Heilig! Ewig!

Nach „Schuldig“ und „Heilig“ nun also „Ewig“; Letzte Instanz kommen im Septem-
ber 2012 mit dem Finale ihrer Trilogie zurück auf die Bühnen der Republik. Für die 
Vollendung des Epos haben sich die Brachialromantiker fast ein Jahr zurückgezogen. Auf „Ewig“ lotet die Band um Sänger 
und Buchautor Holly Loose wie gewohnt die Tiefen menschlicher Emotionen und Vorstellungskraft aus, geht diesmal aber 
noch ein Stück weiter. Das Finale ist Ende und Neuanfang zugleich; es wirft Konventionen über Bord und findet neue 
Fahrwasser. In der schwarzen Szene sind Letzte Instanz gerade durch ihre Wandlungsfähigkeit schon lange ein Fixstern. 
Darüber hinaus wissen sie mit ihrem eigenen Sound mit Geige und Cello und ihrer einzigartigen Mischung aus Härte, Pathos 
und Romantik ein breites Publikum zu überzeugen. Eingeladen sind hier alle, die sich wie die Band die Neugier auf das 
Leben bewahrt haben. Die Ewig-Tour führt die Band mit ihrer schweißtreibenden Bühnenshow im Herbst 2012 
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die Show bei Bochum Total kann also durchaus als exklusiv 
bezeichnet werden!

www.letzte-instanz.de                                                    sa  ★  20.45 uhr  ★  Pottmob-Bühne

★ RackER Jax ★

Rackerbilly serviert vom „Hapa Haole“  

„Hapa Haole“ bietet im hawaiianischen Ambi-
ente das etwas andere Restauranterlebnis. 
Abseits, zwischen den Feldern von Witten und 
Bochum-Langendreer, überrascht der Tiki-Diner 
mit einladendem Biergarten unter Palmen, gro-
ßer Partyhalle und einem Restaurantbereich. 
Regelmäßig geboten wird zudem ein großartiges 
Musikprogramm der 50er Jahre. Dementspre-
chend verwandelt sich das Nachtleben in der 
„Hapa Haole“ zu einer Zeitreise zurück zu dem 
guten alten Rock’n’Roll. Einer der Vertreter die-
ser musikalischen Zunft ist RackerJAX, den uns 
„Hapa Haole“ bei Bochum Total serviert. Bei die-
ser Band geht es neben jeder Menge Spaß darum, 
das mit Ska gepaarte Flair des Rock‘n‘Roll unter 
das Volk zu bringen. Ihr individueller Style lässt 
sich wohl am ehesten als „Rackerbilly“ bezeich-
nen. Hingehen, hier geht die Post ab!

www.hapa-haole.de  & www.rackerjax.de

 sa  ★  22.00 uhr  ★  -Bühne

★ hERR PaschulkE ★
Entscheidend ist die message: Lass krachen! 

Herr Paschulkes Sound weckt den russischen Tanzbären, der in 
jedem steckt. Heraus kommt tobende Feierlaune. Ihre Motivation: 
„There’s a shortcut to freedom: Dance!“ Sie bringen Einflüsse von 
Sibirien bis New Orleans, von Jamaika bis zum Orient zusammen. 
Das Ergebnis: eine ungehört würzige Mischung. Herr Paschulke, 
Mister Paschulke, Monsieur Paschulke oder Señor Paschulke – die 
Texte vibrieren in den Klangfarben vieler Sprachen. Kernige russi-
sche Raps und eingängige deutsche Refrains wechseln in jiddische, 
spanische und englische Strophen. Und nicht nur die Texte, auch 
jede Melodie erzählt Geschichten. Ob im Wetteifer von Alt- und 
Tenorsaxophon oder getrieben von der pumpenden Posaune: Die 
mitreißende Schwingung schweißt die Zuhörer zusammen. Der 
Gitarrenvirtuose, der seinen sechs Saiten Reggae, Rock und Blues 
entlockt, swingt über dem funky Polka-Bass. Auf dem Schlag-
zeugbeat tanzen die Rhythmen der Percussions. Heraus kommt 
der Sound einer jüdischen Dorfhochzeit in der Ukraine, wie wenn 
der hipste DJ Bessarabiens seine Freunde von der Blaskapelle zur 
Session lädt.

www.herrpaschulke.de              sa  ★  20.45 uhr  ★  -Bühne
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★ danJa ataRi ★

Ambitionierte elektronische Popmusik

Die Band Danja Atari ist das musikalische Projekt der zwischen dem Ruhrgebiet 
und Berlin lebenden Sängerin und Künstlerin Danja Mathari. Danja wuchs als 
Tochter einer deutschen Mutter und eines tunesisch-französischen Vaters in 
Berlin Schöneberg auf, ehe sie in noch jungen Jahren mit ihrer Mutter ins Ruhr-
gebiet zog – dort lernte sie die Musiker und Produzenten des Künstlerkollektivs 
Tengu Basement kennen und im Jahr 2005 gründete man nach ersten gemein-
samen Arbeiten offiziell das Projekt Danja Atari. Danja Atari ist ambitionierte 
elektronische Popmusik, die sich bisweilen im Trip Hop, im Drum ‚n‘ Bass und im 
klassischen Techno bedient.

www.danja-atari.com      sa  ★  22.00 uhr  ★  -stage @

★ ViERkantREtlagER ★

Durchstarter aus dem hohen 
Norden 

Vierkanttretlager, das sind vier 
sehr junge Herren aus dem sehr 
hohen Norden, die erstmalig Mitte 
2010 mit der Veröffentlichung ihrer 
„Penzion Kanonir“-EP im größe-
ren Rahmen auf sich aufmerksam 
machten mit einer künstlerischen 
Reife, wie man sie nur selten in die-
sem jugendlichen Alter antrifft. Ein 
gutes Jahr später hat die Band die 
Aufnahmen zum Debüt-Album unter 
Mithilfe von Produzent Gregor Hen-
ning im Kasten, und bevor das Album 
in ein paar Monaten erscheint, geht 
es für das Quartett noch schnell ins 
Live-Stahlbad - sind sie doch Sup-
port für die anstehende Casper-Tour 
im Oktober. 25 Shows in 31 Tagen, 
die meisten davon bereits komplett 
ausverkauft. Und wer Vierkanttret-
lager schon einmal live gesehen hat, 
würde sich nicht wundern, wenn die 
Jungs nach der Tour nicht nur ein 
paar Schrammen und Lachfalten, 
sondern auch ein paar tausend Fans 
mehr haben.

sa  ★  23.00 uhr
-stage @

http://sebastian23.com

★ sEbastian 23 ★ Poetry Slam Show 

Sebastian 23 ist Kabarettist, Liedermacher und einer der bekanntesten Poetry 
Slammer Deutschlands – und er wiederholt gerne, dass er eine Mütze trägt, 
obwohl das jeder sieht. Seit 2002 hat er sich der live vorgetragenen Literatur 
verschrieben, 2008 Vizeweltmeister im Poetry Slam, gewann 2010 den Prix 
Pantheon, trat bei TVTotal, Nightwash und im QuatschComedyClub auf und 
erlangte zudem bei einer Aral-Tankstelle in der Nähe von Büttelborn dreiein-
halb Bonuspunkte beim Erwerb eines Liters Eistee. Auf der Wortschatzbühne 
wird Sebastian 23 im Rahmen einer Poetry Slam Show talentierte Slammer  und 
Poeten präsentieren.

sa  ★  22.00 uhr  ★  -Bühne
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Festivalbändchen für 2012 sind da!
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off stage
 das indoorprogramm

präsentiert:

★ haVanna oPEn – music FRom cuba ★
Tapas, 21.00 Uhr

Info s. S. 26

★ los gERlachos ★
Three Sixty, 21.00 Uhr

Einzigartige Gitarren-Musik mit gefühlvollem Gesang, unglaublich druckvollem 
Sound und unübersehbarem Spaß. Die „Schuhmacher Brüder der Saiteninstru-
menten“ bieten von den Beatles über Robbie Williams bis zu ZZ Top alle bekann-
ter 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.

★ koPFhöRERPaRty ★
Zacher, 21.00 Uhr

Info s. S. 15

★ diE mayERs ★
Zacher, 18.45 und 20.30 Uhr

Zwei stattlich gepflegte Brüder aus Bochum von grob-sensibler Natur unter-
legen Geschichten von Teppichmilben, Parkhausschranken oder der Macht 
des schleichenden Wahnsinns mit sympathisch einfachen Klangbildern. Zwei 
Gitarren, kurze Beine.

★ tonbandgERät ★
Tucholsky, 21.00 Uhr

Tonbandgerät ist eine junge Indiepop Band mit den Füßen in der Elbe und den 
Köpfen im All. Ihre Musik mischt jugendlichen Enthusiasmus mit einem Schuss 
Melancholie, irgendwo zwischen Tatendrang und Rastlosigkeit. Und das kommt 
an. Den Namen verdanken Tonbandgerät dem Gedanken mit Musik Momente 
einfangen zu können und zu konservieren, um sie bei Belieben jederzeit aus 
dem Regal zu holen: Ohne Verklärung, ohne Weichzeichner, mit dem Blick nach 
vorne.

★ diE koPFhöRERPaRty – sound in silEncE ★
Ullrich, 21.00 Uhr

Info s. S. 14

★ doRis klit & das blasoRchEstER ★
Rock 'n' Rösti, 20.00 Uhr

Info s. S. 26

★ dJ  VolkER VEltEn★

Intershop, ab 22.30 Uhr (open end), Eintritt frei

Punk/Rock/Garage/60s/70s

SAMSTAG
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★ suPPoRt youR
 local FEstiVal ★

Bochum Total finanziert sich u.a.  
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 Ein-
tritt (wie bei den meisten Festivals) 
zu zahlen. Und es hilft uns, Bochum 
Total am Leben zu erhalten. Unter-
stützt Bochum Total. Kauft vor Ort!!

★ ★★

★ hEaRt bEats ★
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 Band-
mitglieder 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 z.B. der 
Rolling Stones, Kinks, Creedence 
Clearwater Revival, Cream, Small 
Faces, Blues Brothers und von Eric 
Clapton oder Bryan Adams wieder-
gegeben. Bei ihren Auftritten geht 
also regelmäßig so richtig die Post 
ab. Selbst notorische Nichttänzer 
können ihrem Bewegungsdrang 
nicht widerstehen. Lets rock!

www.heartbeatsbochum.wordpress.com

 so  ★  15.00 uhr
-Bühne

★ baRulhEiRos ★
Nur Getrommel? – Und wie!

Barulheiros steht für einen einzig-
artig groovenden Mix aus Samba-, 
Hip-Hop-und Funk-Rhythmen! Der 
siebenköpfigen Band gelingt es auf 
ihren  brasilianischen Trommeln mit-
reißende Beats und Rhythmen ent-
stehen zu lassen, die man so noch 
nicht gehört hat. Mit den verschie-
densten Einflüssen aus Hip-Hop, 
Jazz, Funk und Rock, sowie aus tra-
ditionellen Rhythmen, schaffen es 
die sieben Drummer einen komplett 
eigenen tanzbaren Sound zu kreie-
ren und immer wieder durch neue, 
kreative Ideen zu überraschen. Die 
Mischung aus basslastigen Alfaias, 
peitschenden Repis und Snares, 
aufgepeppt mit einzelnen Drum-
set- Einlagen, bringt Beats hervor, 
die keinen Fuß am Boden lassen. 
Die mitreißende Bühnenshow ist ein 
energiegeladener Live-Kracher, bei 
dem kein Publikum stillstehen kann!

www.barulheiros.de

so  ★  16.00 uhr  
-Bühne

Zu Redaktionsschluss stand der Künstler noch nicht fest. Alle Updates und 
News zum Programm immer frisch unter www.bochum-total.de oder über die 
Bochum Total App!

so  ★  14.00  &  15.50 uhr ★  -Bühne
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Festivalbänder für 2012 sind da!
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★ susannE blEch ★
Triumph der Maschine

Susanne Blech ist ambitionierter 
Elektro-Pop, will genau das sein 
und will exakt so klingen. Hinter 
dem Namen verbirgt sich das musi-
kalische Projekt von Sänger und 
Texter Timon-Karl Kaleyta, der zwi-
schen Düsseldorf, dem Ruhrgebiet 
und seiner familiär indoktrinierten 
Ostpreußen-Herkunft verhandelt, 
arbeitet und lebt. Gemeinsam mit 
dem Produzenten Sebastian Maier 
und den ästhetisch angenehmen
Zwillings-Brüderpaaren Jens und 
Kay Schilling sowie Jerome und 
Jobin Vazhayil  bi ldet man die 
deutschsprachige Band Susanne 
Blech sowie den Kern des Künster-
kollektivs Tengu Basement, dem 
darüber hinaus die Projekte Danja 
Atari und Sola Plexus angehörig 
sind. Als Gäste konnte man für 
„Triumph der Machine“ unter an-
derem Egotronic, wie auch Eins Live 
Legende Klaus Fiehe gewinnen, der 
auf dem Song „Wiedervereinigung“ 
Saxophon spielt. Ob er Frau Blech 
auf Bochum Total live unterstützt, 
konnte bis Druckunterlagenschluss 
leider nicht herausgefunden wer-
den ... 

www.susanne-blech.de

so  ★  17.00 uhr
-Bühne

★ RatatouillE ★
Daaaarling! It’s time for SKA.

Die beste Musik der Welt ist dieser 
Ska. Hat sich selbst überholt auf 
der Offbeat-Autobahn vom jamai-
kanischen Boogie-Woogie über alle 
Ozeane bis in die WG-Küche des 
weltweiten Musik-Undergrounds, 
mit einem Kofferraum voll Coolness, 
Euphorie und Druck, während er 
seinem Sohnemann Reggae an der 
Tanke noch kurz einen Fünfer für 
was Süßes in die Hand drückte. Für 
Ratatouille aus dem schönen Ruhr-
pott war das immer klar: immer auf 
der Suche nach dem besten Groove, 
der schönsten Melodie und den 
passenden Schnittstellen zu Reg-
gae, Soul, Swing und Konsorten. Ob 
bläsergetriebene Uptempo-Songs 
oder entspannt souliger Traditional 
Ska mit Pop-Appeal: Die heilende 
Wirkung auf alle Beteiligten konnte 
in einer seit 2003 laufenden Studie 
auf ungezählten Bühnen bewiesen 
werden, etwa mit den Toasters oder 
Buster Shuffle. Live packen die Neun 
auch gerne mal einen Polka-Kracher 
aus. So wurden von Holland bis 
Berlin, von Passau bis Zürich Fähn-
chen in den platt getanzten Acker 
gesteckt, darauf geschrieben: Rata-
touille - Offbeat Disko Supergroup!

www.ratatouillemusic.com                                                       

so  ★  17.00 uhr
Pottmob-Bühne

★ danubE's banks ★
Hot Gypsy Fire

Danube‘s Banks, das ist energeti-
scher Gypsy Swing mit Tanzgaran-
tie. Die Musik Django Reinhardts 
wird von den Hamburger Musikern 
mit Elementen aus Klezmer, Balkan-
Beats und Electro-Swing gewürzt. 
Als Straßenband waren sie bereits 
in Holland, Belgien, Frankreich, 
Ungarn, Rumänien und der Slowa-
kei unterwegs und wurden in die-
sem europäischen Schmelztiegel 
zu einer Einheit geformt. Mit einer 
zeitgemäßen Variante des Hot Jazz 
bringen sie das tanzwütige Publi-
kum zum Schwitzen. Optisch sieht 
das so aus: Sechs Jungs mit Vin-
tage-Instrumenten im Outfit der
30er-Jahre geben alles. Ob auf
dem Kopfsteinpflaster, im Club
oder im Zirkuszelt: diese Combo
heizt mit abwechslungsreichem
Programm ein.

www.myspace.com/danubesbanks

so  ★  17.00 uhr   
-Bühne

★ kai bERnhaRdt ★
Speed-Dating mit Shakespeare

Bochum Total macht es möglich: 
Ein Speed-Dating mit Shakespeare!
Shakespeare??? Ja, das geht. Das 
geht auch bei Bochum Total! Und 
die Wortschatzbühne ist genau 
der richtige Ort! Zuerst ging es nur 
um einen Tisch und vier Zuschauer. 
Aus diesem Projekt am Musischen 
Zentrum der RUB entwickelt, trägt 
Kai Bernhardt Shakespeare vor. 
Vom Tisch aus ist er einer der Prot-
agonisten des Stückes „Zwei Herren 
aus Verona“. Als Valentin zeigt er die 
großen Gefühle der Welt: Er leidet, ist 
glücklich, trauert und liebt – und ist 
dabei so nah am Publikum, wie man 
es bei Shakespeare noch nie erlebt 
hat. 

so  ★  17.45 uhr   
-Bühne

★ FiVa und das 
Phantom oRchEstER ★

Die Stadt gehört wieder mir

Es ist eine dieser Geschichten, die einem nachher wieder keiner glauben will. Die 
Münchner Rapperin und Moderatorin Fiva interviewt den Bassisten der Sport-
freunde Stiller, Rüdiger Linhof, für eine ihrer Radioshows. Man hört gerne zu. Sie 
verstehen sich offensichtlich. Was das Mikrofon nicht aufnimmt: „Wir sollten 
mal gemeinsam Musik machen!“ Beide lachen. Zwei Jahre später erscheint das 
Album „Die Stadt gehört wieder mir!“. Es ist das vierte Studioalbum von Nina 
Sonnenberg aka Fiva. Wer jetzt eine Pop-Produktion mit Indierock-Gitarren, 
Stadion-Refrains und ein paar Rap-Strophen dazwischen erwartet, liegt 
daneben: Kontrabass, warme Korg-Synthesizer und Streicher-Ensembles 
prägen die Kompositionen und den Sound der Platte. Alles arbeitet auf ein Ziel 
hin: die passende Musik für die Texte Fiva's zu finden. Und das funktioniert: 
Entwaffnende Ehrlichkeit, ihre immer ins Schwarze treffenden Wortspiele 
und ihr einzigartiges Kopfkino werden von der Musik perfekt unterstrichen. 

www.fivasolo.de       so  ★  18.15 uhr  ★  -Bühne

!!! GELBE KARTE !!!
GLasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

SONNTAG
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★ six nation ★
Tanzalarm!!!

Acht Musiker aus sechs Nationen – 
das sind Six Nation! Eine sehr styli-
sche Mischung aus Reggae, Ragga, 
Ska, mit einer Prise von Latin-Flair, 
wie Salsa, Cumbia und Samba, ergibt 
den mitreißenden, neuen Six Nation 
Worldmusic-Sound. Die traditionel-
le und moderne Musik aus vielen 
Teilen der Erde wie Lateinamerika, 
Afrika, Polen, Deutschland, Kosovo 
und Italien wird im multinationalen 
Zusammenspiel der Musiker zum 
einzigartigen Six Nation-Stil ver-
eint. Die Lieder mit kritischen und 
wohltuenden, sehr menschlichen 
Inhalten werden von Frontmann 
Pachango auf spanisch und englisch 
gesungen. Die Songs werden mit 
einer derart pulsierenden Energie 
performt und von mehrstimmigen 
Backingvocals unterlegt, sodass ab 
dem ersten Tune alle Zuhörer auf 
einer Super-Reggaewelle surfen. 
„Positive Vibes“, die nahtlos in eine 
endlose Dance-Party übergehen.

www.six-nation-music.net
                                                       
so  ★  18.15 uhr  
Pottmob-Bühne

★ kRay! ★

„ ... Vom Kopf ins Herz“

Seit Mitte der Neunziger erreichen 
uns im Gästebuch von Bochum 
Total immer wieder Zuschriften, die 
sich die Bellicoons zurück auf die 
Bühne wünschen. Mit Kray! kommen 
in diesem Jahr zumindest Teile der 
Band zurück auf unser Festival, was 
uns mehr als freut. Als „Generation 
Babyboomer“ stehen sie exempla-
risch für die Altersgenossen, die sich 
locker machen, aber auch irgendwie 
zwischen den Stühlen sitzen. Zu reif 
für den immer absurder werdenden 
Jugendwahn der Spaßgesellschaft 
und zu jung für die „früher-war-
alles-besser“ Lamentos der Altvor-
deren. Im Gepäck haben die sechs 
Musiker ihr aktuelles Album „ ... vom 
Kopf ins Herz“, entspannte Lieder 
aus der Perspektive von Männern, 
die schon die Hälfte ihres Lebens 
hinter sich haben. Aber mal ehrlich: 
Sind sie mit einem Gesamtalter von 
272 Jahren nicht schon etwas zu 
alt, um sich wieder auf die Bühne 
zu stellen? „Eigentlich nicht!“, lacht 
Sänger Oliver. „Nach Frank Schirrma-
cher (Herausgeber der FAZ) ist der 
Newcomer der Zukunft 46 Jahre.“

www.kray.tv

so  ★  18.15 uhr   
-Bühne

★ matthias REutER ★
Ein Huhn mit Schnee füllen 

Matthias Reuter hat ein Programm 
geschrieben. Dafür sucht er jetzt 
nach Mehrheiten. Ansonsten unter-
scheidet er sich recht deutlich von 
der Politik. Er spielt Klavier, singt 
und liest Geschichten und Gedichte. 
Mit Betonung. Zwischendurch redet 
er und betont das ein oder andere. 
Das macht er auch deswegen, weil 
er es mit Beton nicht so hat – hand-
werkliche Fähigkeiten hat Reuter 
überhaupt nicht. Bei einem Feri-
enjob fragte ihn ein Oberhausener 
Bauunternehmer einmal interes-
siert: „Bist du wenigstens gut in der 
Schule, du Esel?!?“ Reuter bejahte 
und ging nach Hause, um lieber 
Noten zu lernen. Von den Ergebnis-
sen dieser Bemühungen kann man 
sich nun überzeugen. Und die Frage, 
was „ein Huhn mit Schnee füllen“ 
bedeuten soll, beantwortet er dann 
auch gerne.

www.matthiasreuter.de

so  ★  19.00 uhr    
-Bühne

★ diE oRsons ★

„Jetzt“ oder nie...

Die Orsons sind ein Phänomen, das in Stuttgart seinen Anfang nahm und inzwischen deutschlandweit für Furore sorgt. 
Während Rap in Deutschland sich ab 2001 in fester Hand von Gangster Rap befand, veröffentlichten das Quartett 2008 ihr 
Debüt ‚Album’ und sorgte damit für einen Eklat. Plötzlich ging es um Liebe, rappende Schweine und Tretboot-Drivebys. Die 
Umkehrung ungeschriebener HipHop-Regeln in Verbindung mit Ironie, Fantasie und einer sehr positiven Grundeinstellung 
funktionierte: Im Gegensatz zum aktuellen Trend benutzten die Orsons Attribute wie „süß“, „schön“ oder „niedlich“ und 
schafften es damit, mehr zu provozieren als es mit jedem Schimpfwort möglich gewesen wäre. 2009 veröffentlichten die 
Orsons ihr zweites Studioalbum, zeitgleich gingen sie auf ausverkaufte Deutschlandtour und schafften es mit ihrem Hit 
„Souljah Boy“ sogar in den USA für Aufmerksamkeit zu sorgen. Kurz darauf wurde Fettes Brot auf die erste reale Boyband 
aufmerksam und nahm sie kurzerhand als Support mit. Beim Abschlusskonzert der Tour in Köln spielten Die Orsons vor 
15.000 begeisterten Fans, 2012 dürfte der ein oder andere die Jungs vor Herbert Grönemeyer gesehen haben...

www.facebook.com/dieorsons                                           so  ★  19.30 uhr  ★   -Bühne

www.bogestra.de

Nach dem Schlussakkord geht‘s mit
uns weiter ...
17 Linien von Stadt zu Stadt, nahezu rund um die Uhr
– in der Nacht zum Samstag, Sonntag und vor Feiertagen.

SONNTAG
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★ la PaPa VERdE ★
Die Rückkehr der grünen Kartoffeln – gute Laune garantiert!

Im Sommer 2002 begann die Geschichte der grünen Kartoffel (Papa Verdes) in 
Köln – ein Grund, zu feiern. Seit zehn Jahren mischen La Papa Verde mittlerwei-
le mit ihrem energiegeladenen Mestizo-Cumbia-Ton die Clubs und Festivals in 
Deutschland und Europa auf. Die Band ist dabei kein bisschen müde geworden, 
sondern hat sich ständig weiterentwickelt und ihren Sound verfeinert. Heraus-
gekommen ist eine Bühnenshow, die ihresgleichen sucht und jeden mitreißt - 
egal ob auf der Straße, auf Kongressen, in Clubs oder auf Festivals. Nach zwei 
Alben und unzähligen Konzerten ist der Band die Musik in Fleisch und Blut über-
gegangen – und doch klingt jedes Konzert immer wieder frisch und neu. Dazu 
beigetragen hat insbesondere Neuzugang Luis Rodriguez aus Venezuela an der 
Gitarre. Auf das dritte Album der Jungs aus Deutschland, Mexiko, Kolumbien und 
Venezuela darf man also gespannt sein, es wird im Winter 2012/13 erscheinen!

www.lapapaverde.de               so  ★  19.30 uhr  ★  Pottmob-Bühne

★ luka ★ Musik für die Seele

Großartige Arrangements im Neo-Soul-Style. LUKA mixt bekannte Songs 
erfolgreich mit wundervollen Eigenkompositionen der charismatischen Sän-
gerin Kati Camara und des Pianisten Lutz Potthoff, die als Herzstück der Band 
pulsieren. Ob auf der großen Bühne in voller Bandbesetzung oder als stilvolles 
Acoustic-Lounge-Set, LUKA überzeugt, begeistert und berührt. Ein tolles Stück 
Livemusik. Starke Songs, gute Performance, elegant, mit der nötigen Dynamik, 
um spannend und mitreißend zwischen Ballade und groovenden Sounds spie-
lerisch zu wechseln – immer mit größter Spielfreude und nah am Publikum: Eine 
Musik, die man spüren kann, mit sympathischen Künstlern, die gerne face2face 
am Konzertpublikum spielen. Im Club, Barlounge, auf der Konzertbühne, auf 
Festivals oder Events – LUKA begeisteren – auch dieses Jahr wieder! 

www.luka-soul.com                                     so  ★  19.30 uhr  ★  -Bühne

SONNTAG
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★ tim & toto & diE FREEdEs ★

Ein ganz besonderes Bochum-Total-Spezial

Tim & Toto & Die Freedes, das sind Tim Lorenz und Toto Heymann aus der 
Bochumer Free Funk Familie Accord On Bleu, die beiden Sänger der legendären 
Bochumer Szenegrößen Captain Cosmos und Kalamazoo, in Bochum Total-
Spezialbegleitung von Moritz Bannert (Drums) und Stas Ostrowskij (Bass) der 
Bochumer Kult-Formationen Selecta Mood und Leik Eick: Neben eigenen Songs 
und Funk-Space-Rock Improvisationen werden auch tragisch-komische All-
tagsfiguren aus dem Freede-Kabinett während der Show kapriziös beschworen 
und lebendig!  Facebook: Accord On Bleu/Die Freedes

so  ★  22.00 uhr  ★  -stage @

★ doctoR kRáPula ★
Tanzen bis der Arzt kommt! Mitsingen auf Krankenschein!

Bei Doctor Krápula ist der Name Programm. Man kann „Crápula“ in etwa mit Ausschweifung oder Trunkenheit überset-
zen. Das „vida de crápula” ist das wunderbare Lotterleben. Die geballte Lebensfreude gibt es bei diesen Doktoren völlig 
rezeptfrei ... Die fünf Musiker um Doctor Krápula kommen aus Bogotá, Kolumbien und mischen seit rund zwölf Jahren die 
lateinamerikanische Musikszene ordentlich auf. Mit ihrer energiegeladenen Live-Performance konnten sie bisher über 
eine Million (!) Menschen auf über 500 Konzerten beglücken. Mit zehn Shock Music Awards, vier Nuestra Tierra Awards und 
drei Nominierungen bei den Latin MTV Music Awards Doctor Krápula nach Shakira wohl die erfolgreichste Band aus dem 
kleinen Kolumbien sein. Sie selbst fassen ihre Musik als „tanzende Revolution“ zusammen. 
Und da sag ich gerne: If I can‘t dance it‘s not my revolution!

www.doctorkrapula.net                   so  ★  20.45 uhr  ★  Pottmob-Bühne

★ PamEla Falcon ★

Bochum's finest!

In New York geboren, wurde sie 
schnell als das kleine Mädchen mit 
der großen Stimme bekannt. Ein 
Schicksal, welches Pamela einige 
Jahre später auf internationale 
Bühnen katapultieren sollte. Es ist 
ihre Stimme, die man wahrhaftig als 
ihre Geheimwaffe bezeichnen kann. 
Rau und kraftvoll aber gleichzeitig 
filigran und feinfühlig – ihr zuzuhö-
ren ist aufregend und belohnend 
zugleich. Ihre musikalischen Talen-
te haben Pamela mit dem „Who´s 
Who“ der internationalen Musiksze-
ne zusammen arbeiten lassen. Vor 
kurzem war Pamela in der beliebten 
TV Show „The Voice of Germany“ zu 
bewundern,  die auf Pro7 und Sat1 
ausgestrahlt wurde. Der legendä-
re Battle mit Percival wird heute 
noch von vielen Medien als „Der 
TV-Moment des Jahres“ betitelt. 
Wie Nena auch passend sagte: „So 
etwas habe ich noch nie gehört – 
wo nimmst Du das her?“ Im letzten 
Dezember feierte ihre wöchentliche 
Mittwochs-Show im Riff – „New York 
Nights“ – 12-jähriges Bestehen.

www.pamelafalcon.com

so  ★  20.45 uhr    
-Bühne

★ FRittEnbudE ★
Es geht um die Bewegung der Nacht ...

Frittenbude. Elektropunk. Schlau, stylisch, und anstrengend. Keine introvertier-
te Adoleszenz aus dem vom Monitor spärlich erleuchteten Kämmerlein, sondern 
eine Liveband, die Songs schreibt und etwas zu sagen hat. Frittenbude macht 
Musik für die Gehirne und Tanz-Apparaturen der Hörer, mit einer ordentlichen 
Portion Aggression, Anarchie und Selbstzerstörung rappt und punkt man sich 
über Techno und Elektro-Bounce. Während weite Teile der deutschen Gesell-
schaft – und insbesondere der Musiklandschaft – sich selbst in den Schlaf 
wiegen, drehen drei vom Freistaat zur Unterdrückung ausgeschriebene Jungs 
und ihr Plüschteddy komplett durch und zeigen, wo der Bartel seinen Most holt, 
während ihm in unerklärlicher und schier unerträglicher Art und Weise die Sonne 
aus dem Arsch scheint. Einschlafen mit Musik war gestern. Hier ist Popmusik 
für Heute mit Wachbleibgarantie. Mit neuem Album „Definarium“ erstmalig auf 
Bochum Total zu Gast, ladies and gentlemen: Frittenbude! 

www.schandenschmuck.de       so  ★  20.45 uhr  ★  -Bühne

★ lEs FRÈREs smith ★

                   Stimmung pur aus Paris  

Eine Mischung aus Afrobeat und Funk mit etwas Ethno-Flavour, Les Frères 
Smith sind ein abgefahrenes Orchester: vier Bläser, zwei Gitarren, zwei Per-
kussionisten, ein Schlagzeuger, ein Bassist und bis zu drei Sänger! Im Sommer 
2011 veröffentlichte die Band ihr erstes Album „Contreband Mentality“ als 
Doppel-LP, CD & Digital bei dem legendären Label Comet Records (von Pusher/
GrooveAttack/MusiCAST weltweit vertrieben) in Kollaboration mit ein paar 
ehemaligen Afrika 70’-Mitgliedern wie Tony Allen und Oghene Kologbo. Die 
Pan-Afrikanische Atmosphäre und der Pariser Melting-Pot sind bei den heißen 
Konzerte von Les Frères Smith spürbar nah, daran hätten sehr wahrscheinlich 
Fela Kuti und James Brown ihre Freude gehabt ... 

www.myspace.com/cafecreme

so  ★  23.00 uhr  ★  -stage @

Zu Redaktionsschluss stand der Künstler noch nicht fest. Alle Updates und 
News zum Programm immer frisch unter www.bochum-total.de oder über die 
Bochum Total App!

so  ★  20.15 uhr ★  -Bühne
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off stage
 das indoorprogramm

präsentiert:

★ abschlussPaRty ★

riff die Bermudahalle/Disco am KAP, 22.00 Uhr

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 2012.

★ bodhisattVa ★
Kult, ab  22.00 Uhr

Die bislang letzte Platte der Band „No Surfing Next 20 Minutes“ erschien 2010, 
die bis dato wohl Punkrock lastigste CD von Bodhisattva.  2012 wird neben 
einigen anstehenden Gigs auch weiter an dem neuen Material für die nächste 
CD gearbeitet.

★ WohnRaumhEldEn ★
Tucholsky, 21.00 Uhr

Die Wohnraumhelden sind die Ironiker des Rock, trotzdem sind sie alles andere 
als verkopft. Auf der Bühne bieten sie eine wunderbare Persiflage auf riesige 
Rockshows und zeigen Liedermaching in höchster Vollendung. Da wird der 
Satzbau für den Reim nicht aus Not umgestellt, sondern aus Spaß, da entste-
hen Wortneuschöpfungen, die den Dichtern der „Neuen Frankfurter Schule“ wie 
Gernhardt, Waechter oder Bernstein oder auch Lindenberg, dem agilen Senior 
des deutsch-Rock, hätten entfleucht sein können. Hier wird zitiert und arran-
giert, dass es der Ohrmuschel nur so eine Freude ist. Die Wohnraumhelden sind 
moderne Minnesänger, Missionare des Rock und sie sind im Namen der Göttin 
der Musik unterwegs.

★ katRins gitaRRE ★

Mandragora,  20.15 Uhr

Zuletzt wurden Katrins Gitarre nach dem Erscheinen ihres neuen Albums im 
PRINZ Ruhrgebiet als „zu den hoffnungsvollsten Newcomern des Ruhrgebiets“ 
zählend gelobt. In ihrer Heimatstadt Bochum hat sich die Band bestehend 
aus Katrin Hötzel, Moritz Schuster, Ingmar Kurenbach und Manuel Loos mit 
ihrem deutschsprachigen Liedermacher-Pop bereits einen bekannten Namen 
erspielt. Das neue Album ‚Sommer und Winter‘, welches sie auch für Bochum 
Total im Gepäck haben, „tänzelt beschwingt zwischen verträumter Heiterkeit 
und sanfter Melancholie (PRINZ, Mai 2012)“.

www.katrinsgitarre.de

★ diE schaRFEn 
RotEn chili schotEn ★

Intershop, 20.15 Uhr
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Dieses Programmheft ist einmalig und wie immer unbezahlbar und erscheint aus diesem Grund exklusiv zu Bochum Total 2012 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 desIGN/LaYouT Dina Heimeshoff, Alex Dawid koordINaTIoN
LAVA kultur+kommunikation Boris Langen | office@lava-net.de proGrammkoordINaTIoN Radar Musik &  Unterhaltungs GmbH | pro-
motion | boSKop | cooltour Bochum druck uNd VerarBeITuNG Die Wattenscheider Druckerei GmbH, Bochum

... 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 | 1LIVE Freundeskreis | die WAZ-
Mediengruppe und ihre engagierten Redakteure | das Team von derwesten.de | das WAZ-Markenteam und der Marketingleiter Herr Zowislo 
| das HEiNZ Magazin - Boris Langen | Trailer – Joachim Berndt | Coolibri Redaktion – Michael Blatt, Bettina Bornemann und der allgewaltige 
Roland Scherer | Das Cooltour-Team: Mister Logistik Martin Semerad  | Unsere Neuen: Maren Forsthoff und Michelle Rosowski | Ex-Azubi Stefan 
Szafranski | Björn Büttner - der Mann für die Medien | Maja - die Herrin des Marktes, der Seelen und des VIP-Bereichs | Katharina Kunst und 
Ulrich Seifert von 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 | Alex Dawid & Dina Heimeshoff für das tolle Layout dieses 
Heftes | wie schon seit Menschengedenken um die spirituelle Ausstattung verdient gemacht die Privatbrauerei Moritz Fiege, Jürgen und Hugo 
Fiege, Herr Klein, Frau Schlüchter, Frau Seidemann-Rölleke für die bunten Bildchen, Peter Jacobi und seine Mannen | die Jungs und Mädels 
von Go Audio - insbesondere Bernd Wittenberg | Sven Nowoczyn und seine Techniker an der WAZ Bühne | Fiesta Bühnen – Frank Sörgens | 
P.A.S. Bühnen | die nervenstarken Stage-Manager – speziell Detlev Wenzel | die besten Crews der Stadt 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 | unsere Sponsoren und Partner | Andrea Donat | die gesamte Stadtverwaltung Bochum, besonders zu erwähnen: Kulturbüro Bertram 
Frewer, der ex-Rainer Leiskau | Das Amt für öffentliche Ordnung – allen voran Frau Jägers, Frau Gulan, Herr Roßdeutscher  - die alle zusammen 
ein gewichtiges SiKo aus der Taufe hoben | Das Straßenverkehrsamt,  Herr Gesche, Herr Molle | Das Amt für Umweltschutz – Frau Wieczorek, 
die Damen und Herren vom Veterinäramt - das Jugendamt und seine Streetworker in der Krisenhilfe | die Herren und Damen der Feuerwehr 
speziell Herr Wrobel | das Bauordnungsamt | Coca Cola – insbesondere Arnd Beier | Edgar Funken - Projektleiter Sicherheit und sein Security-
Team | Elektro Pröpper | die weiterhin und immer noch unbestritten einzig seligmachende Heba Gastro und seit 2005 Held der Nation Michael 
Gallmeister | Mandragora und Riff sein Dirk „Brösel“ Steinbrecher | Die Rotunde Andreas Kellner | Webnova – Kamran (Kami) Kaviani | Der 
Umweltservice Bochum USB | Die Stadtwerke Bochum, speziell Herr Wilmert und Herr Schönberg, deren Agenturen und das Pottmob-Team | 
Sparkasse Bochum – Herr Dieberg | Die Johanniter | „Das Auge“ Thomas Matthies | Die Lieblingskinder Jillian und Sajoscha Henneke | Doreen, 
Vivien und Virginia s.o.| die Goekes, die uns mit tiefer Kontemplation unterstützen | Greicy & Gabriel Semerad | Ben, Leo und ihre weltbeste 
Mama | Die Schar derer, die nicht genannt werden konnte oder wollte ist beliebig und unendlich.

Bochum total haBen wieder 
mal möglich gemacht ...
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