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Hegau Zeltfestival 2014 
 

Im Rahmen des National Springturniers Aach  
 

 
 
LINE UP 
 

22.05. Die Mega Rock Party mit STAHLZEIT und Helter Skelter  
 

23.05. Dirndl und Lederhosenparty mit der Froschenkapelle Radolfzell 
 

24.05. Die große Bierzelt Party mit LABRASSBANDA und Keller Steff & Band 
 
 
 

 
 

Die Mega Rock Party mit STAHLZEIT & Helter Skelter  
 

STAHLZEIT - das große RAMMSTEIN Tribute-Konzert 

 
STAHLZEIT ist mit einer Best-Of-Produktion auf Tour durch Europa, die alles bisher Dagewesene in den 
Schatten stellt. Mit bemerkenswerter Präzision arrangiert STAHLZEIT nicht nur die Musik in dem für 
RAMMSTEIN so typisch brachialen Bombast-Livesound. Auch die aufwendige Pyro-Show wird ebenso 
kompromisslos wie spektakulär umgesetzt. Dazu kommt die verblüffende Ähnlichkeit von STAHLZEIT-
Frontmann Heli Reißenweber in Aussehen, Stimme und Performance mit RAMMSTEIN-Sänger Till Lin-
demann. 
 
Keiner der großen RAMMSTEIN-Hits wird ausgelassen. Ein Best-Of Programm aus älteren wie auch 
topaktuellen Songs steigert sich im Laufe der Show von einem Superlativ zum nächsten. 
 
Computergesteuert und von einer professionellen Pyrocrew in Szene gesetzt, wird die Show von genau 
diesen unglaublichen Feuersbrünsten getragen, deren Masse und Vielfältigkeit man bisher nur bei einem 
Original RAMMSTEIN-Konzert live zu sehen und förmlich zu spüren bekommen hat. 
 
STAHLZEIT ist die europaweit meistgebuchte Tributeband und begeistert seit Jahren die Fans und 
Fachpresse gleichermaßen mit einer grandiosen Hommage an die erfolgreichste Industrial-Band der 
Welt. Live zu erleben am 22.05.2014 beim „Hegau Zeltfestival 2014“. 
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Live Classic Rock der 60er, 70er und 80er mit HELTER SKELTER 

 

Sie haben sich dem Classic-Rock der späten 60er, 70er und Anfang 80er Jahre verschrieben und neh-

men den Klang dieser Zeit auf, um ihn festzuhalten, weiterzugeben und andauern zu lassen. Die Band 

spielt live die größten Rocksongs aus jenen Zeiten, mit Respekt zum Original, mit Nuancen ihres eige-

nen Ichs in der Interpretation, aber vor allem mit Liebe und Begeisterung für diese Musik. 

Diese Songs haben sie durch unsere Jugend begleitet, mit dieser Musik wurden Erinnerungen verknüpft 

und wenn sie sie hören oder selbst spielen, setzt es eben diese Erinnerungen, Gefühle und jene Begeis-

terung wieder frei. Dies ist auch der Grund warum sie sich vor einigen Jahren dazu entschlossen haben, 

eben jene Musik wieder aufleben zu lassen. 

Sie zelebrieren ihre Live-Konzerte in anspruchsvollster Qualität, hundert Prozent authentisch und mit 

unglaublicher Spielfreude. Große Hits, tolle Stimmen, ...ein unvergessliches Konzerterlebnis mit Gän-

sehautgarantie steht bevor! 
 
 

Einlass: 18:30 Uhr - Beginn: 20:00 Uhr 
Eintritt: 27,80 EURO 
 
 
 

Dirndl und Lederhosen Party mit der Froschenkapelle Radolfzell 
 
Die Tracht ist wieder in: Dirndl und Lederhosen hängen auch außerhalb Bayerns in immer mehr Kleider-
schränken. Am Freitag, 23.05. können sie mal wieder ausgeführt werden, um bei der Dirndl- und Leder-
hosenparty im Rahmen des „Hegau Zeltfestival 2014“ so richtig abzutanzen. Für Stimmung sorgt die 
Froschenkapelle Radolfzell – denn sie bringen die Wände der Party-Locations dieser Welt zum Beben! 
 
Einige Gründungsmitglieder würde es wohl aus ihrer Schlaghose pusten, könnten sie hören was die 
Froschenkapelle heute so treibt. Seit ihrer Gründung haben sie sich bereits mehrfach neu definiert und 
erfunden. Waren sie anfänglich noch als reine Fasnachtskapelle bekannt, fällt es heute unglaublich 
schwer ihren Stil zu beschreiben. 
 
Sie machen einfach Blasmusik wie sie in ihren Augen sein sollte und das hat absolut nichts mit einer 
verstaubten Antiquität zu tun. Sie verstehen sich selbst als eine Art musikalische Avantgarde und ver-
schließen ihre Augen nie vor dem Neuen – ganz im Gegenteil! Gleichzeitig haben sie aber auch nie ver-
gessen wo ihre Wurzeln liegen und so blasen sie alle Genregrenzen über den Haufen.  
 
Die Froschenkapelle ist eine schunkelnde Rockmusik, die ihren Fans mit einem Schlager auch gerne 
mal den Marsch bläst und ist gleichzeitig eine durch einen Rapper infiltrierte poppende Heavy Metal Ka-
pelle, die nach einem bayrischen Techno auch böhmische Träume wahr werden lässt.  
 
Die Band stammt aus Radolfzell am Bodensee und setzt sich aktuell aus ca. 25 Musikern zusammen: 
Bläser, Schlagzeuger, Sänger, E-Gitarristen und E-Bassisten – die Besetzung entspricht mehr oder  

http://www.helter-skelter-live.de/konzerte/
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weniger einer klassischen Bläsercombo. Musikalisch können sie davon jedoch so weit entfernt sein wie 
eine Milchkuh vom Abitur. 
 
Das Konzept „Froschenkapelle“ funktioniert einfach – damals wie heute! Ganz egal wo sie spielen, die 
Meute feiert und tanzt bis zum Kreislaufkollaps.  
 

Einlass: 19:00 Uhr - Beginn: 20:30 Uhr 
Eintritt: 11,70 EURO  
 

 
 

Die große Bierzelt Party mit LABRASSBANDA und Keller Steff & Band 
 
Wer gemeint hat, dass LaBrassBanda nach dem actionreichen 2013 jetzt erst mal wieder ein Jahr Ver-
schnaufpause brauchen, der kennt die beweglichen Chiemgauer wohl immer noch schlecht. Was aber 
auch wieder verwunderlich wär, schließlich haben sie mittlerweile über 500 Konzerte auf dem Konto. 
Und was kommt jetzt? Jetzt machen sie auch noch die Bierzelte unsicher! Das Bierzelt ist zur Sommer-
zeit ja das Wohnzimmer in Bayern und Baden-Württemberg. Da ist eine Gemütlichkeit gefragt, aber rüh-
ren soll sich auch was, eine gescheite Blasmusik gehört sowieso dazu – und weil das alles so wunder-
bar passt, planen und organisieren LaBrassBanda für die Bierzeltsaison 2014 ihre eigene Traumtournee. 
Am 24.02.2014 gastieren sie auch beim „Hegau Zeltfestival 2014“ in Aach.  
Lange Anläufe sind sie von jeher gewöhnt: Mussten erst in Liverpool aufspielen, bevor man sie in Mün-
chen buchte. Durften schon bei der BBC in London auftreten, bevor die Einladung in die Newcomer-
Show auf Bayern 3 kam. Und jetzt sind sie über Festivals in Ungarn, Dänemark und England, über den 
Vorentscheid des ESC, nach Tourneen nicht nur in Bayern, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz 
Europa, Amerika und Russland, auf denen sie zu einer der umhauendsten Livebands unserer Tage ge-
wachsen sind, quasi reif für die ganz krasse Nummer: Für eine Tour durch die kleinen Ortschaften mit 
den großen Bierzelten. 2014 wird das Jahr, in dem LaBrassBanda ein ganz neues Fassl anzapfen. Oder 
wie Stefan Dettl sagt: „Mir gfrein uns auf de Zeit mit de ganzen Leut, die so reden, denken und feiern wia 
mia. Aber natürlich laden wir auch alle Musikliebhaber ein – auch gern zu unseren Konzerten im Aus-
land. Wo aa immer: Es werd si rentiern.“ 
 
Mit dabei auf der Tour ist eine Band, die ebenfalls aus Chiemgau stammt: Keller Steff & Band. In ge-
wohnter, unverkennlicher bayrischer Mundart besingt der Steff das Leben so wie es ist, mit Sicherheit 
nicht immer geradlinig.  
 

Einlass: 18:00 Uhr - Beginn: 20:00 Uhr  
Eintritt: 30,47 EURO 
 
 

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de 
 
 
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts und Sportpferdezentrum Hirtenhof GmbH 

http://www.allgaeu-concerts.de/

