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The Animen (CH) 

Der Frack ist gut gebürstet und die Stiefel poliert, aber ohne Koketterie. Der Klang vintage aber dennoch 

modern. Mittendrin befindet sich die Stimme von Theo Wyser, die im richtigen Moment faucht und rülpst, der 

Leichtigkeit eines Veteranen gleich, der sein Mikro seit 15 Jahren durch die Londoner Untergrundszene schleift. 

 

http://youtu.be/RlhSHVP-5q8 

http://theanimen.com 

https://www.facebook.com/TheAnimen 

The Animen – Hi! 

 

 

Baauer (USA) 

Ein Tanz geht um die Welt! Die Rede ist nicht von Gangnam Style, sondern von Baauers „Harlem Shake“. Der 

Produzent und DJ ist aber mehr als nur dieser Track. Für diverse Stars hat er Remixe gemacht und seine Shows 

sind rund um die Welt ausverkauft. Am OpenAir St.Gallen tritt er schweizexklusiv auf.  

 

http://youtu.be/qLCeO2uIj1g 

http://www.baauer.com/ 

https://www.facebook.com/baauer 

Baauer – Harlem Shake 

 

 

Bastille (UK) 

Bastille ist eigentlich ein Ein-Mann-Projekt; live tritt Dan Smith allerdings mit Band auf. Noch bevor sein 

Debutalbum erschienen ist, waren in London Konzerte in 1500er Clubs ausverkauft. Mittlerweile ist „Bad 

Blood“ erhältlich. Gespickt mit Hits, hat das Album die Charts in ganz Europa erobert. Die Clubs für Konzerte 

werden grösser – und sind ausverkaufter denn je. 

 

http://youtu.be/JQnSc0bczg0 

http://www.bastillebastille.com 

https://www.facebook.com/bastilleuk 

Bastille – Bad Blood 

 

 

Ben Howard (UK) 

Ben Howard ist ein mit mehreren Awards ausgezeichneter Singer/Songwriter aus England. Sein Debutalbum ist 

2011 erschienen und hat dem Jungen Musiker Touren durch Europa und die USA beschert.  

 

http://youtu.be/UYUKsRL-YBM 

http://www.benhowardmusic.co.uk/ 

https://www.facebook.com/benhowardmusic 

Ben Howard – Every Kingdom 

  

http://open.spotify.com/album/5724oXs2ctOR9N5KXyNzdd
http://open.spotify.com/album/6rIa7CeAWE3qg7rgbN0InX
http://open.spotify.com/album/1jUoeAbO2HCADZ1uiyLYIo
http://open.spotify.com/album/4uZs0DMxGsAGbcLuDKBMwg
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Bilderbuch (AT) 

Nachdem ihr Debut noch als „zwischen Rocktheater, Drogenrock und Dadaismus“ kritisiert wurde, hat die 

österreichische Band Bilderbuch nach einer Totalrenovation und mit der aktuellen EP „Feinste Seide“ nun 

endlich die Aufmerksamkeit der Redaktionen und eines grösseren Publikums erreicht. „Plansch“ ist wohl einer 

DER alternativen Sommerhits und die Coolness von Bilderbuch DIE willkommene Abkühlung an heissen Tagen 

im Sittertobel. 

 

http://youtu.be/9Ocyk0OgyWY 

http://www.bilderbuch-musik.at/ 

https://www.facebook.com/bilderbuch 

Bilderbuch – Feinste Seide EP 

 

 

The Black Keys (USA) 

Nennen wir es Bluesrockgarageroll. Oder nennen wir es ein fantastisch kreatives Duo aus Amerika. Wir könnten 

auch mit „mehrfache Grammy-Preisträger“ auftrumpfen. Oder mit: „Ausverkaufte Shows überall und 

rundherum“. Mit „ein neues Album in den Startlöchern“ lägen wir auch nicht daneben.  

Womit wir aber dem Grossteil unseres Publikums aus dem Herzen sprechen ist: Yes, die Black Keys spielen 

endlich am OpenAir St.Gallen! 

 

http://youtu.be/6k8es2BNloE 

http://www.theblackkeys.com/ 

https://www.facebook.com/TheBlackKeys 

The Black Keys 

 

 

Bonobo (UK) 

Bonobo aus Brighton ist eine der grossen Nummern auf dem Label Ninja Tune! Mit seinem Downtempo-Sound, 

irgendwo zwischen Trip-Hop, Funk und Easy Listening hat er sich eine ganz eigene Musiknische geschaffen und 

liefert den perfekten Sound für laue Sommernächte. 

 

http://youtu.be/WF34N4gJAKE 

http://bonobomusic.com/ 

https://www.facebook.com/bonoboofficial 

Bonobo – The North Borders 

 

 

C2C (F) 

Das französische Kollektiv C2C sorgt in seinem Heimatland für ausverkaufte Hallen und Clubs. Auch auf die 

angrenzenden Länder ist der C2C-Virus übergeschwappt. 2012 ist das erste Album „Tetra“ erschienen, und die 

Franzosen waren Gewinner des „European Border Breakers Awards“ 2013. 

 

http://youtu.be/PZbkF-15ObM 

http://www.c2cmusic.fr/ 

https://www.facebook.com/C2Cofficial 

C2C – Tetra 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/2WTFI7jkSvyc8uR4JfU8cy
http://open.spotify.com/artist/7mnBLXK823vNxN3UWB7Gfz
http://open.spotify.com/album/7sN6lCgPf1rbZYmA3edMKv
http://open.spotify.com/album/1e3EQYi3OGvbzW9bpyv7rO
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Casper (D) 

2012 trat Casper in der brütenden Nachmittagshitze auf. Keine leichte Sache, wenn man live alles gibt und mit 

vollem Einsatz das Publikum zu begeistern vermag. Mit seinem gefeierten zweiten Album „Hinterland“ kehrt 

der Haudegen mit der Reibeisenstimme zurück und darf in der kühlen Abendluft spielen. So dürfen wir uns auf 

noch mehr Körper- und Stimmeinsatz freuen.  

 

http://vimeo.com/73764884 

http://www.casperxo.com 

https://www.facebook.com/casperxo 

Casper – Hinterland 

 

 

Cobana Big Band (CH) 

Am Sonntag wird das Publikum mit Pauken und Trompeten geweckt. Die Cobana Big Band wird für einen 

fulminanten Start in den letzten Festivaltag sorgen, wenn sie ihre Versionen von bekannten Songs, aber auch 

eigenes Material zum Besten geben wird. 

 

http://youtu.be/PExpYThCQ2M 

http://www.cobana.ch/ 

 

 

Chvrches (UK) 

Eine Band, die „im Internet geboren“ wird, hat es nicht einfach, sich auch live zu behaupten. Chvrches aus 

Glasgow gelingt es meisterlich, ihren süffigen Synthpop live umzusetzen. Kein Wunder, besteht die Band doch 

aus Musikern von Aerogramme, The Unwinding Hours und The Twilight Sad. Keine Angst vor Opulenz, eine 

starke Sängerin, eingängige Melodien – Chvrches haben vieles ganz richtig gemacht. 

 

http://youtu.be/81RqEnvczV8 

http://chvrch.es/ 

https://www.facebook.com/CHVRCHES 

CHVRCHES – The Bones Of What You Believe 

 

 

Dubioza Kolektiv (BIH) 

2003 gegründet aus einem Drang, der Welt zu zeigen, dass Bosnien auch ausserhalb der medial verbreiteten 

Stereotypen existiert,  vereint  das Dubioza Kolektiv Hip-Hop, Reggae, Dub, Rock und bosnische Folklore. Genau 

dieser Mix macht sie zu einer idealen Sternenbühne-Band, die es zu entdecken gilt. 

 

http://youtu.be/XR1kjXalzuY 

http://dubioza.org/ 

https://www.facebook.com/dubioza 

Dubioza kolektiv – Apsurdistan 

 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/6tAlnBBhfQ2JKgccEXox4p
http://open.spotify.com/album/4mJDS3LoUwlQoHwWPA51mP
http://open.spotify.com/album/14GJfirlhPGmHP9zFEbQd3
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Egotronic (D) 

Nicht nur, dass sie das Suffix -tronic der Schluffigkeit entrissen und mit neuem Selbstbewusstsein versehen 

haben, nein, hinterm Ego stehen sogar, ganz Freud, drei. Wie sie das Beste aus aktuellen Strömungen für sich, 

für uns, für alle neu besetzen. Der kombinierte Antrieb eines sozialen Bewusstseins gegen das Über-Reich. Alles 

klar soweit, alles schön und gut? 

 

http://youtu.be/XUEePhXRGFY 

http://www.egotronic.net/ 

https://www.facebook.com/pages/Egotronic/7045292479 

Egotronic – The Lost Tapes 

 

 

Ellie Goulding (UK) 

2010 versprühte Ellie Goulding am Sonntagmittag ihren Charme von der Sitterbühne herunter. Vier Jahre, zwei 

Erfolgsalben und ausverkaufte Welttourneen später kehrt die talentierte Singer-/Songwriterin zurück ins 

Sittertobel. Die Songs auf den Alben sind etwas elektronischer, tanzbarer geworden. Auf eine akustische 

Charmeoffensive der vielseitigen Künstlerin dürfen wir aber dennoch hoffen.  

 

http://youtu.be/CGyEd0aKWZE 

http://elliegoulding.com/ 

https://www.facebook.com/elliegoulding 

Ellie Goulding – Halcyon Days 

 

 

Flogging Molly (USA) 

Gegründet 1997 in Los Angeles, eroberten Flogging Molly die Musiklandschaft mit ihrem originellen Mix von 

Punkrock und keltischen Instrumenten. 2014 wird ihr 10. Studioalbum erscheinen und sie werden einmal mehr 

für beste Tanzlaune beim Publikum sorgen.  

 

http://youtu.be/rOiLVo8yIJE 

http://www.floggingmolly.com 

https://www.facebook.com/floggingmolly 

Flogging Molly – Speed Of Darkness 

 

 

Foals (UK) 

Seit sechs Jahren und drei Alben ziehen die Foals aus Oxford immer mehr Fans in ihren Bann. Ihr weites 

musikalisches Spektrum, die verschachtelten Songstrukturen und die wandelbare Stimme sind ihre 

Markenzeichen. Bei den Konzerten wird Vollgas gegeben, so dass auch die hinterste Reihe völlig hingerissen 

den Saal verlässt.  

 

http://youtu.be/eYoINidnLRQ 

http://www.foals.co.uk/ 

https://www.facebook.com/Foals 

Foals – Holy Fire 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/0v5UQRoDB9mox1ltvSdpsy
http://open.spotify.com/album/7DJgfpwm8MT0Kd3yqjb6eg
http://open.spotify.com/album/2ccE9HzWZQKWQtoRL5oulR
http://open.spotify.com/album/0PIR7PK8DMB4pgoxq7F9Ad
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Half Moon Run (CAN) 

Die Kanadier Half Moon Run waren bereits mit Mumford & Sons auf Tour und haben mit ihrem Song “Full 

Circle” für einen Radiohit und Ohrwurm gesorgt. Ihre Musik pendelt zwischen feinen Indieklängen, 

Folkmelodien, rhythmischen Gitarrenklängen und wunderbaren Harmonien. Eine Band zum Entdecken und 

Lieben! 

 

http://youtu.be/azV0Y7v6wsg 

http://www.halfmoonrun.com 

http://www.facebook.com/halfmoonrun 

Half Moon Run – Dark Eyes 

 

Imagine Dragons (USA) 

Ihr aktuelles Album “Night Visions” ist gefüllt mit Hits, ihre Liveshows sind fulminant und ihr Aufstieg hat erst 

angefangen: Imagine Dragons aus Las Vegas. An ihren ausverkauften und gefeierten Konzerten in Zürich im 

Dezember stellte die Band klar, dass sie keine Eintagsfliege ist, sondern die Popwelt erobern wird. 

 

http://youtu.be/sENM2wA_FTg 

http://www.imaginedragonsmusic.com 

https://www.facebook.com/ImagineDragons 

Imagine Dragons – Night Visions 

 

 

Jack Stoiker & Gäste (CH) 

Jack Stoiker, der Bob Dylan für arme, Meister der Selbstberührung kommt mit seinen asozialen Liebesliedern zu 

Besuch. Anlass ist das grossartige Tribut-Album, in welchem namhafte Vertreter der Schweizer Musikszene 

2013 seine Songs gecovert hatten.  

Stoiker selbst hielt diese Idee mit gutem Grund für verrückt, kannte er doch die Lieder und seine Produzenten 

Steiner/Schlatter/Steinegger, die ihn schon an den Eurovision Song Contest nach Malmö hatten schicken 

wollen. Und deshalb lässt er es sich auch nicht nehmen, einige dieser Musiker als Gäste mit auf die 

Sternenbühne zu bitten. Zugesagt haben Baze, Tobi Gmür, Halunke Käpt'n, Miss O.O. und El Miguel von 

Monofones und Balthasar Streit und Thierry Lüthy von Traktorkestar. 

 

http://limmatrecords.ch/2013/02/tribute-to-jack-stoiker-jack-is-back/ 

Various Artists – Jack Is Back (Tribute to Jack Stoiker) 

 

 

Junip (SWE) 

José Gonzalez ist ein Meister, wenn es um das Erschaffen von klanglichen Landschaften geht. Bei seinem 

Projekt Junip ist das nicht anders. Mal zart, mal intensiv, nie ganz laut, aber immer eindringlich sind die Songs. 

Live wird akustisch oder mit Effekten gespielt – eine hypnotische Mischung und grosse Freude. 

 

http://youtu.be/wSaDElz7wSI 

http://junip.net/ 

https://www.facebook.com/junipmusic 

Junip – Junip 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/1h0JzrOSEyEldBJOBMj9Ge
http://open.spotify.com/album/1vAEF8F0HoRFGiYOEeJXHW
http://open.spotify.com/album/3VRM2OckMmPB9bLeSSOWoK
http://open.spotify.com/album/07R7BWtmpcB82K4dGVv2q0
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Kaltehand / Natasha Waters (CH) 

Diese Stimme bringt man nicht mehr aus dem Kopf! Zart, zuweilen fast zerbrechlich, aber stets präsent und 

akzentuiert, schwebt sie über den düsteren Beats von Davide Rizzitelli. Ein stimulierendes Zusammenspiel, das 

sich seit ihrem letzten Auftritt in der Chesterfield Lounge noch intensiviert hat. Das zweite Album „Into the 

light“ ist soeben erschienen und bietet erneut feinsten Electropop, der der Band aus St. Gallen Auftritte rund 

um die Welt beschert hat. Willkommen zu Hause! 

 

http://youtu.be/DnHzk9Z9rO0 

http://www.kaltehandnatashawaters.ch/ 

https://www.facebook.com/kaltehandnatashawaters 

Natasha Waters – Pages 

 

 

Kavinsky (F) 

Den French-House seiner Anfänge noch mit im Rucksack, daneben die Begeisterung für 80er Synthpop und der 

Anspruch, dass seine Musik wie ein Soundtrack klingen soll – das alles macht Kavinsky aus. Zusammen mit dem 

Erfolg des Filmes „Drive“, für den er den Soundtrack produziert hat, ist der Franzose auch ausserhalb seines 

Landes gross geworden. Sein Debutalbum „OutRun“ ist auf dem renommierten Label Ed Banger erschienen. 

 

http://youtu.be/41_svUt5_e0 

https://soundcloud.com/deadcruiser 

https://www.facebook.com/KavinskyOfficial 

Kavinsky – OutRun 

 

 

Knackeboul (CH) 

Ist Knackeboul der quirlige Clown, der beim Jugendsender Joiz und an Events mit seiner Loopstation Gudrun die 

Leute mit plakativen Freestyles zum Lachen bringt oder ist er ein sensibler Poet und Musiker, der den Tod 

seines Freundes und seine eigene schwierige Kindheit in seinen Songs weiter verarbeitet? Oder gar beides? Wir 

werden es herausfinden, wenn „Knack“ zum zweiten Mal nach 2012 (damals noch in der Chesterfield Lounge) 

am OpenAir St.Gallen auftritt.  

 

http://youtu.be/EcJ9-SHEpvo 

http://knackeboul.com/ 

https://www.facebook.com/Knackeboul 

Knackeboul – Moderator 

 

 

Left Boy (AT) 

„Go big or go home/ I pray that you get in the zone“, erklärt Left Boy auf seinem elektronischen Manifest „Left 

Boy's Coming“. Sein Debütalbum „Permanent Midnight“ überzeugt nicht nur durch dessen musikalische 

Bandbreite und Sprengkraft, sondern ebenso durch die Qualität der Texte. Mit seinen unwiderstehlichen 

Dancefloor-Beats sorgt er für Tanzlaune und Schweissausbrüche. 

 

http://youtu.be/rmhprK9fJiw 

http://leftboy.com 

https://www.facebook.com/leftboymusic 

Left Boy – Get It Right 

 

 

http://open.spotify.com/album/3oR5RccGhDlDcycBWsLv0e
http://open.spotify.com/album/3bRM4GQgoFjBRRzhp87Ugb
http://open.spotify.com/album/0ocahZfbRi9luDqeuJ3MZf
http://open.spotify.com/album/4HV92x1z1NAJUVU4sa4g79
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London Grammar (UK) 

Grosse Klangbilder werden von der jungen Band London Grammar erschaffen: eine kraftvolle und dennoch 

zerbrechlich wirkende Stimme, ruhige Elektro-Atmosphäre und viel Melancholie. London Grammar gehören zu 

den meistgelobten Bands im Jahr 2013.  

 

http://youtu.be/6drfp_3823I 

http://www.londongrammar.com 

https://www.facebook.com/londongrammar 

London Grammar – If You Wait 

 

 

Milky Chance (D) 

Zwei junge Musiker geisterten Ende 2012 mit ihrem Videoclip durchs weltweite Netz und sorgten für Furore. 

„Stolen Dance“ ist mittlerweile ein Hit, die Band heisst Milky Chance, kommt aus Deutschland und hat soeben 

ihre ausverkaufte Clubtour beendet. Im Sommer kehrt sie für ausgewählte Festivals zurück. 

 

http://youtu.be/iX-QaNzd-0Y 

http://www.milkychance.de/ 

https://www.facebook.com/milkychancemusic 

Milky Chance – Stolen Dance 

 

 

Min King (CH) 

Mundartsoul? Ja!  

Aus Schaffhausen? Yep.  

Mit Hitpotential? Klar: hör dir Bluemewäg an!  

Und sonst? Tolle Liveband mit erfahrenen Musikern; eine Götterdämmerung, wie wir gelesen haben.  

Min King wird das OpenAir St.Gallen zum schwofen bringen! 

 

http://youtu.be/P0WdKF3o36I 

http://www.minking.ch/ 

https://www.facebook.com/minkingmusik 

Min King – Am Bluemeweg 

 

Moderat (D) 

Moderat ist die Symbiose des DJ-Duos Modeselektor und des Musikers Apparat. Die zwei Herkunftspole prägen 

auch die Musik von Moderat: Die klare Stimme sowie die basslastigen, tiefen Beats von Modeselektor. „II“ ist 

im August 2013 erschienen und die dazugehörige Tour führte das Kollektiv bis nach England.  

 

http://youtu.be/3NPxqXMZq7o 

http://moderat.fm/ 

https://www.facebook.com/moderat.band 

Moderat – II 

 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/4T8mGgL2CqKLQ2esn2Mb47
http://open.spotify.com/album/5DxPmzR8G9ROLfjwHnivw8
http://open.spotify.com/album/0lIXg4WPpBsfyTGZ8Q90g6
http://open.spotify.com/album/0rCeg5c3ccoXbWTFCaE7xH
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Moop Mama (D) 

10 Leute – sieben Bläser, zwei Schlagzeuger und ein Sänger – sind auf dem Weg mit ihrer absolut neuartigen 

Mischung aus Brass, HipHop und deutschem Rap alles über den Haufen zu laufen, was eben noch da stand und 

„Das gibt‘s doch gar nicht“ gemurmelt hat. Sich der Energie dieser Band zu entziehen ist eine unlösbare 

Aufgabe.  

 

http://youtu.be/A6bAvHI6nuU 

http://www.moopmama.com/ 

https://www.facebook.com/pages/MOOP-MAMA/110141842825 

Moop Mama – Deine Mutter 

 

 

The Naked and Famous (NZ) 

Die Neuseeländer The Naked and Famous treffen mit ihrem süffigen Indie-Electro den Nerv des Publikums. Zur 

ersten Single „Young Blood“ und dem folgenden Debutalbum tanzen junggebliebene Menschen auf dem 

ganzen Planeten. 2013 ist das zweite Album erschienen – ebenfalls gespickt mit tanzbaren, melodiösen Songs.  

 

http://youtu.be/gqUJdcCjUIA 

http://thenakedandfamous.com/ 

https://www.facebook.com/tnafofficial 

The Naked And Famous – In Rolling Waves 

 

 

The Notwist (D) 

Zwölf Jahre nach ihrem kommerziell erfolgreichsten Album „Neon Golden“ mit dem Hit „Pick up the phone“ 

legt die bayrische Indieband 2014 ihr zwölftes Album vor. Melancholische Songs mit elektronischen Elementen 

versetzt sind ihr Kennzeichen. Klingen tun sie nach 25 Jahren Bandbestehen genau so gut wie am Anfang – 

wenn nicht sogar besser.  

 

http://youtu.be/tTsRc7onrB0 

http://notwist.com/ 

https://www.facebook.com/thenotwist 

The Notwist – 12 

 

 

Pedro Lehmann (CH) 

Pedro Lehmann ist eine Alternative‐Rock‐Zwei‐Mann‐Band aus Altstätten SG, die so voluminös tönt wie eine 

fünfköpfige Alternative-Band aus Birmingham UK. Sie berühren mit ihren melodiösen, dunklen, wunderschön 

schweren Songs, die noch lange Zeit im Kopf herumschwirren. Im Frühjahr 2013 haben Pedro Lehmann ihr 

zweites Werk namens Lost Control veröffentlicht, haben bei der Demotape Clinic am m4music den ersten Preis 

abgestaubt und zahlreiche Konzerte gespielt. Eine neues Album ist in Planung. 

www.pedrolehmann.com 

https://www.facebook.com/pages/Pedro-Lehmann 

http://youtu.be/YGr7yuJ3o0M 

Pedro Lehmann – Lost Control 

 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/42OiJnzjYRWLHIwm4u2Dj5
http://open.spotify.com/album/66P9KXwPNl9bCFoPZn3k4P
http://open.spotify.com/album/3wZcml2UJYayAEDMQvyHgv
http://www.pedrolehmann.com/
https://www.facebook.com/pages/Pedro-Lehmann
http://youtu.be/YGr7yuJ3o0M
http://open.spotify.com/album/5uZII47UclXgwTMZz8oM9c
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Das Pirmin Baumgartner Orchester (CH) 
Die Morphsuits haben sie abgelegt. Die Band zum Orchester gemacht. Aus Pirmin Baumgartner  wurde Das 

Pirmin Baumgartner Orchester. 14 Musiker – darunter eine Sängerin, ein Cellist und ein ganzes Bläserquartett – 

erweitern den Sound und geben ihm eine neue Dimension. Soeben noch auf ihrem fake Flyer, jetzt auf unserer 

Sitterbühne! 

 

http://youtu.be/GWKlWPfcfh4 

http://www.dpbo.ch/ 

https://www.facebook.com/dapibaor 

Das Pirmin Baumgartner Orchester – Krieg 

 

 

Pretty Lights (USA) 

Derek Vincent Smith alias Pretty Lights hat mit seiner basslastigen Musik bereits mehrere Male am Coachella 

Festival für Tanznächte gesorgt. Die Lichter sind nicht nur hübsch, sondern sorgen vor allem mit einer fetten 

Show für ein multimediales Erlebnis. Exklusiv im Sittertobel! 

 

http://youtu.be/Xpcs0Caq9A0 

http://prettylightsmusic.com 

https://www.facebook.com/PrettyLights 

Pretty Lights – A Color Map of the Sun (Deluxe Version) 

 

 

Prinz Pi (D) 

Prinz Pis zwölftes Studioalbum „Kompass ohne Norden“ stieg im Frühling 2013 direkt auf Platz 1 der deutschen 

Albumcharts ein. Seit 1998 überzeugt der Deutsche – unter wechselndem Künstlernamen – mit seinen 

sozialkritischen, nachdenklichen Texten. Die Musik ist irgendwo zwischen Hip-Hop und Pop angesiedelt und 

findet bei Jung und Alt, Journalisten und Musikliebhabern grossen Anklang.  

 

http://youtu.be/gE94akXDtHM 

http://www.prinzpi.biz/ 

https://www.facebook.com/prinzpi23 

Prinz Pi – Kompass ohne Norden (Premium Edition) 

 

 

Reignwolf (USA) 

Aufgepasst, liebe Fans! Mit Reignwolf präsentieren wir euch einen besonderen Leckerbissen. Heiser, manchmal 

schreiend, immer mit viel Seele, erzählt uns Reignwolf seine Geschichten. Bluesrock vom Feinsten! Ein „Must 

see“ im 2014! 

 

http://youtu.be/gJo5ieZeXcg 

http://www.reignwolf.com/ 

https://www.facebook.com/reignwolf 

Reignwolf – In the Dark 

 

 

 

 

http://open.spotify.com/album/42qwYees6j8uM5ELk48reU
http://open.spotify.com/album/1g9YYT3uAqAAsCwz8quulF
http://open.spotify.com/album/1HjAN3DOARwQijDxNLsTml
http://open.spotify.com/album/0txS3Mq2fvgZYb6VgOI2dO
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Satellite Stories (FIN) 

Satellite Stories sind DIE Hypeband aus Finnland. Dass ihre wahnsinnig tanzbaren Indiekracher auch live Lust 

auf mehr machen, haben sie an Konzerten in Europa und Japan bewiesen. Ihr Partykracher „Campfire“ ist wohl 

noch allen in bester Erinnerung. 

 

http://youtu.be/Zt43vyqoRHY 

http://satellitestories.com/ 

https://www.facebook.com/satellitestories 

Satellite Stories – Pine Trails 

 

 

Seeed (D) 

Nach einer längeren Bandpause und Soloalben haben sich die elf Mitglieder von Seeed 2012 wieder in den 

Proberaum und ein Studio gezwängt und Album Nummer Vier aufgenommen. Mit frischen Songs werden die 

Dancehall-Superstars nach 2005 zum zweiten Mal am OpenAir St.Gallen auftreten.  

 

http://youtu.be/UHsJR0AsDlo 

http://www.seeed.de/ 

https://www.facebook.com/seeedde 

Seeed – SEEED 

 

 

Skindred (UK) 

Skindred wurde 1999 gegründet und hat sich den Crossover aus Metal, Hip-Hop, Punk und Reggae gross auf die 

Fahne geschrieben. Laut und kräftig sind ihre Konzerte – eine geballte Ladung an Live-Energie schlägt dem 

Publikum entgegen. Ihr aktuelles, fünftes Album „Kill the power“ ist im Januar erschienen. 

 

http://youtu.be/AlZvQ3M9ark 

http://www.skindred.net/ 

https://www.facebook.com/skindredofficial 

Skindred – Kill The Power 

 

 

Sportfreunde Stiller (D) 

Das Sittertobel wird in Stillertobel umbenannt. Denn fast keine andere Band passt so gut zum OpenAir St.Gallen 

wie die Sportis. Sie sind gern gesehene Gäste, herzlich willkommen geheissene Lieblinge und eine Garantie für 

beste Festivalstimmung. Zum fünften Mal spielen sie bei uns und nach dem Abstecher auf die intime 

Sternenbühne wieder mit voller Kraft auf der Hauptbühne.  

 

http://youtu.be/yeNHxg-ciDI 

http://sportfreundestiller.de/ 

https://www.facebook.com/sportfreundestiller 

Sportfreunde Stiller – New York, Rio, Rosenheim 

 

  

http://open.spotify.com/album/5auGOlxy0D8HrT6UIRJJqN
http://open.spotify.com/album/2dSLWOAettty18g9KTmi6E
http://open.spotify.com/album/2pCrVKy8eOBK0owsZJGo2T
http://open.spotify.com/album/2o8VLxh25eHZvcfB8g3JyH


Bandinfos 2014    

 

Thees Uhlmann (D) 

Thees Uhlmann, der „Hooligan der Herzen“, der norddeutsche Poet und Kopf der Band Tomte kommt mit den 

Liedern ab seinem zweiten Album zu Besuch. Leidenschaften und Botschaften werden grossgeschrieben. Thees 

Uhlmann macht Musik für die Herzen und das Gemüt. Und für das lodernde Feuer in uns. 

 

http://youtu.be/juMSrpqbPbE 

http://www.theesuhlmann.de/ 

https://www.facebook.com/theesuhlmannmusik 

Thees Uhlmann – #2 (+ Audiokommentare) 

 

 

Tom Odell (UK) 

Was sollen wir zu Tom Odell noch schreiben? Jung, talentiert und auf dem Weg zum Pop-Olymp? Grosse 

Melodien, fantastische Popsongs? Wer Coldplay, Jeff Buckley und David Grey mag, wird Tom Odell lieben? 

Sicher ist, dass Tom Odell wohl zum letzten Mal in einem kleineren Rahmen gehört und gesehen werden kann, 

bevor er grössere Stadien füllen wird. 

 

http://youtu.be/rPjJZRWAqkE 

http://www.tomodell.com 

https://www.facebook.com/TomOdellmusic 

Tom Odell – Long Way Down (Deluxe) 

 

 

Yokko (CH) 

All diejenigen, die die Hoffnung in die Schweizer Musik aufgegeben haben: Hier kommen Yokko mit Wurzeln in 

Bern, Winterthur und im Aargau. Sie überzeugen momentan Publikum, Veranstalter und Kritiker mit ihren 

satten, grossen Songs und starken Liveauftritten. Es bahnt sich Grosses an, in Yokko we trust! 

 

http://youtu.be/gOvQDV6SH44 

http://www.yokko.tv 

https://www.facebook.com/yokkolads 

YOKKO – Seven Seas 

spotify:album:6FZfqhnzs4xbavfcGopbFb
http://open.spotify.com/album/0Gf1yE895FKK4YWVRuAeg8
http://open.spotify.com/album/76AG9MTmew6J0rLTSA7nUW

