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Weltweit zuverlässiger Partner 
rund um den Spezialtiefbau.

www.bauer.de

BEGEISTERT 
FÜR FORTSCHRITT Wir sind zurück, motivierter denn 

je, mit der zweiten ausgabe unseres 
noisehausen Festivals. Vielen dank 
an dieser Stelle an alle besucher 
& unterstützer unserer Premiere 
2016, die unsere idee und unser Pro-
gramm angenommen haben, und 
einen wunderschönen Sommertag 
mit uns zelebrierten! das allein war 
unser anstoss einige mühen und 
hindernisse auf uns zu nehmen, um 
eine Fortsetzung zu realisieren! die-
ses Festival ist für euch Schroben-
hausener und für all die musikbe-
geisterten unserer Region!

HOME IS WHERE THE HEART IS!
in diesem Sinne, nehmt auch unser 
zweites noisehausen Festival an, 
und kommt und feiert mit uns!
egal ob jung oder alt!

THIS IS FOR YOU!
Wir freuen uns auf euch!
Rock on Sob Rock city! 
das steht dir gut!

mit viel liebe und Vorfreude,
eure noisehausen crew 2017:

Festivalleitung, marketing, Presse & 
Öffentlichkeitsarbeit, booking
umfeldplanung: 
andreas baierl / ab concerts / 
noisehausen gbR
gastronomieleitung, 
umfeldplanung: 
christian Sauer & Ronny Pester / 
heimat 2 team / noisehausen gbR
Sponsoring:
christoph Sedlaczek & 
Jürgen Peter / lions club
umfeldgestaltung: 
Veronika heilgemeir, Sabrina Sauer
Sponsoring: martin Stadler
onlineauftritt: 
Stefan Wanzl-lawrence
grafische gestaltung: Peter Seiler
Videogestaltung: 
Florian Strandl & lilian czolbe
technik: Josef Jung / dba crew

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei allen entscheidern, Förderern 
und helfern, die zur Verwircklichung 
unseres noisehausen Festivals bei-
getragen haben! tausend dank an 
unsere Sponsoren, ohne euch wäre 
dieses Festival so nicht realisierbar!
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WELCOME TO 
NOISEHAUSEN FESTIVAL 2017!



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Schrobenhausener Bank eG

www.sob-bank.de     info@sob-bank.de    Tel.: 0 82 52/9 12 -0

Wir wünschen allen Besuchern 
viel Spaß, gute Musik und  

schöne Stunden unter Freunden

beim  Festival 2017. Noisehausen

„Auszeit“
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TIME-
TABLE

15.30 uhr  PaWn PainteRS

16.15 uhr  huck blueS

17.30 uhr  the SenSational 
 SkydRunk heaRtbeat oRcheStRa

18.45 uhr  the PRoSecution

20.00 uhr  RaineR Von Vielen

21.30 uhr  the WhiSkey Foundation

23.00 uhr  madSen



8|9www.madsenmusik.de
https://www.facebook.com/Madsenmusik/

das Showgeschäft weiß, wie es dich nimmt, weil es behände moralische 
grundsätze einfärbt. So gesehen sind madSen vier einladend-freundli-
che typen mit wehrhaftem mehrwert. Seit der gründung der band 2004 
gibt es bei madSen keine halben Sachen. der band aus Wendland ging 
es immer um die Wahrheit. um ihre Wahrheit. oder um es mit dem öster-
reichischen Poeten andre heller zu sagen:  „es gibt eine angst, die macht 
klein, die macht krank und allein. es gibt eine angst, die macht klug, mu-
tiger und freier von Selbstbetrug.“ 
drei der fünf gründungsmitglieder sind brüder: Sebastian madsen (ge-
sang, gitarre, texte), Johannes madsen (gitarre) und Sascha madsen 
(Schlagzeug). ebenfalls von beginn an dabei: niko maurer (bass) und 
Folkert Jahnke (keyboards), der die band 2009 aus persönlichen grün-
den verlässt. live werden die vier musiker seither von lisa nicklisch 
(keyboards) und martin „mücke“ krüssel (gitarre) unterstützt. es liegt  
auf der hand, den Familiennamen als bandnamen zu nutzen: madSen. 

das passt, denn auch ansonsten meidet die band auf ihrem 2005 er-
schienen debütalbum „madsen“ gängige Rock- und Pop-klischees. ein 
Jahrzehnt bevor individualismus zum breitensport ohne Sinn wurde, 
machten madSen vor, dass gelebte eigenheiten nicht mit antisozialen 
tendenzen gleichzusetzen waren. im gegenteil. 
bevor es madSen gab, spielten die madsen-brüder ende der 90er-Jah-
re in gleich zwei eigenen bands. eine besaß die tendenz zum hardrock, 
die andere huldigte dem hiphop. madSen ist keine melange der beiden 
Vorgängerbands, sondern ein neuanfang, mit allem, was dazugehört: 
im Übungskeller eingespielte demo-kassetten und die anschließende 
ochsentour durch a&R-büros von Plattenfirmen. Während sich der in-
die-Pop in deutschland noch am vorvergangenen brit-Pop orientiert 
und jeder text mit ironisch-distanzierter note schließt, besitzt die erste 
madSen-Single „die Perfektion“ rebellisches Sendungsbewusstsein mit 
hymnencharakter. der anfang ist gemacht, man lernt madSen schätzen. 
bei Rock am Ring und auf den hurricane- und Southside-Festivals. 
nur anders. aber garantiert sozialverträglich. 

MADSEN



www.thewhiskeyfoundation.de
https://www.facebook.com/thewhiskeyfoundation/

der Sound von the Whiskey Foundation trägt einen fort. Fort in eine 
epoche, die nicht mehr ist, fort an orte, die es wohl nur außerhalb 
bayerns, der heimat der fünf musiker, in Reinkultur gibt. umso er-
staunlicher ist es, wie schnell man ihnen den blues-Rock-Sound bei 
ihren live- auftritten abnimmt: bei pumpenden bässen, treibenden 
drums, einer wabernden hammond- orgel, dreckigen Vocals und 
einer schwebend bis kantigen gitarre ergänzt durch eine fulminant 
gespielte mundharmonika schließen dort auch ersthörer schon 
nach wenigen minuten die augen, um in eine andere Welt abzudrif-
ten, in der musik aufzugehen – und nach und nach die Verantwor-
tung für den eigenen körper und seine bewegungen abzugeben.  
genau aufgrund dieser Wirkung hat sich the Whiskey Foundation 
in den Jahren seit ihrer gründung 2011 über die bundesgrenzen 
hinaus einen Ruf als begeisternde live-band erarbeitet. So spielte 
das münchner blues-Quintett in dieser zeit über 300 konzerte auf 
Festivals, in kneipen und  clubs und wurde als Support von ac/dc 
und deep Purple gebucht.  Jetzt kommt die band mit einer neuen 
Single an den Start, die stilistisch an ihre letzte Platte „mood machi-
ne“ anknüpft und doch von einem höheren musikalischen Reifegrad 
zeugt. das gilt noch mehr für das im herbst 2017 (VÖ: 06.10.2017) er-
scheinende neue album: Wieder wird es von murat kaydirmas cha-
rismatischer Stimme getragen, wieder wirken die fünf musiker, die 
sich größtenteils seit ihrer frühen Jugendzeit kennen, äußerst har-
monisch zusammen. und doch wirkt es technisch anspruchsvoller, 
fühlt man sich mehr denn je an die klassiker des blues- und Psyche-
delic-Rock erinnert - und hört dennoch eine komplett eigenständi-
ge, unverwechselbare musik, die die grenzen vergangener dekaden 
überwindet. im Sommer 2017 werden the Whiskey Foundation auf 
Shows und Festivals erste kostproben ihres neuen Sounds liefern, 
bevor es im herbst auf große tour durch deutschland, Österreich, 
die Schweiz und tschechien geht. 

THE WHISKEY   
FOUNDATION
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www.rainervonvielen.de
https://www.facebook.com/vonvielen/

der Schlagzeuger hat sich mit katja Riemann im bett gefilmt und ist 
aus seiner Schauspiel-agentur geflogen. der bassist hat sein elek-
tro-dingsbums-Studium abgebrochen und sich ein haus in Pforz-
heim gekauft. der gitarrist ruft rebellisch: „empört euch!“ und geht 
zur erholung golf spielen. und Rainer, der Sänger, der namensge-
ber, dessen texte man irgendwo zwischen dendemann und demo-
krit ansiedeln kann, beantwortet mit einer engelsgeduld die immer 
gleiche Frage: „hey Rainer, wie machst du das eigentlich mit dem 
obertongesang?“ Rainer von Vielen tragen seit rund zehn Jahren 
ihren bastard-Pop in die Welt: Vom hamburger hafenklang zum 
oberammergauer heimatsound, vom theater basel zum Wiener 
Protestsongcontest, von der tatort- Vertonung zum Fusion Festival. 
„ich habe brücken errichtet, um den holzweg zu vermeiden, habe 
kreuzungen gebaut, woran die geister sich scheiden.“ 

die vier Jugendfreunde aus dem allgäu, alle Jahrgang 1977 und in-
zwischen unausgeschlafene Familienväter, veröffentlichen 2017 mit 
„Überall chaos“ ihr neues album.  mit gitarre (mitsch oko), bass (dan 
le tard) und Schlagzeug (Sebastian Schwab) erschafft die band über 
elektronische Sounds ein vieldimensionales klangbild. indie-disco, 
alternative Rock, Weltmusik, hip-hop und elektro-Pop. bei alldem 
steht Rainer mit kehlkopf-, Falsett- und Sprechgesang im zentrum. 
Seine texte handeln von Sehnsucht nach innerer Ruhe, vom kampf, 
den alltag zu überwinden, vom gefühl, alles gesehen zu haben und 
doch nichts zu wissen.  „und musst du dich entscheiden, dann hast 
du keine Wahl. denn du bist immer beides: kopf und zahl.“ 

„Überall chaos“ ist ein Werk mit düsteren Vorahnungen in der 
Schwere unserer zeit, ohne die leichtigkeit des Seins zu vergessen. 
die komplexität unserer Wirklichkeit und der allgegenwärtige me-
diale bildersturm machen das sechste Studioalbum der band zu ei-
nem nachdenklichen Rundumschlag in elf akten.  

RAINER VON
VIELEN
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www.skacore.de
www.facebook.com/prosecution/

Wir gegen die: die Suche nach identität verharrt viel zu oft in der 
abgrenzung von anderen - ohne, dass man sich wirklich klar macht, 
wofür man selbst steht. diese Schieflage wollen die umtriebigen 
Punkrocker von the Prosecution auf ihrem neuen album „the un-
following“, das am 11. august über long beach Records europe er-
scheint, wieder geraderücken. Weg vom blinden Folgen erstbester 
ideologie, hin zum klaren einstehen für die eigene Überzeugung 
und zur empathie für diejenigen, denen selbst die mittel fehlen, sich 
in unserer gesellschaft zu behaupten – und das im wahrsten Sinne 
mit Pauken und trompeten.  „Jeder soll dort leben dürfen, wo es ei-
nem besser geht, oder besser gefällt“, erklärt Schlagzeuger lookie, 
der sich wie auch Sänger Simon, Posaunist tini und Schlagzeuger 
Jo in verschiedensten Projekten aktiv für die belange geflüchteter 
einsetzt. „die Stimmung in der gesellschaft driftet immer weiter ab. 
alles wird egoistischer und die menschen folgen blind rechtem, po-
pulistischem gedankengut. deswegen wollen wir noch deutlicher 
als bisher Stellung beziehen. uns ist es aber wichtig, in das ganze 
eine positivere grundstimmung zu bringen“, führt lookie weiter aus. 
„deswegen sagen wir lieber, für was wir stehen, anstatt gegen wen 
wir sind. Wir wollen nicht weiter zur Spaltung der gesellschaft bei-
tragen.“ 
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THE PROSECUTION



www.skydrunk.de
www.facebook.com/skydrunk/

mit king & Queen veröffentlichte the Sensational Skydrunk heart- 
beat orchestra am 13. Januar 2017 ihr aktuelles album. Was für eine 
mischung – akkordeon, dJ und bläsersatz bestellen das Feld der 
Rockmusik neu. melodien so klar wie ein bergbach und Songstruktu-
ren gewachsen wie ein alter apfelbaum. bairisch, modern, verkopft, 
intuitiv, tanzbar, skydrunk. 
die hipster bärte sind grau geworden und die groupies von damals 
wechseln dem gemeinsamen nachwuchs von heute die Windeln. ha-
ben mittdreißiger mit dad bod und Stirnglatze der Rockmusik noch 
etwas zu geben? das album king & Queen gibt eine erfrischend be-
ruhigende antwort. das orchester schlägt bei der Studioarbeit einen 
mutigen Weg ein. alle zwölf Songs wurden live eingespielt. dadurch 
gelingt es zum ersten mal, die mitreißende kraft der konzerte auf 
eine Platte zu bringen. in lovelight, dem ersten Song der cd heißt es:  
„a new wind comes up, it’s turning our sails around“. Frischer Wind, 
der die Skydrunks beflügelt ihrer größten Stärke nachzukommen: die 
menschen zum tanzen zu bringen. 

THE SENSATIONAL SKYDRUNK 
HEARTBEAT ORCHESTRA
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Mosquito Schrobenhausen

Lenbachstraße 25
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 883952

Mosquito Aichach

Werlbergerstaße 9
86551 Aichach
Telefon: 08251 886566

E-Mail: schroll@gmx.com
www.mosquito-studio.de

StadleR eVent management
86529 Schrobenhausen 
tel. + 49 (0) 8252 / 8993 22 

www.stadler-events.com

Firmen
verans

taltung
en

Golf-E
vents

Incenti
ves

Hospit
ality

Konzer
te

u. v.m.
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Ihr kompetenter 
Partner für 
Schweiß- und 
Schneidtechnik

www.rlfurtmayr.de

R & L Furtmayr GmbH
Schweißtechnik
Münchenerstr. 9
86529 Schrobenhausen
E Mail:info@rlfurtmayr.de
Tel: 08252 / 91692 60
Fax: 08252 / 91692 70

HUCK BLUES

zwischen Punk, blues und Pop. 
huck blues, das ist Sebastian kiefer, 32 Jahre alt und Vollblutmusiker aus 
berlin. Vollblutmusiker, das klingt immer so ein bisschen nach dicke hose. 
aber wie nennt man jemanden, der sein erstes instrument, die gitarre, seit 
seinem 8. lebensjahr spielt? Sein erstes deshalb, weil zur gitarre über die 
Jahre noch das Schlagzeug, bass und kontrabass, klavier und orgel, ein biss-
chen trompete, Saxophon und akkordeon hinzugekommen sind. – Was man 
eben so braucht, um alleine seine eigene musik zu machen. die instrumente 
für sein erstes Solo-album hat er deshalb einfach alle selbst eingespielt. und 
neben seinen instrumentalen talenten hat die natur Sebastian eine Stim-
me mitgegeben, die Seltenheitswert besitzt: tief, rau bis rauchig, stark wie 
brüchig. Wann und wo er seine vielen talente vertieft hat? – mit 16 Jahren 
nimmt Sebastian seinen ersten Job im temple tonstudio in Freiburg bei oli-
ver noack und Frank Schmidt an, später wird er unter Roland Pfeiffer gitarre 
in Freiburg studieren, mit den hauptfächern Songwriting, arrangement und 
Produktion. Sollte genügen, möchte man meinen. nicht so Sebastian, der im 
anschluss nach berlin geht, um ein Studium der tontechnik an der Sae berlin 
unter boris kummerer zu absolvieren. in berlin führt er auch eine zeit lang 
ein eigenes tonstudio. 

www.facebook.com/huckblues/



www.facebook.com/pawnpainters/

Pawn Painters, mitte Februar im Jahre des herren 2016 im laufe einer welt-
verändernden Jam Session geboren. Fünf musiker, geplagt von der dahin-
vegetierenden bandlandschaft des umkreises und der eigenen bemühun-
gen. in dieser unheilvollen nacht ist ein neues licht am himmel des Rock 
entstanden. ein keller, irgendwo in den Slums der Schrobenhausener West-
side galt als kreativer nährboden dieser vereinigten Seelen und die erste 
darbietung ihrer ach so feinen künsten führte zu dem ersten Platz auf dem 
Saitensprung in Pfaffenhofen und dem noiseattack in ingolstadt. im zuge 
dieser triumphe folgte die Veröffentlichung der ersten Single ‚talk Philoso-
phy‘ und die arbeiten an einer ersten eP. 

PAWN PAINTERS
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www.facebook.com/bayerischer
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Autohaus Stiglmayr GmbH
Augsburger Straße 47
86529 Schrobenhausen
08252 88730
www.stiglmayr-mehrauto.de

Stiglmayr 
steht für MEHR.
 mehr Auto
  mehr Service
mehr Leidenschaft

Anzeige_Festival_SOB_2017.indd   1 23.05.2017   13:42:44



FESTIVALINFOS
NOISEHAUSEN FESTIVAL
www.noisehausen.de 
www.facebook.com/noisehausen

lenbachplatz – 86529 Schrobenhausen
Samstag, 29.07.2017
einlass: 15.00 uhr / beginn: 15.30 uhr

ANFAHRT
a9 münchen – nürnberg / abfahrt Pfaffenhofen a.d. ilm
a 9 nürnberg – münchen / abfahrt langenbruck
a 8 münchen – Stuttgart / abfahrt dasing

�FFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
zug – via ingolstadt oder augsburg – 
haltestelle Schrobenhausen bahnhof
S-bahn – S 2 – endstation Petershausen – linienbus 9159 – 
haltestelle busbahnhof Schrobenhausen

TICKETS
Regulär 28 € zzgl. gebühren
Schüler, u18 & behinderte: 23 € zzgl. gebühren
unter 14 Jahren: frei

VORVERKAUF
online: noisehausen.de, eventbrite.de, eventim.de
Schrobenhausen: heimat 2, Schrobenhausener zeitung, 
Jugendzentrum zoom, lindenkeller
aichach: barbetrieb
Pfaffenhofen: Pfaffenhofener kurier
neuburg: donaukurier
augsburg: az kartenservice Rt 1

ABENDKASSE: 35 €

bei schlechter Witterung findet das Festival in der 
alten Schweißerei, bauer - Str.1, in Schrobenhausen statt. 
bekanntgabe donnerstag 27.07. via Facebook und homepage.

DOs  & DON`Ts

es gibt ein paar Sachen, die ihr im Vorfeld beachtet 
solltet, damit es vor ort keine Probleme gibt:

1. no credit
2. no camping
3. no Waffen, Flaschen, glas, dosen, Pyrotechnik, 
 Wurfgeschosse, Spraydosen etc.
4. no crowd Surfing
5. no haustiere
6. no tonband- und Videogeräte
7. no nazis
8. no Rucksäcke

1. yeS gute laune
2. yeS liebe
3. yeS durst & hunger
4. yeS applaus
5. yeS turnbeutel
6. yeS Jutetaschen
7. yeS campingstühle

1.  attention liebe eltern: die haftung für eure 
 kinder bleibt während der Veranstaltung bei euch!
2. attention: nehmt bitte alle eure ausweise mit!
3. attention unter 18-jährige: den zettel für einen 
 übertragenden erziehungsauftrag findet ihr auf Seite 31

1. keine haftung für Sach- oder körperschäden.
2. in keinem Fall anspruch auf Schadenersatz
3. Rücknahme der karte nur bei genereller 
 absage der Veranstaltung
4. kartenpreiserstattung erfolgt nur über die 
 Vorverkaufsstelle, bei der die karte gekauft wurde.

PICHLER
BAUUNTERNEHMEN

MICHAEL

ww
w.

pi
ch

le
r-b

au
.d

e

Hochstr. 11    86564 Hohenried
Tel:      08454/3505
Fax:     08454/3799
Mail:   info@pichler-bau.de

- Ausführung von Rohbauten 
- Verkauf von Baustoffen Keller- und Deckenschalung,

Baugerüst, Bauhilfsmittel 
und Baukran 

- Verleih von:

!
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Erziehungsbeauftragung „Noisehausen 2016“ 
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) 
 
 
Hiermit erkläre ich, ________________________________________________ 
     (Vor- und Nachname Elternteil) 

 
dass für   meinen Sohn  meine Tochter 
 
________________________________    _______________________ 

        (Vor- und Nachname Kind)           (Geburtsdatum Kind) 

 
Von  ______________________________              _______________________ 
  (Vor- und Nachname Erziehungsbeauftragter)   (Geburtstag Erziehungsbeauftragter) 

 
Erziehungsaufgaben im unten aufgeführten Umfang übernommen werden.  
 
_____________________________________________ 
  (Unterschrift Erziehungsbeauftragter) 

 
Ich kenne die beauftragte Person und vertraue ihr die erzieherische Führung 
über meinen Sohn/meine Tochter an. Die beauftragte Person ist 18 Jahre oder 
älter und hat genug erzieherische Kompetenzen um meinem Kind Grenzen 
setzen zu können, im Besonderen hinsichtlich des Alkoholkonsums. Er/Sie trägt 
außerdem Sorge dafür, dass mein Kind zur angegebenen Zeit die Veranstaltung 
verlässt und unversehrt zu Hause ankommt. 
 
 
Diese Beauftragung gilt für die Veranstaltung  - Festival „Noisehausen“ - am 
30. Juli 2016. 
 
Mein Kind darf die Veranstaltung besuchen bis:  ______________ (Uhrzeit) 
 
Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: ____________________________ 
 
___________________________________  
 (Unterschrift Elternteil) 

 
 
Bitte Ausweiskopie des unterzeichnenden Elternteils beilegen.  
Eine Fälschung der Unterschrift stellt eine Straftat nach § 267 StGB dar und 
bereits der Versuch ist strafbar. 

Wo WIR sind ist OBEN!
 

Spenglerei & dachdeckerei heinzlmeier gratuliert dem
SV Steingriff zur doppelmeisterschaft und wünscht

allen heute viel Spaß!
Diese Beauftragung gilt für die Veranstaltung 
- Festival „Noisehausen“ - am 29. Juli 2017.

Erziehungsbeauftragung „Noisehausen 2017“
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SUPPORTED BY

PICHLER
BAUUNTERNEHMEN

MICHAEL

86564 HOHENRIED     TEL.: 08454/3505


