ANTI-FLAG rocken den Beckenrand
Punkrock-Legenden aus Pittsburgh als weiterer Headliner bestätigt
Die dritte Bandwelle des diesjährigen ROCK AM BECKENRAND Festivals findet mit ANTIFLAG einen krönenden Abschluss. Neben ROYAL REPUBLIC und der KYLE GASS BAND holen
die Veranstalter somit den dritten internationalen Hochkaräter in das idyllische und
gleichermaßen rockbegeisterte Wolfshagen im Harz.
Die US-Punkrocker ANTI-FLAG veröffentlichten seit 1993 insgesamt zehn Studioalben, wobei
ihre letzte Platte „American Spring“ wohl die mit Abstand vielseitigste war – maximal melodisch,
sozialkritisch, vollends am Zahn der Zeit. Neben einer einzigen exklusiven Headline-Show sind
die vier Jungs aus Pittsburgh nur auf wenigen ausgewählten Festivals in Deutschland zu sehen.
Das ehrenamtlich agierende Team des Rock am Beckenrand e. V. freut sich umso mehr, seinen
Besuchern diesen ganz besonderen Act präsentieren zu können.
Die Headliner-Riege für das Festivalspektakel am 18. und 19. August ist damit vervollständigt.
Um diese herum tummelt sich ein abwechslungsreicher Mix aus nationalen und regionalen
Künstlern. Unter anderem mit dabei sind deutschlandweit bekannte Stimmungsgaranten wie
Massendefekt, Liedfett, Awsome Scampis, Mad Monks, Knallfrosch Elektro und Watch out
Stampede! Natürlich finden auch lokale Talente ihren Platz im Line Up – so beispielsweise die
aus Goslar stammende Alternative-Kombo ¡TILT! oder die drei Südharzer Youngsters von
Minuspol.
Und nicht nur auf die Ohren gibt es am Beckenrand. Neben durchweg guter Live-Shows
erwartet den Festivalbesucher jede Menge Action im und am Wasser. Ob man sich vom 5Meter-Turm per aufblasbarer Rutsche ins kühle Nass gleiten lässt oder sich mit seinen Freunden
unter Wasser ein wortwörtlich atemberaubendes Fotoshooting gönnt – intensiver Badespaß
ist garantiert.
Wer sich beeilt, hat noch die Chance im Rahmen der limitierten zweiten Preisstufe ein Later
Duck Ticket zu 36,- Euro für beide Festivaltage, wahlweise inkl. Camping zu ergattern. Tickets
gibt es unter www.rockambeckenrand.de/shop sowie bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.
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