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Niedeckens BAP spielen im Juli Open-Air-Konzert an der Burgkirche
Niedeckens BAP kommen nach Ingelheim. Das verkündet die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, die die Kölschrockband für ein Open-Air-Konzert am 9. Juli 2022 an der Burgkirche
gewinnen konnte. Hymnen wie „Verdamp lang her“ und „Aff un zo“ seien nur beispielhaft
genannt für das musikalische Lebenswerk, das die Band rund um Wolfgang Niedecken in den
vergangenen mehr als 40 Jahren geschaffen hat.
„Wir in Ingelheim haben das tolle Ambiente rund um die Burgkirche, das Konzerten wie diesem einen besonderen Rahmen gibt. Die Kultband BAP passt mit seiner frohen Lebensart sehr
gut zu uns“, so Kulturdezernentin Eveline Breyer. „Mit Texten über und aus dem Leben und
berührender Rockmusik hat die Band es geschafft, Generationen zu begeistern.“
Bei der „Schließlich unendlich“-Tour 2022 wird die bewährte BAP-Besetzung wieder zusammenkommen, die auf dem im September 2020 veröffentlichten Album, „Alles fliesst“, zu hören
ist. Bassist Werner Kopal, der den ersten Teil der vergangenen Tour krankheitsbedingt aussetzen musste, wird dann wieder neben Bandgründer Wolfgang Niedecken, Keyboarder Michael Nass, Gitarrist Ulrich Rode, Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und Schlagzeuger Sönke Reich „affrocke“. Bei der Tour werden auch drei Bläser dabei sein. Sie haben mit ihrem
kraftvoll-dynamischen Spiel nicht nur die „Alles fliesst“-Songs veredelt, sondern sorgten bereits
bei der letzten BAP-Tournee für neue Klangfarben und mächtig Druck.
Die neue Show kann in gewohnter BAP-Manier die Drei-Stunden-Marke durchaus überschreiten: „Wir wollen den Rock’n’Roll feiern, denn wenn wir eines aus dem Corona-Jahr gelernt
haben, ist das Demut. Früher waren wir, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst waren, verdammt privilegiert: Es war selbstverständlich, dass wir auf Tour gegangen sind, jeden Abend
gerockt und uns des Lebens erfreut haben. Doch auf einmal ging all das schlagartig nicht
mehr, weil man mit einem Virus eben nicht diskutieren kann. Dann wird dir bewusst, wie zerbrechlich wir alle sind, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, wie sehr man Konzerte vermisst und sich nach seinem Publikum sehnt“, so Niedecken.
Der Kartenverkauf startet am 23. Februar um 9 Uhr. Karten für das Konzert um 19 Uhr gibt es ab
44,90 Euro in der Tourist-Information Ingelheim und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional
sowie unter www.ticket-regional.de sowie bei Eventim.
Das Konzert wird unterstützt von der Sparkasse Rhein-Nahe. Medienpartner ist SWR1.
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