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Welcome to BOOMBAY! Das ist besser als Shangri-La und Utopia zusammen, hier tanzen wir zu 
treibenden Synthies, Reggae und Dancehall, hier tropft der Schweiss, hier spielt Open 
Season. Vergiss den grauen Alltag, das ist der Ort, wo es abgeht, wo die Mädchen in den Boxring 
steigen und die Jungs Feuer speien. Wenn du Lust hast auf eine ausgelassene Feier mit einem 
Hauch Fernweh und euphorischer Aufbruchsstimmung, dann bist du hier richtig. Open Season 
sind zurück von einem Trip nach Indien, haben elektrisierende Tanzmucke mitgebracht und sind 
mit dem neuem Album “Boombay” bereit, die hiesigen Clubs aufzumischen. Mach dich startklar 
für exzessive karibisch-indische Bassmusik und freu dich auf wilde Nächte! 

 
Release 07.11.2014 (Irascible) 

Musik 
Das aktuelle Album „Boombay“ ist fett produziert 
mit viel Bass von Arschtritt Lindgren aus 
Stuttgart/Berlin, erhältlich ab 7. November 2014 
zum freien Download oder als wunderschöne LP 
und Digipack-CD. Die Songs handeln von der 
roten Sonne im gelben Himmel, von betrunkenen 
Elefanten und tanzenden Leoparden, vom 
Aufbrechen ins Ungewisse, vom magischen 
Moment in der Bar zwischen zu spät und zu früh. 
Boombay liegt fernab von ausgrenzender 
Propaganda, hier sagen sich Fremde hallo und 
trinken zusammen Bier. Die Beats sind treibend, 
manchmal dunkel, immer tanzbar. Rohe 
Trommeln donnern unter hellen Synthesizern und 
indischen Vierteltonklängen, Live-Bläser machen 
die basslastigen Beats greifbar, die Melodien 
laden zum Mitsingen ein. Als Ergänzung von 
Posaune, Trompete und Saxophon ist ein E.W.I. 
(Electronic Wind Instrument) zu hören, das auf 
dem Album für hypnotisierende Sounds und live 
für Schlangenbewegungen im Publikum sorgt. 
Das ist exzessive karibisch-indische Bassmusik - 
das ist die Schweizer Version von M.I.A. und 
Major Lazer, das ist BOOMBAY! 

 
 

Band 
Open Season ist das Gegenteil einer 
Castingshow. Sie sind unterwegs, um die Häuser 
zum Brennen zu bringen, sie sind ihre eigenen 
Roadies, sind unabhängig geblieben und lieben, 
was sie tun. In 14 Jahren Bandgeschichte hat sich 
ihre Musik weiterentwickelt, ist elektronischer und 
tanzbarer geworden. Stand die Band in den 
Anfangsjahren für Ska und Rocksteady, zeichnete 
sich schon mit “Here We Go” (2008) eine 
Profilierung ab, die mit dem letzten 
Studioalbum “Louder” (2010) ihre Fortsetzung 
fand. Mit dem aktuellen Album “Boombay” (2014) 
lanciert Open Season nun definitiv eine neue Ära. 
Der Mittzwanziger Arschtritt Lindgren, Produzent 
des aktuellen Albums, hat dafür gesorgt, dass 
Open Season so klingt, wie es die Band heute geil 
findet. Ska ist und bleibt die erste Liebe der Band, 
aber nicht die einzige. Was bleibt, sind die 
kompromisslosen, euphorischen Konzerte mit der 
vollen achtköpfigen Live-Band. 
 
 

www.openseason.ch 
https://www.facebook.com/openseasonisloud 
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Q&A zu Album und Band 

Warum ist das Album zum freien 
Download verfügbar? 
Boombay steht für gemeinsames Abfeiern 
und gute Zeiten, deshalb sollen das Album 
alle einfach so anhören können, ohne die 
Musik kaufen zu müssen. Für die Freunde 
traditioneller Tonträger hat Open Season 
aber richtig viel investiert: CD und LP sind 
echte Liebhaber-Objekte mit edlen Covers, 
aufwändig illustrierten Inlays, farbigem 
Artwork und allen Lyrics des Albums. Das 
Kronjuwel ist dabei das farbig leuchtende 
Vinyl.  

Warum Indien und indische Elemente? 
Indische Klänge, die bisher nur in 
Nebenprojekten wie “Sanjay Pickering & The 
Pickerings” zu hören waren, sind jetzt in den 
modernen Reggae-Sound von Open Season 
eingewoben. Gleich mehrere Bandmembers 
waren 2012 auf einem gemeinsamen Trip 
nach Indien, wo die Familie des Sängers 
herkommt. Danach war klar, dass dieser Stil 
in die Schweiz getragen werden musste. Es 
war genau dieses neue Element, nach dem 
die Band fürs neue Album gesucht hatte.  

 

 
 
 
Warum ist Open Season das Gegenteil 
einer Castingshow? 
Die Musik wird von allen Bandmembers 
gemeinsam in endlosen Bandraum-
Sessions und noch längeren Nächten in 
improvisierten Heimstudios geschrieben 
und vorproduziert. Wenn der Bassist am 
perfekten Songbogen schraubt, kümmert 
sich der Drummer um Synthies, der 
Gitarrist um neue Rhythmusideen, der 
Trompeter um Harmonien oder die 
Saxophonistin um Songtexte. In immer 
wieder neuen Kombinationen werden 
Stücke entwickelt, wieder verworfen, neu 
angefangen und so lange verändert, bis 
die Band zufrieden ist. Dieser DIY Spirit 
zieht sich wie ein roter Faden durch alle 
Bereiche des Studio- und Tourlebens von 
Open Season: Für die Lichtshow auf der 
Bühne gab’s die coolste Lösung nicht zu 
kaufen, also hat sie der Posaunist selber 
gebaut. Die Videoclips macht die Band mit 
der Filmfirma des Merchandisers, der mit 
ihnen auf Tour ist. Für die Bühnenoutfits 
sind Freundinnen der Band mit ihrem 
Modelabel P.A.M.B. aus Bern 
verantwortlich, der Bandbus wird vom 
Sänger gefahren, und die aktuelle “Cooler 
than Open Season” Web-App haben 
Keyboarder und Trompeter zusammen 
programmiert. 
 

Band: info@openseason.ch 
Booking: santosh@mainlandmusic.com 

Booking Germany: danny@ghvc.de 
Promo Deutsch-CH: rolf@dasoffice.ch 

Promo Romandie: fabrice@headstrong.ch 
Distribution: chris@irascible.ch 

www.openseason.ch 


