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Subject: viel passiert 
Wählt euch die Sau raus! ... das haben wir im November noch 
geschrieben, und offensichtlich wurde das ein wenig mitverstanden 
... anyway ... attwenger begeisterten auf ihrer gedscho-tour im 
dezember. 
was ist nicht alles passiert? eine hausbesetzung, die beflaggung 
des stadtturms, diverse aktivitäten der subkulturellen szene 
rund um pmk. 
im detail nachzulesen auf 
http://www.kulturraumfuerinnsbruck.cjb.net 

wir strecken uns noch ein bisserl durch vom Winterschlaf und teilen 
die ersten V.A.K.U.U.M.-Blumen aus: 

BLUMERL 1: aeronautic silver-rock by GUZ. 
BLUMERL 2: Es ist soweit: Tuba trifft Megafon, we proudly present: 

THE DEAD BROTHERS!!!!! 
BLUMERL 3: BOG LOG III und NO HORSE NO RIDER 
checkt mail &. flyer für die location. 

Subject: rivers of babylon 
mit entsetzen blicken wir auf den 5. golfkrieg seit 1914. 

Subject: publizieren@weltstaedtische rundschau 
im globalen dorf gibt es jetzt auch wieder weltstädter: 
jedeR ist eingeladen, auf http://rundschau.cunst.net 
zu publizieren, letzendlich landet alles auf t-shirts(!?> 

cpt. nescio 

KNU . jtal-Core bedacht, doch dieserBegriff 
greift zu kurz - ein Soundinferno, dass den/die Hörerin aufputscht und nicht 
wieder zur Ruhe kommen lässt! ISIS (usa) bewegen sich im Spannungsfeld von 
Ambient, Dub, Metal und Hardcore und verschmelzen diese Zutaten zu einem 
sehr eigenständigen und intensiven Ganzen, das in Sachen modernem 
Hardcore das Nonplusultradarstellt. Isis sind seit mehreren Jahren eine der 
beliebtesten und extremsten Hardcore Bands der USA. Sie tourten bereits 
mehrmals in Europa zusammen mit Converge, Neurosis, Dillinger Escape Plan 
und Cave. 

http://www.kulturraumfuerinnsbruck.cjb.net
http://rundschau.cunst.net


GUZ — aktuelle CD "die geheime weltregierung" 

Olifr. M. GUZ, seines Zeichens auch Chefsänger der AERONAUTEN. . . 
Band haut ganz schön die Klamotten zusammen. Davon konnte man sich ja 
schon bei der letzten Tour überzeugen. 
Irgendwie Pop, irgendwie Boogie Woogie, irgendwie Beat und irgendwie tanzt 
die ganze Bude. Aber nicht nur „e in fach s o " ... Es geht einfach nicht anders 
und zuhause werden ja sowieso 3 mal täglich die GUZ Hits aufgelegt. 
Und wenn dann bei e inem G U Z -Konzert die Wände wackeln, dann mit 
Charme! Viele Leute stellen ihre GUZ-Plat ten zwischen die Platten der 
Milkshakes, Bo Diddly und T. REX. 
Und die Texte sind vermutl ich die besten die je zu irgendeiner Musik gesungen 
wurden. Also: GET DOWN! 

Fr 2.5. Dead Brothers (CH) - > Bierstindl 
Sänger der Band ist ALAIN 
CROUBALIAN, sonst Frontmann der 
Genfer Punk n Roll-Band MANIACS. 
Die anderen Mitglieder kommen aus 
der Theaterszene (was sich bei Live-
Auftritten ja auszahlt), dem Jazz oder 
vom alternativen Genfer Club Cave 
12. "Dead Music For Dead People" 
ist ein umwerf-endes Album mit her-
ausragendem Coverartwork und der 
besten Mischung aus Rock, Blues-
und Blasmusik mit TOM WAITS- und 
HANK WILLI AM S-appeal, die es 
jemals gab! 
"Ballads that would make CHET 
BAKER cry and polkas fast enough 
to make TARAF DE HAIDOUKS 
dance, are featured alongside New 
Orleans Brass Band Blues, 
Neapolitan sadsongs and suicidal 

[ country acts." 

>,DI 27.5. BOB LOG III - > check out flyer! 

WHO IS THE MYSTERIOUS 
HELMET-WEARING BLUESMAN BOB LOG? 

Bob Log aus Tucson / Arizona ist ein geheimnisvoller 
helmtragender Bluesmusiker, der Tom Waits, Black Rebel M C. 
oder T-Model Ford zu seinen Freunden zählt. 

"It's just the loudest, strangest stuff you've ever heard," said 
Tom Waits, und sei all denen ans Herz gelegt, denen eine 
Mischung aus Blues und Garage-Rock nicht schräg genug 
sein kann. Spektakuläre Bühnenauftritte pflastern seine 
Touren durch die Staaten (es gibt auch gute Menschen dort), 
Japan und Europa. 

Vorspiel von NO HORSE NO RIDER. 

http://www.boblog111.com 

http://www.boblog111.com


t r ^ i r m i n a t o r 

Di 8.04. 5 JAHRE GRAUZONE - > Z6 

feat. KNUT(CH) & ISlß(U$A) 

Programm der geheimen weltregierung 

Sa 19.04. NLK zeigt GRAMMATIK (PL) - > WOFF 

Mo 21.04 WEEPING MINDS OF SILENCE - > CAFE SUB 
heavy rock'n'roll hardcore-noise aus franco 

Mi 30.4. SOMETHING LIKE ELVIS - > WOFF 

Fr 2.5. DEAD BROTHERS (CH) - > BIERSTINDL 

Mo 5.05. ANODYNE (U$A) TANTRUM ( 
over the top sludge-core night / cdprasentation von BUG 

feat. BAMBRILLA , JAN, UDSSR 

grinding noise assault 

Di 27.05. BOB LOG III ->t.b.a. 
*pmk 

logo&location not 
finished yet 

FM 105,9 MHZ 

don't forget to register to vote! 
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