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erheblich heruntergefahren. Die Schreibstuben derer, über deren 
Tätigkeiten und potentielle Machenschaften man sich sonst mögli
cherweise hätte aufregen können, tümpeln auf Halbmast, also gibt 
es darüber wenig zu berichten. Und auch sonst fällt nichts Gröberes 
vor, da die halbe Stadt ohnehin ausgeflogen ist und die andere Hälfte 
diesen beruhigten Zustand dazu nützt, sich gemütlich in Gastgärten, 
Schwimmbädern oder an heimischen Badeseen aufzuhalten und 
dort aufgrund allgemeiner Zufriedenheit auch eher nicht dazu neigt, 
wesentliche  Akzente zu setzen, über die es wert wäre sich weiter 
Gedanken zu machen. Es liegt also auf der Hand, dass einem nichts 
einfällt, weil einfach nichts vorfällt.

Denkt man all diese Gründe zusammen, so könnte man leicht zu der 
Überzeugung gelangen, dass das Phänomen Ferien, als flächen
deckender Zustand kollektiver Entschleunigung den zumindest vor
ü ber  gehenden Untergang der schreibenden Zunft herbei führt. Und 
so ist es auch. Die Menschheit hält dafür seit jeher den treffenden 
Begriff „Sommerloch“ parat. Wenn man jetzt nicht gerade das Glück 
hat, dass sich irgendwo auf der Welt oder gar im eigenen Land et
waige erwähnenswerte Natur oder sonstige Katastrophen ereignen 
oder von höherer Stelle für das gesamte Jahr ein übergeordnetes 
Thema ausgerufen worden wäre, über das es sich selbst im Sommer 
lohnt zu echauffieren, wenn all das wie heuer zumindest bis Re
daktionsschluss nicht zutrifft, dann hat man einfach Pech gehabt.

Sommer- und sonstige Löcher

Mitten im Sommer eine Kolumne für den Herbst zu schreiben, das 
ist immer das Schwierigste. Abgesehen davon, dass man sich zu 
diesem Zeitpunkt nicht im Geringsten auch nur ansatzweise vorstel
len möchte, dass die Tage jetzt schon kürzer werden und es dann 
bereits kalt und dunkel sein wird, also abgesehen von diesen eher 
unerfreulichen Umständen, gibt es dafür noch einige andere, weitaus 
erfreulichere, Gründe. Also wenden wir uns denen zu. 

Einmal fällt einem nichts ein. Das ist auf den ersten Blick zwar ein 
wunderbarer Zustand, ein Zustand innerer Gelassenheit, der von 
einem wohligen Gefühl der Entspanntheit und Unaufgeregtheit zeu
gen mag. Allerdings mit dem erheblichen Nachteil, dass, wenn sich 
der so genannte Redaktionsschluss täglich näher anschleicht, sich 
das wohlige Gefühl der Entspanntheit und Unaufgeregtheit schlag
artig ändert und zusehends mehr und mehr in Verzweiflung um
schlägt. Man weiss dann wahrscheinlich wieder einmal mehr, warum 
deadline deadline heisst. Aber es fällt einem trotzdem nichts ein!

Und auch das hat an und für sich erfreuliche Gründe. Im Sommer 
ist der Alltag mehr oder weniger ausser Kraft gesetzt oder, sagen 
wir mal, in seinen sonst oft hektischen Auswirkungen zumindest 



Jetzt könnte man allerdings, wenn man ein ehrgeiziger Schreiber
ling wäre, auf allerhand listige Ideen kommen. Man könnte geheime 
Tagebücher verfassen und sie sich selber zuspielen. Die geheimen 
Tagebücher der Hilde Zach. Das wär doch schon mal was. Man 
könnte geheime Konten erfinden, und die – am besten bereits ver
storbenen – Landeshauptleuten zuschreiben, damit würde man sogar 
den Schaden für noch Lebende erheblich begrenzen. Die verschwun
denen Milliarden der Ära Wallnöfer plötzlich auf geheimen Konten 
auf den Bora Bora Inseln aufgetaucht. Auch nicht übel. Man könnte 
sogar noch einen Schritt weitergehen. Man könnte noch lebende 
Exlandeshauptleute fiktiv ein paar Stunden verletzt in eine Tiefgarage 
legen und abwarten, wie die Bevölkerung reagiert. Zusätzlich könnte 
man besonders listig sein und behaupten, die Bevölkerung habe den 
armen ExLandeshauptmann ganze sechs Stunden ohne Hilfe dort 
liegen lassen und dazu einen Blog im Internet einrichten. Da käme 
schon etwas Action ins mediale Sommerloch, besonders wenn man –  
besonders bösartig – ein paar Wochen später dementiert und die 
Story anders darstellt, nämlich dahingehend, dass der arme ExLan
deshauptmann gar nicht sechs Stunden in der Tiefgarage gelegen, 
sondern sich währendessen mit einem FastExLandeshauptmann 
habe volllaufen lassen …

Ich allerdings werde mich hüten und keine derlei verwerflichen Spiel
chen treiben. Ich werde auch nicht behaupten, die EU denke nach 

der Einführung des Rauchverbotes in Lokalen hinter den Kulissen 
bereits ernsthaft über die Einführung eines generellen Alkoholver
botes nach. Ich werde mich auch nicht euphorisch darüber auslas
sen, die Stadt Innsbruck sei dazu übergegangen, an den wenigen 
Hochsommertagen das Ende der Musik im Freien bei OpenAirKon
zerten etwas weniger streng zu handhaben, so dass hinkünftig derlei 
Peinlichkeiten nicht mehr notwendig sein werden, wie dem Hauptact 
in der Hälfte des Konzertes, wie heuer beim p.m.k Strassenfest, den 
Hahn zudrehen zu müssen. Du mögest uns verzeihen liebe Gustav! 
Und, ich werde auch nicht, obwohl mich das am allermeisten in den 
Fingern jucken würde, von der Eröffnung und dem weltweiten Echo 
der wie immer hochkarätig besetzten sensationellen diesjährigen 
Sommerausstellung in der Kunsthalle Tirol berichten. Nein, ich werde 
nichts anderes tun, als weiterhin dem Sommerloch zu frönen, mich 
gemeinsam mit der anwesenden Hälfte der Bevölkerung gemütlich 
in Gastgärten setzen und mich ins Schwimmbad oder an heimische 
Badeseen legen und mich später der anderen, abwesenden Hälfte 
anschliessen, ausfliegen und die Stadt noch einmal verlassen. Von 
mir aus soll es dann kalt und dunkel sein, von mir aus sollen die Tage 
kürzer werden, ich werde erholt sein. Und genau das wünsche ich 
Euch auch! Es bleibt uns nämlich gar nichts anderes übrig. Wir wer
den erholt sein müssen, denn es wartet ein heisser Herbst auf uns!

Ulli Mair



PROGRAMM PROGRAMM
...SePteMbeR

FR 03.09.

MO 06.09.

DI 07.09.

FR 10.09.

AVeRAGe&HUCKeY (a) | 
FLIP&DJ DAN (a) | DeF-K (a)

OFF WItH tHeIR HeADS (us)

MASteR (us) | bLACK OUt beAUtY (lux) | 
eSKeYPe (ch) & Supports 
 
100% Underground by bühne Innsbruck
SOUL POLLUtION (a) | tRUStNO1 (a) | 
UNIteD bLOOD crew (a)

IN SLUMbeR (a) | RePLICA (a) | 
KILL tHe PeRISH (swe) | 
SLYtRACt (h) 

MeLt bANANA (jap)

QUINtRON AND MISS PUSSYCAt (us) | 
HeRPeS (d)

p.m.k-FILMDIeNStAG by FLIM: 
tHe SHORt FILMS OF DAVID LYNCH

FR 17.09.

FR 24.09.

SA 25.09.

DI 28.09.

www.pmk.or.at



PROGRAMM
...OKtObeR

NL COOL O feat. KeNtRIX&SHOGUN (ibk)| 
MADAMe LALA feat. ICH bIN DIe VORbAND (ibk)| 
YOUHOODUbWOHOO | DJ SCHNIG (ibk)

p.m.k-FILMDIeNStAG by djs aus mitleid:
SCIeNCe FICtION KINO vol. XX: tOtAL ReCALL

phon.zimmer 2.1. feat. 
PeRtRAMANte (ita) | eLePHANt teRRIbLe (a) | 
NOISe CAPItAL (a)
 
tHe SPeKtRUM (por) | IRReVeReNCe (ita) | 
 bASANOS (a) | ObLIteRAte (sk) 
 
tHIS WILL DeStROY YOU (us)

p.m.k-FILMDIeNStAG by FLIM:
UMbeRtO D. (1952) von Vittorio de Sica 

4tWeNtY(it) | 
SUGARCANe SOUNDSYSteM (a) 

p.m.k-FILMDIeNStAG by djs aus mitleid:
SCIeNCe FICtION KINO vol. XXI: StALKeR
 
eRSteS WIeNeR HeIMORGeL ORCHeSteR (a) | 
LJILJANA PetKOVIC ORCHeStRA (d) 
 
SOMMeRReGeN (d) | SOeY (a) | 
bRACKetS CLOSeD (a)
 
ARAbROt (nor) | bUG (ibk) 

20er-KALeNDeR 2011 – ReLeASe PARtY 

ReD SPAROWeS (us) | SteLLARDRIVe (fra) |
HeAD OF WANtAStIQUet (us) 

SA 02.10.

DI 05.10.

FR 08.10.  

SA 09.10. 

SO 10.10.

DI 12.10.

SA 16.10. 

DI 19.10.

FR 22.10.

SA 23.10.

DO 28.10.

FR 29.10.
 
SA 30.10.
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FReItAG, 03.09. 

Jeden FReItAG 23:00–01:00 Livesendung aus der p.m.k auf 

Radio Freirad 105,9 MHz im Raum Innsbruck und Umgebung. Don’t miss it !

AVeRAGe&HUCKeY (a) | 
FLIP&DJ DAN (a) | DeF-K (a)

HUCKEY&AVERAGE! HUcKEy ist seit 16 Jahren Mitglied der bis heute erfolgreichsten 
RapCrew in Österreich, Texta. Mit über 500 Konzerten von Linz bis Kuba über Kenia 
und unzähligen Hits, wie „Hediwari“, „So oder so“, „Fragestunde“ und „ned deppat“ 
(Soundtrack zum MundlFilm), sind sie längst Legenden in der österreichischen Musik
landschaft. Und AVERAGE? Der mittlerweile 20jährige machte schon mit seinem 2007 
erschiene nem Demo „Ausdruck“ auf sich aufmerksam und machte Hoffnung auf eine 
gute Zukunft im heimischen HipHop. Nachdem er bereits auf zwei FM4Soundselec
tions landete (Vol.14 und 17) war er schlussendlich auch auf der aktuellen TextaPlatte 
„Paroli“ vertreten. Ebenso auf Solopfaden unterwegs ist TEXTAs Mc und  Produzent 
FLIP, der mit  seinem Soloalbum „Umberto Ghetto“ bereits heute zeigt, in welche Rich
tung sich der österreichische HipHop ent wickeln könnte. Live unterstützt wird er dabei 
von DJ DAN. Mit im Gepäck haben Average und die Linzer Urgesteine die junge Partie 
DEFK. DJ URL (Die Au) und BADSPIN (ctr) werden die Bar mit Beats versorgen.

myspace.com/dieau
vakuum.at

 
by v.a.k.u.u.m.

21:00 p.m.k | Eintritt: 10.
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Im Moment gibt’s wohl keine Band, die es besser schafft, Poppunk mit Street  pun ki
gem Rotz zu vereinen, ohne dabei peinlich rüberzukommen. Das hat auch Mr. Brett 
Gurewitz bemerkt, und so kommt die neue Platte von OFF WITH THEIR HEADS auf 
Epitaph Records raus. Natürlich legen die vier Midwesterner auch auf dieser Europa
tour einen Stop in Innsbruck ein, was nicht zuletzt auch an den großartigen Feten der 
letzten beiden Auftritte in der p.m.k. liegt. Pflichttermin!

Seit 1983 steuert Paul Speckmann das Death Metal Pionierschiff MASTER, welche 
mit Death, Possesed und Morbid Angel als Erfinder des Genres gelten. Master 
 vertritt den Grundgedanken des Death Metal und spricht Themen an, die die Pro
tagonisten beschäftigen. Dementsprechend gibt es politkritische Texte, und im Falle 
des aus den USA nach Tschechien emigrierten Paul Speckmann, auch entspre
chend amerika kritische Zeilen. Eine Legende der harten Musik auf der p.m.kBühne!
BLAcK OUT BEAUTy aus Luxemburg bezeichnen ihren Stil als Psykecore,  Death Me
talAnleihen vereinen sich mit coreGrooves und ergeben eine spannende  Mischung.
Eröffnet wird der Abend von ESKEyPE und 2 weiteren Supports.

MONtAG, 06.09. 

myspace.com/offwiththeirheads

by firefly concerts

21:00 p.m.k | Eintritt: 6.

DIeNStAG, 07.09. 

myspace.com/masterspeckmann 
myspace.com/blackoutbeauty

by Bühne Innsbruck

19:00 p.m.k | Eintritt: 10.

OFF WItH tHeIR HeADS (us)
(Pop-/Streetpunk from Minnesota)

MASteR (us) | bLACK OUt beAUtY (lux) | 
eSKeYPe & Supports



Mary Daisy Dinkle ist ein einsames achtjähriges Mädchen aus 
Melbourne, das einen Brief an eine zufällig gewählte Adresse aus 
dem New yorker Telefonbuch schickt. Der Empfänger, Max Jerry 
Horrowitz ist ein übergewichtiger Mann mit Asperger Syndrom, 
 einer Krankheit, die es ihm unmöglich macht, zwischenmensch
liche Bindungen einzugehen – bis just zu diesem Brief. Es entsteht 
eine tiefe Brieffreundschaft zwischen den beiden Außenseitern 
und sie teilen 20 Jahre lang all die absurden Facetten des Lebens. 
Dabei sind  Autismus und Kleptomanie ebenso Themen wie 
Freundschaft, Vertrauen und die ewig ungeklärte Frage nach der 
Herkunft der  Babys. Adam Elliotts Film ist bitterböse, grotesk und 
manchmal herzzerreißend melodramatisch und seine Figuren, 
liebevoll geformte Geschöpfe aus Ton, Knetmasse und anderen 
Materialien sind Meisterwerke, die allein schon Grund genug sind, 
um sich MARY AND MAX nicht entgehen zu lassen.

MARY AND MAX
AUS 2009; Regie: Adam elliot; 92min; engl. OmU

beginnzeiten und termine sowie 
das aktuelle Monatsprogramm unter

www.leokino.at

…FILMtIPP
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„Fast forward“ ist eine choreographierte Reise durch un
terschiedliche Innen und Außenräume in der Innsbrucker 
Innenstadt, die an einem Spätsommernachmittag beginnt 
und einem Herbstabend endet – „and its melancholic 
rewind“.
Die choreographie folgt Bewegungsanweisungen per 
MP3Playern, die im Wechselspiel mit der herrschenden 
Architektur die Umgebung in einem neuen Gesicht 
erscheinen lassen. Alltagsgegenstände werden in Ver
bindung mit den PerformerInnen lebendig, Bewegung 
zur urbanen Interaktion, „Fast forward“ zum Labor einer 
Stadt, die es nicht gibt. Die Instruktionen sind Metaphern 
plötzlicher Freiheit bei gleichzeitiger Abgabe der indivi
duellen Entscheidungsfähigkeit – nicht nur die Stadt, auch 
das Publikum selbst wird in seinen Innen und Außen
räumen gespiegelt. Die kollektive Fernsteuerung gibt dem 
Publikum Sinnlichkeit jenseits von TouristInnenströmen 

und Shoppingekstase zurück und stellt durch den ver
meintlichen Unsinn alltägliche Handlungen in Frage. „Fast 
Forward and its melancholic rewind“ ist ein Spiel mit 
Wissenden und NichtEingeweihten, die selbst zu Darstel
lerInnen werden so wie die Kopfhörer zu Komp lizInnen. 

Teil 2 – „[Fast forward] and its melancholic rewind“ –  
wird am 24.& 25. November 2010 zu sehen sein,  
dessen Startpunkt erfahren die Besucher am Ende des 
ersten Teils.

CASt
Konzept, Choreographie & Regie Georg Hobmeier
Performance Magda Chowaniec (PL), Aybek Esen (TR), 
Mirjam Klebel (A), camille Mariage (BE), Anna Müller (A) 
Produktion Tobias Ergenzinger (D), Sabine Gatt (A)
Videodokumentation Michael Petri (A) 

Fast forward and its melancholic  rewind
Performatives Labor einer Stadt, die es nicht gibt.
eine Koproduktion von Georg Hobmeier und ARGekultur Salzburg  
mit Unterstützung der Stadtpotenziale Innsbruck.

9.+10. Sept. 18.00 Uhr
11. Sept. 16.00 Uhr 

openarea.at
senselabor.com

cinematograph
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FReItAG, 10.09. 

soulpollution.at
myspace.com/trustno1band

by Bühne Innsbruck

20:00 p.m.k | Eintritt: 7.

FReItAG, 17.09. 

inslumber.com 
myspace.com/soundofreplica
noiseheadrecords.com
myspace.com/slytract

by Bühne Innsbruck

19:00 p.m.k | Eintritt: 7.

Auf zum herbstlichen 100% Underground Auftakt! Diesesmal beehren uns zwei 
Unterländer Metal bzw. core (nicht Metalcore) Bands, SOUL POLLUTION und die 
UNITED BLOOD CREW. Weiters stellen TRUSTNO1 ihren neuen Silberling „Satan in 
the Vatican“ (diesmal wirklich mit cD) vor. SOUL POLLUTION kann man in der Region 
Kufstein mit Fug und Recht als Lokalhelden beschreiben. Dies wird von der Tatsache 
unterstrichen, dass sie gerade eben im August, Sepultura supporteten.

Bühne Innsbruck lädt einige der interessantesten Newcomer und auch eingesessene 
Szeneverfechter der harten modernen Gangart. Den Auftakt werden die Linzer REPLICA 
machen, die mit ihrem frisch erschienen Album „choose Between The Devil And The 
Deep Blue Sea“ für einiges Aufsehen im österreichischen Metalalltag sorgten. 
Gleich darauf werden uns SLYTRACT zeigen, was man in Ungarn unter solidem Death 
Metal versteht. Als zweites internationales Zuckerl fungieren die Schweden KILL THE 
PERISH. Skandinavischer Metalcore, der mit melodischen Parts nicht spart, dürfte so 
manches Ohr erfreuen. Abgerundet wird der Abend mit den allseits bekannten  
IN SLUMBER, die derzeit ihr aktuelles Album „Arcane Devine Subspecies“ promoten.

100% Underground: 
SOUL POLLUtION (a) | tRUStNO1 (a) | 
UNIteD bLOOD CReW (a)

IN SLUMbeR (a) | RePLICA (a) | 
KILL tHe PeRISH (swe) | SLYtRACt (h)
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MELT BANANA, die japanischen GrenzgägerInnen des Hardcore rund um  yasuko 
Onuki, sind nach fünfjähriger InnsbruckAbstinenz endlich wieder mal bei uns 
zu Gast. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Hardcore, Noise, Avantgarde und Punk 
brachten sie schon einige Schubladisierer und Listen fetischisten ins Schwitzen. Der 
schrillabgehackte Gesangsstil Yakos in Kombination mit dem effekt gewaltigen Riff
Wahnsinn des Gitarrenchirurgen Agata lässt regelmässig die Kinnladen von schüch
tern interessierten Neulingen, wie auch eingeschworenen MxBx Freunden, bis zum 
Boden klappen. Nicht umsonst wurden ihre Alben schon von Größen wie Steve Albini 
und John Zorn produziert.
Nachdem sie vor Jahren schon Maximilian Hecker und seine Fans im Bierstindl 
verstören konnten, das alte Utopia und mehrfach das Treibhaus in Grund und Boden 
gespielt haben, treten sie nun endlich an, um das p.m.kPublikum zu verzücken.  
Und wenn uns die Ohren bluten und die Gehirnwindungen zucken, wir werden nach 
mehr schreien! Vom Wahnsinnstrip holt Euch in der Bar die v.a.k.u.u.mSektion 
Schrebergarten runter. Eintritt 10, sofern den Euros nicht wirtschaftslagebedingt eine 
Null angehägt wird …

FReItAG, 24.09. 

myspace.com/azap
vakuum.at

by v.a.k.u.u.m.

21:00 p.m.k | Eintritt: 10.  

MeLt bANANA (jap)

www.baettle.net
INNSbRUCKS FReIe KULtURSZeNeN :::: DAteN | FAKteN | PeRSPeKtIVeN
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SAMStAG, 25.09. 

quintronandmisspussycat.com 
myspace.com/herpesherpes
herpes

by choke media empire

21:00 p.m.k / Eintritt: 8.

Der gefährlichste Alleinunterhalter der Welt und seine  
kaputte  Pupenspielerin. 

New OrleansResident und Besitzer des wohl fabelhaftesten Live Clubs ever, der 
SPELLCASTER LODGE bringt endlich, nach mehr als 5 Jahren Pause, den coolsten 
Gospel Bop seit der JON SPENCER BLUES EXPLOSION nach Europa! Und das alles 
mit eigens gebauten Instrumenten … Wie eine QUINTRON AND MISS PUSSYCAT 
Show aussieht ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Auf jeden Fall gibt’s ein Pup
pentheater, vorgetragen von der durchgeknallten Miss P, mit charakteren wie Trixie 
and the Tree Trunks und Flossie and the Unicorns, eine Orgel, die aussieht wie die 
Front eines AmiSchlittens, allerlei selbst gebaute HighestFi Geräte wie dem DRUM 
BUDDy™ … und natürlich jede Menge Wahnsinn. Hat schon früher im Vorprogramm 
von CRAMPS, WHITE STRIPES oder PEACHES für Mandelentzündungen gesorgt. 
Unbedingt hingehen. Wird euer Leben verändern. 
Als ob das nicht schon für einen ereignisreichen und aus dem Ruder laufenden Abend 
reichen würde, gibt’s vorher noch HERPES aus Berlin! Sich nach einer reichlich läs
tigen Infektionskrankheit zu benennen ist sicher kein so genialer marketingtechnischer 
Schachzug, lässt aber vermuten, dass man, sobald man sich mal mit dem wilden 
geradlinigen New Wave Punk angefreundet hat, schon erhebliche Schwierigkeiten 
hat, ihn wieder loszuwerden. Der HERPESVirus bleibt sowieso im Blut. 

QUINtRON AND MISS PUSSYCAt (us) | 
HeRPeS (d)
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Crazy, crazy Lynch. Spätestens seit FLIM David Lynchs FIRE WALK WITH ME  
im Frühjahr gezeigt hat, ist klar, dass nicht nur die FLIMmer, sondern auch zahlreiche 
weitere hiesige cineastInnen seine düsteren Geschichten und Bilder immer wieder 
gerne sehen. Noch nicht ganz so bekannt wie seine großen Filme sind seine Shorts, 
denen FLIM diesmal einen Abend widmet. Mit Einführungen zu jedem Kurzfilm von 
Mr. Lynch himself lassen wir uns auf eine Auswahl von sechs Werken ein, die uns 
einmal mehr die Vielfältigkeit und künstlerische Größe dieses verrückten Menschen 
näher bringen sollen. Lynchige Unterhaltung wünscht FLIM.

DIeNStAG, 28.09.

flim.at

by FLIM

21.00 p.m.k | Eintritt frei !

p.m.k-FILMDIeNStAG by FLIM:

tHe SHORt FILMS OF DAVID LYNCH

OFFeN & HeRRLICH 
p.m.k-Open Air 16.07.2010



O
K

t
.

SAMStAG, 02.10.  
 

myspace.com/shogunproduc
tions
myspace.com/ichbindievorband)

by Los Gurkos Prod.

21:00 p.m.k | Eintritt: 5.

Die kreative Bandbreite der LGPAllstars reicht von Tanztheatermusik über Hauptrol
len in Kurzfilmen, Konzerten bis zum wiederholten DjGenuss für das Shortfilmfestival. 
Sie organisierten das einzige ElektroAkustikFestival in der Geschichte des Hof
gartens. Jetzt gastieren die LGPAllstars in der p.m.k.

Aperitiv: unbelievable clipcocktail by yOUHOODUBWOHOO. Gruß aus der Küche: 
MADAME LALA. Jazzige Basslines bereiten den Boden für MME LALAs klare, sanfte 
und eindringliche Stimme. Sie begleitet ihren Gesang selbst am Kontrabass. Ebenso 
gastiert sie als Sängerin, live improvisierend zu Melodien von der VORBAND. Als 
Hauptspeise servieren wir euch „NL cOOL O feat. KENTRIX&SHOGUN“. K&S ist ein 
Rapper, der auf übliche GenreKonventionen nichts gibt und Rap als ein universelles 
Medium versteht, das sich fast überall einbauen lässt. Seine Lyrics bewegen sich 
 dabei meist am Boden der Realität. Um die Verdauung zu unterstützen, bieten wir 
kein Destillat, sondern eine Runde Tanz mit der VORBAND. Den gesamten Abend 
werden die Gäste mit ausgewählten Melodien von DJ ScHNIG verwöhnt.

LOS GURKOS PROD.-ALLStARS feat.:

NL COOL O feat. KeNtRIX&SHOGUN (ibk) |
MADAMe LALA (ibk) feat. 
ICH bIN DIe VORbAND (LGP) |
YOUHOODUbWOHOO (HD causes cancer) | DJ SCHNIG (LGP)
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Philip K. Dick ist der König der Könige der Autoren des 20. Jahr hunderts. 49 Romane, 
120 Kurzgeschichten, Stunden an Hörspielen hat der manische Meister hinterlas
sen. 10 Kinofilme nach Romanvorlage, etwa 50 „beinahe“ nach Romanvorlage und 
noch mal ein paar zwischen Hommage und gut geklaut haben uns die Filmemacher 
beschert. Am fünften Abend zu Ehren des großen Meisters spielen wir Total Recall, 
natürlich wie immer im im Kino nie gelaufenen Directors cut.

In der Lounge: Tranquilizer Space Biscuit Sound Scapes selected von 
cpt. Meister und Lt. Springhetti.

DIeNStAG, 05.10.

by Replicant NLuKa and 
Variant DJm 7

doors open: 20.15 p.m.k | 
Eintritt frei!

p.m.k-FILMDIeNStAG: 
SCIeNCe FICtION KINO vol. XX

PHILIP K. DICK FILMNACHt teIL V feat.

tOtAL ReCALL (Paul Verhoeven, USA 1990)

WAtCH OUt FOR MOLe03 
… COMING NOVeMbeR!
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FReItAG, 08.10.
 

myspace.com/theelephantter
rible 
myspace.com/petramante 
noisecapital.com 

by workstation

21:00 p.m.k | Eintritt frei !

PETRAMANTE is an intimate and dry “songwriting”, then shaped and stronged. It’s a 
mix of male and female. It’s a fusion between art and expressive possibilities. In 2010 
the quartet reinvent themselves by introducing a new way to promote their music, join 
music and cooking in the “Videocorso di cucina musicato”. 
ELéPHANT TERRIBLE are four musicians from five different parts of Europe. They share 
one common musical language playing sincere rock music in a direct and raw manner. 
They may not have been playing together for a long period of time, but they’ve come a 
long way: 2 EP’s and several live appearances in Austria are only the beginning. 
Ohne leise gibt’s kein laut, ohne Ruhe keinen Lärm. Mit etwas mehr als diesem Wissen 
wurde NOISE CAPITAL im Jahr 2006 von drei erfahrenen Musikern gegründet. Moder
ner, alternativer Rock, kompromisslos gespielt und arrangiert. Zusammen mit Texten, 
die in einer viel zu schnellen Zeit bewusst langsam zu Papier gebracht wurden.

phon.zimmer 2.1. feat. 

PeRtRAMANte | 
eLePHANt teRRIbLe | 
NOISe CAPItAL
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Dieser Herbstsamstag widmet sich dem groovigen Metal. Und wer könnte da besser 
beginnen als die GrooveMachine BASANOS aus Wien? Danach geht’s munter weiter 
mit IRREVERENCE. TrashMetal mit GrooveParts aus Italien. Für den BlackAnteil 
des Abends sorgen die Portugiesen THE SPEKTRUM, die das perfekte Bindeglied 
zwischen Doom und Black in sich vereint haben um damit einige eingesessene Ideen 
neu zu definieren. Harten, dreckigen und einfach klasse DeathGrind bietet uns die 
letzte Band OBLITERATE. In der Slowakei wird eben geklotzt nicht gekleckert.

Postrock ist in. THIS WILL DESTROY YOU haben nichts gegen Falten im musika  
li schen Hemd, sie provozieren sie sogar. Seit den ersten instrumentellen Geh  
ver suchen im Jahr 2005 musizieren die vier Texaner konsequent gegen den Strich. 
Imposante SynthesizerArrangements und gewollt dissonante Akkorde stechen  
heraus aus dem PostrockEinheitsbrei der vergangenen Jahre. Die Suche nach dem  
Gesang ist ohnehin überflüssig, denn jeder Track ist auch rein instrumentell ein klei  
nes Wunderwerk. Technisch ausgefeilt bis zum letzten Akkord plätschern die 
 Kompositionen des Quartetts fast mühelos dahin. Einfache Melodien steigern sich zu 
musikalischen Feuerwerken, die für sich sprechen. Ganz ohne Worte.

SAMStAG, 09.10.

irreverence.it
myspace.com/thespektrum
myspace.com/basanosband
myspace.com/obliterate1000 
by Bühne Innsbruck

19:00 p.m.k | Eintritt: 7.

SONNtAG, 10.10.

twdy.tumblr.com
myspace.com/thiswilldestroyyou

by poison for souls

21:00 p.m.k | Eintritt: tba!

tHe SPeKtRUM (por) | bASANOS (a) | 
IRReVeReNCe (ita) | ObLIteRAte (sk)

tHIS WILL DeStROY YOU (magic bullet/us)
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DIeNStAG, 12.10.

www.flim.at

by FLIM

21:00 p.m.k | Eintritt frei

SAMStAG 16.10.

4twenty.it

by workstation

22:00 p.m.k | Eintritt: 6.

Italien in den Nachkriegsjahren. Umberto D., ein verarmter Pensionist kämpft um 
sein Überleben und das Überleben seines Hundes Flaik. UMBERTO D. ist eine 
 kleine dramatische Geschichte inmitten vieler kleiner Dramen, präzise und unauf
geregt verfilmt und eindrucksvoll verkörpert vom Laiendarsteller Carlo Battisti, 
einem Professor für Sprachwissenschaft. Ein Herbstfilm von Vittorio de Sica, dem 
großen Meister des Italienischen Neorealismus.

Die siebenköpfige Kapelle aus dem Süden gilt als Garant für gediegene Tanzmusik 
und versteht es, mit ihrem Mix aus Funk, Dancehall, Hip Hop und etwas Soul das 
Publikum in Schwingung zu versetzen. 

Live schafft sie es binnen kürzester Zeit, den Funken mit ihrer Musik überspringen zu 
lassen.

p.m.k-FILMDIeNStAG by FLIM:

UMbeRtO D. (1952) von Vittorio de Sica

4tWeNtY(ita) 
Support: 
SUGARCANe SOUNDSYSteM (ibk)
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Neuvorführung aufgrund des massiven Publikumswunsches: STALKER ist ein Science 
FictionMeisterwerk ohne Raumschiffexplosionen und faschingsumzugstaugliche 
Außerirdische, eine Reise durch die ununterscheidbar gewordenen Welten des Inner
space und der metaphysisch gebrochenen äußeren Kosmen, eine spannungsgeladene 
Meditation über die Verbindung von Kunst und Welt und innerem Leben, die Auflösung 
der Form im Inhalt und viele andere lebensnotwendige Dinge … Dazu gibt’s Elektro
Soundscapes für alle fortgeschrittenen Außerirdischen in der DjLounge im Foyer.

DIeNStAG 19.10.

by 
Lt. Springhetti und cpt. Meister

doors open: 20.15 p.m.k | 
Eintritt frei!

p.m.k-FILMDIeNStAG: 
SCIeNCe FICtION CINeMA vol. XXI feat.

StALKeR (Andrej tarkowski, UDSSR, 1979)
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Das ERSTE WIENER HEIMORGELORCHESTER verschreibt sich ganz den syn
thetischen Klängen kleiner, billiger consumer Keyboards der Marken casio, Bontempi, 
yahama u.a. und entwickelt aus dem LoFiSound dieser Synthesizer PopSongs mit 
deutschsprachigen Texten.  Musikalisch holen die vier LoFiSynthiepopper mehr denn 
je aus ihren Billigsdorferorgeln heraus – originalgetreue New WaveNachstellungen 
stehen neben beinahe zeitgemäßen Dancesounds –, textlich geht zwischen Dadais
mus, Sprachpoesie und hintergründigem Geblödel ebenfalls einiges. (Falter, 42/05)  
Die beste Band aller Zeiten. (Fritz Ostermayer, Im Sumpf, FM4)

LJILJANA PETKOVIc singt Lieder – irgendwo angesiedelt zwischen Deutschem 
chanson und modernem Schlager. Mit tiefer warmer Stimme („Hildegard Knef lässt 
grüßen …“ Wien, FM4 im Januar 2010) und bildhaften Texten zieht sie das Publi
kum in Ihren Bann. Mit lässiger Leichtigkeit lässt sie aus dem Nichts Geschichten 
entstehen. Dazu gibt es moderne elektronische Musik, einen swingenden Bass, eine 
melancholische Melodika, hin und wieder ein paar Osteuropäische Folklorerhythmen, 
sowie atmosphärische Videokompositionen: Ein Erlebnis in Bild und Ton.

FReItAG 22.10.

ewho.at
brumtone.com/ljiljanapetkovic
orchestra

by workstation & innpuls

21:00 p.m.k | Eintritt: 8.

eRSteS WIeNeR HeIMORGeL 
ORCHeSteR (a) | 
LJILJANA PetKOVIC ORCHeStRA (d)
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SAMStAG, 23.10.

myspace.com/sommerregenband
myspace.com/soey
myspace.com/bracketsclosed

by firefly concerts

21:00 p.m.k | Eintritt: 6.

DONNeRStAG, 28.10.

thisismusicinc.com/arabrot
myspace.com/bugbuam

by workstation

21:00 p.m.k | Eintritt: 7.

Wiener Neustadts aktive Musikszene rund um die Plattform NEUSTADTPUNK zieht 
quer durch Österreich und feiert eine Party nach der anderen. Deutschland ist ja wieder 
mächtig stolz auf seine Indiemusik. Darauf geben SOMMERREGEN einen Dreck und 
wandeln in Spuren von Turbostaat, But Alive oder Kettcar. SOEy spielen melodischen 
New School Punkrock mit viel eigenständiger Experimentfreudigkeit. BRACKETS 
 cLOSED huldigen mal Lifetime, dann wieder None More Black und schlussendlich hin 
und wieder Proberaumkollegen Astpai. Und ja, es ist auch noch Samstag!

Wer ARABROT letztes Jahr im Rahmen der Premierentage erlebt hat, wird das ge
hörte wohl nicht so schnell vergessen haben. Unglaublich intensiv und weird spielen 
 ARABROT ihren doomigen Noise Rock, der sich irgendwo zwischen der ungebremsten 
Abgedrehtheit der Melvins und der schrägen, zermalmenden Verspieltheit von Bands 
wie Lightning Bolt bewegt. BUG, das allerorts beliebte und gefürchtete  Innsbrucker 
PartyBoygroupQuartett gibt sich wieder mal die Ehre um die gelangweilte Alpin
 Jugend aus ihrer tiefen Krise zu befreien und Sinn zu spenden. Post Retro Blues Noise 
RockHymnen für KleinstadtNeurotiker, Nerds und Modernisierungsverlierer!

SOMMeRReGeN (indiepunk) | 

SOeY (melodic punkrock) | 

bRACKetS CLOSeD (hc/punkrock)

ARAbROt (nor) | bUG (ibk)
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Die Tiroler Stadt & Straßenzeitung 20er präsentiert ihren legendären Taschen kalender 
für das Jahr 2011. Der praktische Terminplaner im Hosentaschenformat ist diesmal 
ein Gesamtkunstwerk. BachmannPreisträger christoph W. Bauer, Fotograf  Florian 
Schneider sowie Maler Anton Wechselberger haben zwölf 20erVerkäuferInnen 
getroffen und interviewt. Diese Begegnungen verarbeiteten die drei Künstler zu 
einem literarischen, fotografischen und malerischen Gemeinschaftsoeuvre. Die zwölf 
Originalbilder, die im Kalender als Illustration des Kurzromans von christoph W.  Bauer 
abgedruckt sind, werden an diesem Abend im Rahmen einer Auktion versteigert.  
Der Erlös kommt den 20erVerkäuferInnen zu Gute. 
Der 20er lädt alle LeserInnen und FreundInnen ein, die Präsentation dieses Kunst
werks gemeinsam zu feiern. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen die 
20erHausband AYAKATA DANCE GROUP OF AFRICA sowie ein sensationeller Über
raschungsAct. Wer? Das erfahren Sie in der Oktoberausgabe des 20er. 

FReItAG, 29.10.

20er.at
myspace.com/ayakatadance
group

20:00 p.m.k | Eintritt frei !

20er-KALeNDeR 2011 – 
ReLeASe PARtY
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SAMStAG, 30.10.
 

redsparowes.com
myspace.com/redsparowes 
myspace.com/stellardrivemusic
myspace.com/headofwantas
tiquet

by Los Gurkos Prod.

21:00 p.m.k | Eintritt: 12.

Zum 2. Jahrestag des 2008 ins Leben gerufenen und für unsere Breitengrade einzig
artigen Post und InstrumentalRockFestivals „A Sunday Smile Festival“, präsentieren 
Los Gurkos keine geringere Band als RED SPAROWES aus Los Angeles. Die 2003 
 unter anderem von Isis und NeurosisMitgliedern gegründete InstrumentalPostRock
Band gehört mittlerweile zur Spitze ihrer Zunft. Fans von Isis, Mogwai, Mono  
und Godspeed you! Black Emperor werden begeistert sein!
Als 2. Headliner wird STELLARDRIVE, eine ProgressivePostRock Band aus Be
sancon (fra), ihr neues Album zum besten geben. WahnsinnsRiffs und einprägsame 
LeadMelodien treffen auf ausgezeichnetes Drumming und grandioses BassSpiel und 
bilden die musikalische Begleitung für eine interstellare Reise durch den Weltraum. 
HEAD OF WANTASTIQUET ist das ExperimentalPsychedelicFolkSoloprojekt des 
Belgiers Paul Labrecque, der vor allem durch die Band Sunburned Hand Of The Man 
einigen ein Begriff sein sollte. Er teilte unter anderem schon mit Sonic youth, Mission of 
Burma und Sun O))) die Bühne und ist zusammen mit RED SPAROWES auf Tour!

Los Gurkos Prod. presents: 
A Sunday Smile Festival Anniversary feat.

ReD SPAROWeS (us) | 
SteLLARDRIVe (fra) | 
HeAD OF WANtAStIQUet (b)

+ After-Show Party mit DJ eGASCH und CONtACt



VORSCHAU
...NOVeMbeR

Ein Abend für den fortgeschrittenen Musikkonsumenten mit dem Hang zur Extrava
ganz, mit Musik der Gegenwart zwischen Dark Ambient, Avant Pop, Drone & Noise. 

AMBER ASYLUM, ein Project von MultiInstrumentalistin Kris Force, auch bekannt 
durch Kollaborationen mit Neurosis und den Swans, schaffen die perfekte Fusion von 
moderner Klassik und Post Rock. ?ALOS ist Stefania Pedretti von OvO Solo. Sie per
formt, singt, spielt auf der Gitarre und der Nähmaschine aber auch mit ihren Haaren, 
und webt aus diesen Klängen einen wunderbar schrägen und humorvollen Klangtep
pich. Die Arbeit von THOMAS WATKISS befasst sich  mit der Beziehung zwischen 
Industrieller Korrosion und organischem Leben. DISKREPANT ist das Soloprojekt von  
Per Åhlund, der in Stockholm in diverse Experimental Music und Sound ArtProjekte 
involviert ist. Mit DISKREPANT erforscht er die Grenzen zwischen Klang und Musik, 
Ruhe und Hysterie.

FReItAG, 05.11.

myspace.com/amberasylum
signorinaalos.com
myspace.com/diskrepant
myspace.com/thomaswatkiss

doors open 21:00 p.m.k | 
Eintritt frei !
Konzertbeginn: 22:15

PReMIeReNtAGe 2010 @ p.m.k feat.:

AMbeR ASYLUM (us) | ?ALOS (ita/berlin) | 
DISKRePANt (swe) | 
tHOMAS WAtKISS (new york)



VORSCHAU
...NOVeMbeR

Gegensätze ziehen sich an: Ezechiel, professioneller Pianist und Jazzmusiker und 
Nico, Produzent und Mitbegründer des Labels circus company aka NÔZE  
schaffen einzigartige Beats und Klänge, eine zwingend tanzbare Melange aus 
House, Jazz, Funk & (a)more.
Diese Perlen der Musik erscheinen auf den angesagten Labels Get Physical und 
Trapez. Nicht minder spektakulär ist die Bühnenperformance der beiden. Nackte 
Oberkörper, Strohhut und Wodkaseeligkeit sind die Markenzeichen ihrer  
karnevalesken Shows. Ihre Songs bieten von Boogie Woogie bis SchunkelPolka 
und beschwipste Blechbläser wirklich den perfekten Soundtrack für eine  
durchzechte Nacht. NÔZE über sich selbst: „Unsere Musik besteht  
aus Noten mit viel Liebe und Humor, aber ohne Hirn“. In diesem Sinne … 
„Snaps on!“

SAMStAG, 06.11.2010

myspace.com/nozecircus
physicalbooking.com
myspace.com/somaland
myspace.com/asumandissimo
myspace.com/msmccasioton
myspace.com/badspin
myspace.com/vjteam_pixelmort
mkt.at

by Medien.Kunst.Tirol

22:00 | Eintritt: tba

Art!faKt presents 

NÔZe
Support: DJ SOMA (Music Park, Dkk, Somaland) | 
ASUMI (tyrolean Dynamite/ibk) | FRANCeSCA (Female Pleasure/ibk) | 
CASI-O-tON (ibk) | bADSPIN (ibk) 
Visuals by PIXeLMORt (tyrolean Dynamite/ibk)





KV Vakuum | Verein Innpuls | Medien.Kunst.Tirol | club Flamingo | Full contact 
cognac & Biskotten | Workstation | saegewerk | DKK | Djs aus Mitleid 

cunst & co | Poison for Souls | NLK Kultur | Bühne Innsbruck | K.U.U.G.E.L. 
Riddim Academy | KV Aut.Ark | Firefly Concerts | Radikales Nähkränzchen 

Mozi Brews Film | Plankton Labs | choke Media Empire | A.L.P connect | Bar Irma | Lovegoat 
Los Gurkos Prod. | FLIM | Innsbruck contemporary | AFLZ

p.m.k [Plattform mobile Kulturinitiativen]
Viaduktbögen 16 (Büro), 19–20 :::: 6020 Innsbruck

Tel |Fax : +43 512 90 80 49
office@pmk.or.at :::: www.pmk.or.at
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