
09/10_2014



PROGRAMM 2014 ...sePteMbeR
HeLL OVeR INNsbRUCK w/ HANDFUL OF HAte 
FIRtAN | IseNGRIN | ARs IRAe | ANGAROtH

NADjA (can/d) | ANDI steCHeR (ibk/berlin)

DUst COVeReD CARPet (vie) | Us LIGHts (us)

tHe NObODYs (us) 
tHe LOVe sANDWICH ORCHestRA (de)

seVeN tHAt sPeLLs | jAstReb (cro)
sAtIVA ROOt (sbg)

tHe COPYRIGHts (us) | NOt sCIeNtIsts (fr)

KLANGsPUReN LAte NIte LOUNGe
sØs GUNVeR RYbeRG  
NMO: MORteN j. OLseN & RUbÉN PAtIÑO

sA 06.09.

DI 09.09.

MI 10.09.

FR 12.09.

sA 13.09.

MO 15.09.

FR 19.09.

MO 22.09.

DO 25.09.

FR 26.09.

sA 27.09.

sO 28.09.

tHIs WILL DestROY YOU (us)
LYMbYC sYstYM (us)
MICHAeL ZIMMeL a.k.a 00y 18 (at)

YOb (us) | PALLbeAReR (us)

MILe Me DeAF (vie) | tRACKeR (ibk)

LIQUID steeL (at) Support: sAINtsbLeeD (de)
INtO tHe teMPest (at) | Dj bRUDeR CLe (at)

CARPet tONGUe | AGe OF DUO (at)
KNALPOt | Dj AstHMA AttACK (nl)



PROGRAMM 2014...OKtObeR
DO 02.10.

FR 03.10.

sA 04.10.

DO 09.10.

FR 10.10.

DI 14.10.

DO 16.10.

HARD-ONs (aus) | tHe RAtCLIFFs (ibk)

tHe sAMUeL jACKsON FIVe (nor)
CeVeO (at) + 25 jahre tKI Afterparty!

3rd Annual WUb Open After Contest Party
live: tHe WOODeN sOLCHAZ (at)
Dj-Support: Dj bADsPIN | sUGARCANe sOUND

KeN MODe (can) | HARK (uk)

b.FLeIsCHMANN | VILLALOG (vie)

KReIsKY (vie)

bRAIN POLICe (is) | HOMe (at)

CHRIstOPH & LOLLO  
Das ist Rock’n’Roll

VLADIMIR HARKONNeN (de)  
tRIPsItteR (at) 
eNDLess PAtH (at) 

bLACK LUNG (us)
tHe INNsbROOKLYN CRIMsON GHOsts
Late Night Special: bRttRKLLR GRØDeN 

www.pmk.or.at 

FR 17.10.

sA 25.10.

FR 31.10.





S
E

P

Das HeLL Over INNSbruck geht in die vierte runde und die p.m.k wird am 
6.9.2014 erneut zum Schauplatz eines vielseitigen und ambitionierten black-Metal-
Festes. Den Auftakt wird die junge Innsbrucker Formation ANGArOTH geben, die 
bereits bei ihrer Feuertaufe am „Sacred Majesties“ ihr können und ihre Leidenschaft 
unter beweis stellen konnte. Man darf auf neues Material gespannt sein! erstmals seit 
acht Jahren wieder, werden die rosenheimer von ArS IrAe in Innsbruck zu Gast sein 
und gleichzeitig ihr zehnjähriges bestehen feiern. Sie beschreiben ihren Stil selbst als 
blackened Death Metal und werden am HeLL Over INNSbruck Songs von ihrem 
kommenden Album „Dunkle klänge“ zum besten geben. Für die Innsbrucker Forma-
tion ISeNGrIN wird der Auftritt am HeLL Over INNSbruck auch gleichzeitig der 
letzte sein, da mit ihm das ende von fünf Jahren bandgeschichte besiegelt wird. Als 
vorletzte band wird dann die südbadische Gruppe FIrTAN die bühne betreten und 
ihren treibenden rohen, aber dennoch cinematischen Sound durch die Trommelfelle 
des Publikums in dessen Schädel setzen. Dieser klang wird nicht nur bei Fans von 
Windir, Emperor und Thyrfing Gefallen finden! Als letzter Act und Headliner werden 
die Italiener von HANDFuL OF HATe die p.m.k in einen unheiligen Ort des black- und 
Death-Metal verwandeln. Die band kann auf über 20 Jahre mit unzähligen Auftritten 
in europa, etliche Tape- und cd-Produktionen und vor allem eine Menge erfahrung 
an bühnenperformance zurückblicken. Wer auf eine Show voller Hass und Lust nicht 
verzichten will, sollte HANDFuL OF HATe auf keinen Fall verpassen! 

sAMstAG, 06.09.

handfulofhate.com 
firtanofficial.com/
facebook.com/ISENGRIN
arsirae.de

by bühne Innsbruck

einlass: 19:30 | eintritt: €10.-

HeLL OVeR INNsbRUCK
Live: HANDFUL OF HAte | FIRtAN | IseNGRIN | ARs IRAe | ANGAROtH
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NADJA sind das Duo Aidan baker und Leah buckareff, stationiert in Toronto und 
berlin. NADJA begann 2003 als bakers Soloprojekt, um die schwerere und noisigere 
Seite seines Experimental/Ambient Gitarrenspiels zu erforschen. Seit 2005 arbeitet 
baker mit buckareff zusammen. Seitdem existiert das Projekt nicht nur mehr im Stu-
dio, sondern performt auch live. NADJAs Musik bewegt sich zwischen Drone Metal, 
Ambient Doom und Shoegaze und vereint dabei klanglandschaften, elektronik und 
atmosphärische vocals. ANDI STecHer: Solo für (prepared) Drums / Fieldrecordings / 
electronics. Polymetrik, klangschichtung und rahmen sprengen.

DIeNstAG, 09.09.

nadjaluv.ca
andistecher.org
 

by Skin on Marble

einlass: 20:30 | beginn: 21:30
eintritt: €8.-

NADjA (can/d) | ANDI steCHeR (ibk/berlin)

Wie wir uns freuen, dieses Doppelkonzert geballter Schönheit präsentieren zu dürfen! 
knapp sechs Jahre ist es her, dass uns ein befreundeter Musiker nach einem konzert 
das Debutalbum von DuST cOvereD cArPeT vorspielte und uns in begeisterung 
versetzte. Inzwischen ist die band kurz davor ihr bereits viertes Album zu veröffent-
lichen. Als immer noch melancholisch, aber gereifter und direkter könnte man ihren 
konzeptuellen Pop beschreiben. Mit dabei haben sie die amerikanische band  
uS LIGHTS, die wie so viele gute bands, aus Portland, Oregon stammen. Freund_in-
nen des atmosphärischen Dream-Pop werden hier voll auf ihre kosten kommen! 
Gespenstische klangspiralen treffen auf verträumte, emotional berührende vocals.

MIttWOCH, 10.09.

dustcoveredcarpet.com
uslightsmusic.com

VVK: ntry.at/dustcoveredcarpet

by Innpuls

einlass: 20:00 | beginn: 21:00
vvk €10.- | Ak €12.-

DUst COVeReD CARPet (vie)
Us LIGHts (us)
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SeveN THAT SPeLLS sind mehr Naturgewalt als band. In den knapp zehn Jahren 
ihres bestehens haben die krautrocker insgesamt 11 Alben veröffentlicht. Obwohl 
traditionell als Power-Trio angelegt, waren bereits mehr als 60 Musiker live oder im 
Studio an diesem psychedelischen Mammutprojekt um Mastermind Niko Potočnjak 
beteiligt. Dessen Sideproject JASTreb ist zwar ebenfalls tief in krautrock und Ok-
kultismus verwurzelt, schlägt jedoch mit seinen mantrischen Strukturen und gerade-
zu hypnotischer Atmosphäre einen eigenen Weg ein. eine gehörige Ladung Groove 
für Freunde des Stoner/Doom liefern uns die Riff-Artisten von SATIVA ROOT.

sAMstAG, 13.09.

seventhatspells.bandcamp.com
jastreb.bandcamp.com
sativaroot.bandcamp.com

 
by Sound Zero & Trio Flanell 

einlass: 20:30 | eintritt: €7.-

seVeN tHAt sPeLLs | jAstReb (cro)
sAtIVA ROOt (sbg)

Ja, kein Witz, THe NObODYS sind zurück!! THe NObODYS aus colorado Springs 
machten sich Mitte der 90er Jahre im Zuge der Popularität von RAMONES-infiziertem 
Punkrock einen Namen. Ihre Alben wurden produziert von Joe Queer (THe QueerS), 
Warren Fitzgerald (THe vANDALS) und kamen hauptsächlich auf HOPeLeSS re-
cOrDS raus. Ihre Songs sind kurz, schnell, laut und auch 2014 noch nicht jugendfrei! 
THE LOVE SANDWICH ORCHESTRA sind zwei Typen aus Nürnberg/Bamberg mit viel 
Fehl und noch mehr Tadel. Garage/Poppunk on a mission to rock! Mit Mitgliedern von 
THe YOOHOOS, MONOkINI und GOTT & DIe WeLT. Party on!!!

FReItAG, 12.09.

beide bands auf Facebook!

 
by Firefly Concerts
 
Doors: 21:00 | Show: 21:30
eintritt: €6.-

tHe NObODYs (us) 
tHe LOVe sANDWICH ORCHestRA (de)
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MONtAG, 15.09.

thecopyrights.bandcamp.com
notscientists.bandcamp.com

by Firefly Concerts

Doors: 20:30 | Show: 21:30
eintritt: €6.-

tHe COPYRIGHts (us) 
NOt sCIeNtIsts (fr)
THe cOPYrIGHTS sind nach zwei Jahren wieder in europa.  
Jetzt mal im ernst: es gibt nur wenige bands, die es fertig bringen, 
dass hymnenhafte Mitsing-refrains nicht auf der zweiten Platte 
abgelutscht und austauschbar klingen.THe cOPYrIGHTS 
schaffen genau das. Ihre neue Platte „report“ kommt ende August 
auf red Scare, die neue Single gibts schon zuvor auf Fat Wreck 
chords! 

NOT ScIeNTISTS (fra) sind ein Nebenprojekt aus dem 
UNCOMMONMENFROMMARS/SONS OF BUDDHA-Umfeld.  
Must see!

freitags 23:00–01:00: p.m.k live radio 

105.9 MHz Großraum Innsbruck :::: 106.2 MHz Völs bis Telfs 
89.6 MHz Hall bis Schwaz :::: 88.8 MHz UPC-Kabel 

… turn on … tune in ;)

FREIRAD

p.m.k live
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elektronische und avancierte Improvisationsmusik
in Kooperation mit dem Heart of Noise Festival

SØS GuNver rYberG kommt aus Kopenhagen/Dänemark und arbeitet an der 
Schnittstelle zwischen elektronischer Musik, Performance und klangkunst. SØS wird 
von unerschöpflicher Neugierde getrieben, mithilfe analoger und digitaler Musik-
maschinen, Drum Machine, computer, Tape recorder klänge so zu bearbeiten, ver-
stärken, synthetisieren, spektral zu analysieren, zu falten und zu klumpen, bis sie eine 
gewissermaßen greifbare, taktile Qualität erlangen. Typisch für sie ist die körperlich 
spürbare kraft ihrer Arbeit in echtzeit.

Der in berlin lebende Norweger MOrTeN J. OLSeN aus Stavanger (Snare Drum, Tape 
Delay), auch bekannt durch das Heavy Metal Musique concrète Duo MoHa!, und 
der Spanier rubén Patiño aka Pato aus barcelona (Supercollider, Mixer) spielen – so 
ihre eigenen Worte – „a sort of military danceable space music and/or fluxus techno“, 
eine Musik, die die Schärfe physikalischer Testtöne mit den Farben akustischer 
Instrumente in fluxoider Freiheit der Performance mischt, eine Musik, die die Magie 
repetitiver Muster und vielkanalig verräumlichter Sounds ausforscht.

FReItAG, 19.09.

soesgunverryberg.blogspot.co.at

by Workstation, Heart of Noise & 
klangspuren Schwaz

einlass 21:00 | beginn 22:00  
Eintritt: €15.- | €13,50.- | €9.-

KLANGsPUReN LAte NIte LOUNGe
sØs GUNVeR RYbeRG  
NMO: MORteN j. OLseN & RUbÉN PAtIÑO
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Beflügelnd wehmütige Klänge – schlichtweg der vertonte Untergang. Dies 
beschreibt den kern des musikalischen Schaffens von THIS WILL DeSTrOY 
YOu aus Texas wohl am besten. Seit nahezu einer Dekade zählt das Postrock-
Quartett zu den Aushängeschildern des Genres und wird in einem Atemzug mit 
bands wie MOGWAI oder eXPLOSIONS IN THe SkY genannt. eine verortung 
der band scheint allerdings absurd. Die Musik von THIS WILL DeSTrOY 
YOu positioniert sich immer wieder selbst an unterschiedlichen Punkten im 
Soundkosmos und neutralisiert bestehende klangstereotype. Im Grenzbereich 
zwischen majestätischen Glücksgefühlen und apokalyptischer Traurigkeit gelingt 
es ihnen, einzigartige Stimmungen zu schaffen. Anlässlich des erscheinens ihrer 
neuen Platte sind sie auf europatour und in Österreich nur in der Innsbrucker 
p.m.k zu sehen.
Tour-Support sind Jared und Michael bell von LYMbYc SYSTYM aus brooklyn. 
Die beiden brüder experimentieren seit 2001 an ihrem organischen und origi-
nellen Sound, indem sie instrumentale rockelemente in elektronische klang-
ströme fließen lassen. Für Fans von THE ALBUM LEAF und CRYSTAL CASTLES.
eröffnen wird den Abend die ein-Mann-Post-Metal-band MIcHAeL ZIMMeL aus 
Linz, die auch unter dem Synonym 00y 18 auftritt.

MONtAG, 22.09.

lymbycsystym.com
michaelzimmel.bandcamp.com

by Los Gurkos Prod.

einlass: 19:30 | beginn: 20:30
AK: €15.- | VVK: € 12.- im 
p.m.k-büro + via Ö-Ticket (zzgl. 
Gebühren)

tHIs WILL DestROY YOU (us)
LYMbYC sYstYM (us)
MICHAeL ZIMMeL a.k.a 00y 18 (at)
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Good kids are no yobs! That’s just fine, cause we are no good kids!
Das 1996 gegründete Trio aus eugene, Oregon growled manisch zu brachialen 
Grooves und beschwört Ozzy im düsteren riffgewitter. YOb ist eine Institution der 
klassischen Sludge & Doom Metal-Szene – vertrackt monoton, dabei aber treibend, 
psychedelisch und immer heavy! Ihre 20-minütigen Songs bringen einen schon 
mal an die Schmerzgrenze – nur um dann aber für eine befreiung kathartischen 
Ausmaßes zu sorgen. Der körper schmerzt, doch der Geist ist rein. YOb – das sind 
endzeit-epen für einen neuen Anfang. Nach Alben auf Metal blade, Southern Lord 
und Profound Lore veröffentlicht das Doom-Powerhaus jetzt das neue Werk  
„clear ing the Path to Ascend“ – passenderweise auf dem Neurosis-Label Neurot.  
For Friends of: SLeeP, HAWkWIND, NeurOSIS, SAINT vITuS, bLAck SAbbATH

Das einzige, das die Jungs von PALLbeArer in Innsbruck zu Grabe tragen werden, 
ist die Hoffnung der crowd, sich die energie für YOb aufzubehalten. Hier gibt’s 
old-school-doom, der sich aber, durch seinen Fokus auf Transzendenz, mit jedem 
Song weiter weg von PeNTAGrAM in richtung OM verschiebt. PALLbeArer sind 
eine musikalische berg- und Talfahrt durch Landschaften, in denen rauchschwaden 
wabern und apokalyptische Amazonen den Sensenmann verführen.

An der bar gibt es feinste DJ-Action von eurem lovegoat-Allstar-Team. Strictly 
vinyl – MÄH!

DONNeRstAG, 25.09.

yobislove.com
pallbearerdoom.com

by Lovegoat 

einlass 20:00 | beginn: 21:00 
vvk €13.- @ pmk, downtown 
record store and oeticket.com

YOb (us) | PALLbeAReR (us)



IM KELLER
regie: ulrich Seidl 

uraufführung:  
Mostra del cinema venezia 

Ab 26. September 
im Leokino!
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IM KELLER
regie: ulrich Seidl 

 

raus mit dem Patronengurt und rein in die kutte. bühne Innsbruck präsentiert die 
LIQuID STeeL cD release Party zum Debut Album „Fire in the Sky“. LIQuID STeeL, 
zelebrieren Heavy Metal vom Feinsten und zeichnen sich vor allem durch ihre ener-
giegeladenen Live-Performances aus. kick ass heavy metal classic style!!! Jawohl, 
meine Herren, Metal aus Tirol!  Support kommt von den deutschen Heavy Metal 
Monstern SAINTSbLeeD, die einen unverkennbaren cocktail zwischen Grave Digger, 
Stormwitch und running Wild servieren. eröffnen wird diesen Abend die junge Tiroler 
Heavy Metal band INTO THe TeMPeST – fetter Heavy Metal mit „Arschtritt Attitüde“. 
Danach wird euch bruDer cLe einheizen. bang your head and raise some hell!!!

MILE ME DEAF haben mit DIY-Attitüde und unerschöpflichem musikalischem Output 
einen noisigen LO-FI und GArAGeN-Sound etabliert. Das zweite Album „HOLOGrA-
PHY“ zeichnet ein phantastisches universum des eskapismus. Die band überzeugt mit 
einem abwechslungsreichen klangteppich zwischen unbeschwerten POP-Melodien, 
eleganten NOISe-Passagen und sachten FOLk-Anleihen. Die Noise-rock’n’roll-Neuro-
tiker von TrAcker haben neues Material im Gepäck. endlich! Gewildert wird wieder in 
diversen Genres, von labilen Fuzz-Gitarren-Spinnereien bis zu furztrockenen Avant-
blues Licks, durchtränkt von vagen krautrock Phantasien, sollte alles vertreten sein. 

sAMstAG, 27.09.

liquidsteel.at

by bühne Innsbruck

einlass: 19:30   
eintritt: freiwillige Spenden

FReItAG, 26.09.

milemedeaf.com
trackerband.at

by Trio Flanell 

einlass: 21:00 | eintritt: €8.-

LIQUID steeL (at) Support: sAINtsbLeeD (de)
INtO tHe teMPest (at) | Dj bRUDeR CLe (at)

MILe Me DeAF (vie) | tRACKeR (ibk)
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Die alternative rockband cArPeT TONGue besteht in der aktuellen viererkonstel-
lation seit beginn des Jahres 2013. Den Sound bezeichnet die Formation selbst 
als „floating“, worunter sie alternative Rockmusik versteht, die – in Verbindung mit 
melancholisch angehauchten Melodien und emotionalem Gesang – eine getragene, 
„fließende“ Stimmung in sich trägt. Die in englischer Sprache verfassten Texte reißen 
beim Zuhören durch die in gefühlvoller Weise gestaltete Sprache regelrecht mit.  
In verbindung mit melodischen und zugleich rhythmischen Gitarrenriffs versprühen 
die zum Teil sozialkritisch motivierten Zeilen die Gewissheit einer unentrinnbaren 
Melancholie. AGe OF DuO (HOD) läuten ein neues Zeitalter ein. Während viele andere 
Musikschaffende aufgrund von unverlässlichen oder nicht vorhandenen bandkollegen 
ihr liebstes Hobby an den Nagel hängen, trotzen die beiden Trash-Metaller aus dem 
Ötztal jeglichen Hindernissen und ziehen IHr Ding zu zweit durch. AGe OF DuO ver-
passen dem allseits bekannten Allein- oder Zuzweit-unterhalter-Dasein eine gänzlich 
neue Dimension und Daseinsberechtigung. Weil „Ohne Musig Geat Do Nuicht“!
unsere Lieblingsband kNALPOT ist zurück mit „yes please“, dem lang erwarteten 
Debüt-Album. Der jahrelange Prozess dieser Platte umfasst alles, womit die band 
bekannt geworden ist und darüber hinaus. Sie ist ein Ausbruch an kreativer Freiheit 
und Handwerkskunst. Sie zeigt aufs neue, dass es in der Musik keine Grenzen gibt. 
kNALPOT mixt rock mit Dub, schräge beats mit casio-keyboards und Avantgarde-
Jazz mit 8-bit-Noise. 

sONNtAG, 28.09.

knalpot.eu
carpettongue.deaftone.com

by Innpuls
 

Einlass: 20:15 | Beginn: 21:00 
eintritt: €8.-

CARPet tONGUe | AGe OF DUO (at)
KNALPOt | Dj AstHMA AttACK (nl)
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Im Stromgitarren-underground sind die HArD-ONS schlicht eine Institution!! Musi-
kalisch gibts eine wilde Achterbahnfahrt mit klassischen Punk-Songs, Hardcore, 
Thrash-Metal und zuckersüßen Pop-Perlen!! bewusst scheißen die HArD-ONS 
seit 30 Jahren auf jegliche Trends und sind sich dabei stets treu gewesen, grandio-
se Musiker geworden und noch coolere Typen geblieben. Als Anheizer gibts die 
rATcLIFFS aus Innsbruck! Nach zweijähriger Abstinenz wieder zurück! Ich hoffe, 
ihr wisst bescheid: dreckige, alte Lederjacke, zerrissene Jeans und ausgelatschte 
Sneakers aus dem Schrank holen!! Wer nicht vorbei kommt ist selbst schuld!!

DONNeRstAG, 02.10.

hard-ons.net
theratcliffs.bandcamp.com

by Mutiny concerts

einlass: 20:30 | beginn 21:30
eintritt: €8.-

HARD-ONs (aus) | tHe RAtCLIFFs (ibk)

FReItAG, 03.10.

facebook.com/ceveomusic

by Los Gurkos Prod.

einlass 21:00 | beginn: 22:00
eintritt: €6.-

tHe sAMUeL jACKsON FIVe (nor)
CeVeO (at) + 25 Jahre TKI Afterparty!

THe SAMueL JAckSON FIve aus Oslo sind längst kein Geheimtipp mehr. Die fünf 
Norweger zählen zu den interessantesten skandinavischen Instrumental-rock bands 
der Gegenwart. Ihre ausgefeilten kompositionen integrieren Post-, Prog- und Art-rock 
elemente mit jazzig-zappaesken Instrumentals. Auch wenn die Post-rock-Wurzeln 
von THe SAMueL JAckSON FIve nicht von der Hand zu weisen sind, dürften vor 
allem Fans von JAGA JAZZIST oder ARCADE FIRE Gefallen an ihrem neuen Stil finden. 
ceveO aus Linz widmen sich instrumentaler, progressiver rockmusik. Fragile Melodien 
werden dabei mit härteren rockparts so arrangiert, dass die ZuhörerInnen mit auf eine 
musikalische reise zwischen ruhepuls und Achterbahnfahrt genommen werden. 
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THe WOODeN SOLcHAZ bestehen aus zentralem rap mit rückgrat Schlagzeug und 
e-bass, verspielt umhüllt von e-Gitarre und Piano. Organischer Live Hip-Hop, stetig 
geprägt von unterschiedlichsten Einflüssen, toxischen Substanzen und weitschwei-
fenden Gedankenreisen – ohne Samples aus der konserve. Ob funkig, spooky oder 
krachend: THe WOODeN SOLcHAZ bleiben immer anders, werden ständig neu, 
werden niemals ernst und bleiben höchst seriös.

sAMstAG, 04.10.

facebook.com/wubopen
facebook.com/woodensolchaz

by Sugarcane & ZIP6020

Beginn: 21:00 | Eintritt: €5.-

3RD ANNUAL WUb OPeN AFteR CONtest PARtY
live: tHe WOODeN sOLCHAZ (at)
Dj-Support by: Dj bADsPIN | sUGARCANe sOUND

DONNeRstAG, 09.10.

kenmode.bandcamp.com
harkband.bandcamp.com

by Sound Zero

beginn: 21:00
vvk €10.- | Ak €13.-

KeN MODe (can) | HARK (uk)
Hört man sich eine der Platten des kanadischen Trios an, fragt man sich schon, wie 
zur Hölle es die Jungs geschafft haben, mit solchen Sludge/Post-HC-Abrissbirnen 
für den kanadischen Grammy nominiert zu werden. Oder warum sie den auch noch 
bekommen haben. bevor sie aber ende dieses Jahres ihre sechste Platte einholzen, 
kommen sie nochmal nach europa und für ein einziges Österreich-konzert direkt in 
die p.m.k. Das keN steht übrigens für kILL everYTHING NOW. Damit dürfte wohl 
alles soweit geklärt sein. unterstützung gibts dabei von den britischen Newcomern 
HArk. Dass darauf cLuTcHs Neil Fallon sich für ein paar Gastvocals hinreißen ließ‚ 
und die band sich bereits mit reD FANG oder Onkel Phil Anselmo sich die bühne ge-
teilt hat, beweist wohl, dass es sich hier defintiv auch nicht um Grünschnäbel handelt. 
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Zum zweiten Mal dürfen wir Gurken den Herrn berNHArD und ebenso oft die Herren 
von vILLALOG einladen. und wir werden es noch einige Male öfter versuchen, so tolle 
konzerte und lustige Aftershow-Parties schmeißen sie. berNHArD FLeIScHMANN 
ist ein österreichischer electronika-Musiker, komponist und Produzent. bekannt wurde 
er auch unter dem künstlernamen b.FLeIScHMANN. So stehts in Wikipedia, aber ihr 
solltet euch selbst ein bild von ihm machen und sein konzert anhören, ihr werdet es 
nicht bereuen. vILLALOG spielen elektronischen voodoo-kraut-Dub: hier fehlt aller-
dings noch ein Wikipediaeintrag. vielleicht gibts nach dem p.m.k-konzert einen?! 

FReItAG, 10.10.

bfleischmann.com
sra.at/band/11968 

by Los Gurkos Prod.

einlass: 21:00 | beginn: 22:00
eintritt: €8.-

b.FLeIsCHMANN | VILLALOG (vie)

DIeNstAG, 14.10.

kreisky.net

by Workstation

einlass 20:00 | beginn: 21:30
VVK: €12.- | AK €15.-  
vvk: Ö-Ticket, p.m.k büro, 
Downtown Sound, Musikladen

KReIsKY (vie)
Im Mai 2007 spielt eine unbekannte band mit einprägsamen Namen ihr erstes Inns-
bruck konzert in der p.m.k. Seit diesen Tagen ist einiges passiert. vier hochgelobte 
 Alben brachte die band um Franz Adrian Wenzl a.k.a Austrofred seitdem heraus, 
gewann Musikpreise und begeistert mittlerweile auch auf großen Festivalbühnen. André 
Heller bezeichnete den ehemaligen österreichischen bundeskanzler bruno kreisky 
einmal als „österreichischen Irrtum“, als „Fehler im System“. Ähnliches kann man auch 
über die band kreISkY sagen. In ihrer gesamten Art sind die vier Wiener Musiker 
ebenfalls ein österreichischer Irrtum – unfassbar ungut, laut und ungemütlich in ihrer 
Musik und in ihren Texten. kreisky stehen für Sperrigsein, Maulaufmachen, Gegenhal-
ten, auch wenn die Gegner nicht mehr so klar und sichtbar sind. (cinema-paradiso.at)
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bRAIN POLICe (is)  
HOMe (at)

DONNeRstAG, 16.10.

smallstone.com
comehome.bandcamp.com

by Skin on Marble

einlass 20:30 | beginn: 21:30
eintritt: €8.-

es ist unglaublich wie viele künstlerInnen die Insel im hohen Norden hervorbringt. 
und dass sie dabei nicht nur die Heimat von elfengesängen ist, wurde in den 
letzten Jahren immer deutlicher. brAIN POLIce zählen inzwischen zu den festen 
Größen in der isländischen rockszene. Stoner rock meets Heavy blues! Selbst-
erklärte Einflüsse: KYUSS, Fu Manchu, Monster Magnet …

HOMe würden eigentlich mit ihrer explosiven Melange aus Post-easy-Listening-
Sludge ganz gut in die Staaten passen. Da sie aber zum Glück aus Innsbruck 
kommen, übernehmen sie heute den Support für die Isländer. Dabei werden sie 
uns ihr immer noch aktuelles Debüt „bound To Gravity“ gnadenlos um die Ohren 
ballern. Hellalujah!

#14 OUt NOW!
Infos/aktuelle Termine:  
molekultur.at
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19 Jahre nach ihrer Gründung, sieben Jahre nach ihrer ersten 
schispringerliederfreien cD und drei Jahre nach „Tschuldigung“, gibt es jetzt 
endlich ein neues Album von cHrISTOPH & LOLLO: Das ist rock’n’roll.

Schon mit „karl-Heinz“ ist cHrISTOPH & LOLLO etwas besonderes geglückt. 
ein Lied nämlich, das anders als seine Inspirationsquelle (ein wunderschöner 
und vermutetermaßen total unschuldiger ex-Finanzminister) zu etwas verurteilt 
ist: zu dauerhafter Aktualität. Auch die satirischen Wahlkampfhymnen für 
die  österreichischen regierungsparteien SPÖ und ÖvP sind beispiele für 
die  Genauigkeit des blicks von cHrISTOPH & LOLLO und deren treffenden 
Zeitkommentare. Auf „Das ist rock’n’roll“ werden verhältnisse thematisiert, die 
zum Weinen sind. Doch nein, keine Angst! cHrISTOPH & LOLLO haben sich 
nicht zu moralinsauer anklagenden bänkelsängern des Jammertals Welt &  
Leben  gewandelt. Ihr schamlos beißender Humor steht weiterhin immer im 
vordergrund. 

Mit diesem Album hat sich cHrISTOPH & LOLLOs Live-repertoire jedenfalls 
wieder um elf neue potentielle Hits erweitert. Spontane Rock’n’Roll-Hebefiguren 
während der Moderationen sind nicht auszuschließen.

FReItAG, 17.10.

christophundlollo.com

by v.A.k.u.u.M

Beginn: 22:15 | Eintritt: €10.-
kartenvorverkauf ab 1. Oktober  
im Musikladen

CHRIstOPH & LOLLO  
DAs Ist ROCK’N’ROLL
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sAMstAG, 25.10.

vladimirharkonnen.de

by Mutiny!

Doors: 20:00 | Damage: €7.-

vLADIMIr HArkONNeN ist kieler-DIY-Panzer! Hc-Punk-Trash vom Feinsten. 
Mit ihrem zweiten Longplayer wird nun endlich auch der Süden europas beehrt. 
bei uns noch ein Geheimtipp, sind die Herrschaften im Norden bereits bekannte 
Szenegrößen und das zu recht. es bedarf nicht vieler Worte, ihr musikalisches 
Schaffen spricht bände. Live eine absolute Wand!

eNDLeSS PATH sind in der Tiroler Hardcoreszene seit 2006 aktiv und erspielten 
sich seitdem eine treue Fanbase. Am neuen Longplayer wird bereits gearbeitet 
und man darf gespannt sein, was da noch auf den Hc-Punkerpöbel losgelassen 
wird! 

Durch Auftritte wie mit der Hardcore-Größe Deez Nuts, hat sich die Melodic-
Hardcore band TrIPSITTer innerhalb kürzester Zeit einen Namen erspielt. Durch 
ihre emotional geladene Liveshow und den dramatischen Sound wird eine beson-
dere Atmosphäre geschaffen.

VLADIMIR HARKONNeN (de)  
tRIPsItteR (at) 
eNDLess PAtH (at) 
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bLAck LuNG aus baltimore verbinden groovigen Stoner mit dreckigem Noise. 
Das Nebenprojekt der Psychedelic-Stoner-rocker THe FLYING eYeS schmeißt 
noch düstereren Doom und soulige Zerrissenheit in den Topf, um mit tiefschwarz 
angestrichenen Mid-Tempo riff-Walzen aufzuwarten. bLAck LuNG groovt, rollt 
und zelebriert Songs, die zwischen dem rohen blues-rock der bLAck keYS und 
den ehrwürdigen riffs von SLeeP pendeln. Alle die im Sky valley der 90iger Jahre 
gelebt haben, werden sich hier zu Hause fühlen!

Für alle Furchtlosen wie unterweltgondolieri werden zur zwölften Stunde der Nacht 
THe INNSbrOOkLYN crIMSON GHOSTS aus ihrer Gruft steigen um Samhain, 
dem keltischen könig der untoten zu huldigen. Aus Schädeldecken werden noch 
zügig die letzten Tropfen des gildenen elixiers geschlürft, bevor die bühne in ein 
kabinett der Obskuritäten verwandelt wird.

Als Late Night Special begeht brTTrkLLr feierlich ein spiritistisches mashup 
tribute an die (un-)Toten Donna Summers und Hansjörg Moroder. DreSS to 
scandalize or DreSS to paralyze! 

FReItAG, 31.10.

Alle Acts auf Facebook!

by Los Gurkos Prod.

einlass: 21:30 | beginn: 22:30
eintritt: €6,66.-

Los Gurkos Prod. presents a Hell-O-Ween Ceremony with:

bLACK LUNG (us)
tHe INNsbROOKLYN CRIMsON GHOsts
Late Night Special: bRttRKLLR GRØDeN (hansjörg’s endless summer)



vorschau
… Details demnächst auf pmk.or.at

10 Jahre p.m.k sind Anlass genug, ein buch herauszubringen. unter den Aspekten 
„Ohne Theorie keine Revolution“, „Cultural Life Support System“, „Social Plasma/
Plasma Sociale“ sowie „There is no business like no business“ wird die p.m.k aus viel-
fältigen blickwinkeln heraus beleuchtet. Übergeordnete Texte, künstlerische Arbeiten, 
historisches Material und jede Menge Fotos geben einen Überblick über die besondere 
Struktur und Philosophie der p.m.k, ihre Gründungsgeschichte, ihre Wirkungsweise 
und ihre erfolgreiche entwicklung. 
Das musikalische Highlight des Abends kommt von MeDuSA’S beD, einer kollabora-
tion von No-Wave Ikone Lydia Lunch, Geigenvirtuosin und experimentalmusikerin Mia 
Zabelka und Multi-Instrumentalistin Zahra Mani. krachig, düsterer Industriehallen-Am-
bient, inmitten einer lakonisch kommentierenden Stimme. Lydia Lunchs verstörende, 
assoziativ lyrische Spoken Word-vocals treffen hier auf düstere, dichtest gesponnenes 
klanggewebe. ein morbides Hörbuch.

sAMstAG, 01.11.

by Firefly Concerts

Einlass/Beginn: tba!

FReItAG, 07.11.

premierentage.at
mkt.at 
lydia-lunch-official.com

by medien.kunst.tirol & p.m.k

beginn tba | eintritt frei!

VeRsUs YOU (lux)
7 YeARs bAD LUCK (ibk)

PReMIeReNtAGe 2014
buchpräsentation: PMK10 – leaving the 20th century behind
live: MeDUsA’s beD (at/pk/us)

...NOVeMbeR2014



„erhältlich im Apple AppStore und bei Google play.“



p.m.k [Plattform mobile kulturinitiativen]
viaduktbögen 18 [büro], 19–20 :::: 6020 Innsbruck

Tel |Fax: +43 512 90 80 49
office@pmk.or.at :::: pmk.or.at
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v.A.k.u.u.M | Innpuls | Medien.kunst.Tirol | Aktionsradius A.r.A.F.A.T. | Die bäckerei
tON/NOt | rude Sounds | Workstation | saegewerk | Dkk | Djs aus Mitleid | Trio Flanell

cunst&co | Poison For Souls | bühne Innsbruck | Tyrolean Dynamite | Full contact | Skin on Marble 
MuTINY! concerts & culture | Lovegoat | Symbiosonics | kv Aut.Ark | Firefly Concerts 

kulturkollektiv contrapunkt | Mozi brews | diy-ibk | choke Media empire | bar Irma  
Sugarcane Soundbash | Los Gurkos Prod. | Sound Zero | Innsbruck contemporary | AFLZ


