
Stand Mai 2013

PRESSETEXTE 2013

Das Kunstmue Festival 2013
(allgemeine Infos)

Das Kunstmue Festival Bad Goisern, das schon seit 2003 veranstaltet wird, wird auch 
heuer wieder zweitägig über die Bühne gehen.

Das Organisationsteam freut sich nun, das Programm des diesjährigen Festivals offiziell 
bekannt geben zu können, in dem beliebte Bands aus der Region  gemeinsam mit 
hochkarätigen Bands aus ganz Österreich für einen bunten Stilmix sorgen.

Der erste Festivaltag eröffnen zwei Bands aus Ebensee: schweren, erdigen Stoner Rock 
bieten "Glory Dead" und starken Alternative Rock bringen „Glasgow Smile“ auf die Bühne. 
Es folgt Metalcore in Lederhose von „Tuxedo“ und schneller, energiereicher Irish Folk Rock 
von „Paddy Murphy“.

Tags darauf findet Vormittags ein Kunstmue – Frühschoppen statt, der erneut auch 
sonst eher festivalferne Besucher in die Kunstmühle locken wird. 
Den Nachmittag eröffnen dann 2 Bands mit lokalem Heldenstatus: die „Bastards of 
Bourbon“ mit ihrem Acoustic Southern Rock, gefolgt von „Stamina“ mit einem spannenden
grunge – lastigen Stilmix. Auf den erdigen Dialektrock der aufstrebenden Newcomer „The 
Arlect“ folgt dann anspruchsvoller Funk – Pop der "Frenzy Foundation". Danach jagt eine 
Draufgabe die andere: der progressive Hardcore Rock der Grazer „Pack of Wolves“ vermag
ebenso zu begeistern wie der 70er – lastige, funkige Progressive Rock der herausragenden
„Mother's Cake“ aus Innsbruck und natürlich der charakteristische Dialektrock der 
absoluten Publikumslieblinge „Krautschädl“ aus Wels.

Das Kunstmue Festival 2013 findet am 19. und 20. Juli in der Kunstmühle Bad Goisern 
statt – wie immer bei freiem Eintritt!

Nähere Infos: kunstmue.com/festival1  3  

Das Kunstmue Festival 2013 - 10 Jahre Kunstmue Festival

Als 2003 das erste Kunstmue Festival über die Bühne ging, rechnete wohl kaum jemand 
damit, dass dieses kleine aber feine „gratis, aber nicht umsonst“ - Festival solche Ausmaße
annehmen würde.

Damals reichte noch eine Hand voll motivierter Leute, um ein eintägiges Festival mit 
ungetrübtem Musikerlebnis für rund 150 Besucher auf die Beine zu stellen.

http://www.kunstmue.com/festival13.htm
http://www.kunstmue.com/festival13.htm


10 Jahre danach sind knapp 60 Freiwillige 4 Tage lang im Einsatz um das mittlerweile auf 
2 Tage herangewachsene Kunstmue Festival möglich zu machen. 

Die Besucherzahl wuchs in den vergangenen Jahren auf stattliche 2000 zufriedene 
Musikbegeisterte an, die neben dem freien Eintritt vor allem die ausgelassene Stimmung 
und die gemütliche Atmosphäre schätzen.

Eine Besonderheit am Kunstmue Festival ist zweifelsfrei auch die Verschmelzung von 
Jugendkultur und Tradition und so gibt es am 2. Festivaltag einen urigen Frühschoppen 
mit Volksmusik. Aber nicht nur hier spürt man die Verbundenheit zur Region, sondern es 
treten auch Großteils heimische Bands auf und die angebotenen Speisen und Getränken 
werden ausschließlich bei örtlichen Geschäftstreibenden und Nahversorgern eingekauft. 
„Aus der Region für die Region“ ist hier also nicht nur irgendein Spruch.

Dass das Kunstmue Festival, das heuer am 19. und 20. Juli sein zehnjähriges Bestehen 
ausgelassen feiern wird, in den letzten Jahren auch musikalisch zu einer immer 
bedeutenderen Veranstaltung angewachsen ist, zeigen übrigens auch die Auftritte 
bekannter Acts wie zum Beispiel im Vorjahr Attwenger und heuer Krautschädl!



Infos zu den Bands am Kunstmue Festival 2013

KRAUTSCHÄDL --> www.krautschaedl.com 
Krautschädl kommen wieder auf's Kunstmue Festival! Hervorragend! Ausgezeichnet! Wird also 
wieder ordentlich geschädelt. Da es sich hierbei um eine Band handelt, die man definitiv nicht 
mehr extra vorstellen muß, wird hier auch nicht näher auf sie eingegangen. Nur so viel: Es gibt 
wohl kaum einen würdigeren Abschluß für das zehnte Jubiläums - Kunstmue Festival als diese 
Band, die übrigens heuer ebenfalls ihr zehnjähriges Bestehen feiert!

MOTHER'S CAKE --> www.motherscake.com 
"Warum zur Hölle spielen Mother's Cake keine Hallen? Bands wie diese gehören raus auf die 
großen Bühnen."
"Was diese Kuchenbäcker an Ideenreichtum in ihr tolles Debüt packen, sammelt sich bei anderen 
Bands in zwanzig Jahren nicht an. Unvorstellbar, was hier noch kommen könnte."
"I was seriously blown away by the band’s live qualitiy."
Aus dieser kleinen Auswahl von Pressestimmen über Mother's Cake und ihr Debutalbum "Creation's
Finest" lässt sich schon recht gut erkennen, worum es bei dieser Band geht, nämlich um so 
einiges. Die 3 Tiroler, die seit 2008 gemeinsam spielen und 2012 das genannte Album 
veröffentlicht haben, sind jedenfalls am Weg nach oben, und da gehören sie auch hin. Schön, dass
sie am Kunstmue Festival 2013 einen Zwischenstopp auf diesem Weg einlegen!

PACK OF WOLVES --> ...auf Facebook 
Pack of Wolves aus Graz sind eine jener Bands, die sympathischer Weise ihren Wurzeln im 
Underground treu bleiben und nicht sehr aktiv nach kommerziellem Erfolg streben, dafür umso 
aktiver das tun, was sie offensichtlich sehr gerne tun, nämlich Musik aufnehmen und Konzerte 
spielen. Dass sie das sehr gerne tun, merkt man auch, denn sie sind verdammt gut in darin, und 
könnten eigentlich auch schon deutlich bekannter sein, als sie es (noch) sind. Die Frage ist nur, ob 
das überhaupt das wichtigste ist?
Das Bandrezept scheint jedenfalls recht einfach zu sein, wie auf der Facebook - Seite der Jungs 
nachzulesen ist: 
"Sommer 2006: 3 Zuckerbäcker aus Graz lernen sich auf einer universitären Exkursion nach 
Rumänien kennen. Thomas kam dazu; CD; CD; Manu kam dazu; umühren, kurz aufgehen lassen, 
fertig!" 

FRENZY FOUNDATION --> www.frenzyfoundation.at 
Funk und Pop, leichtfüßig und happy, so einfach! Das läßt einen beinah übersehen, wie gewitzt, 
professionell und technisch perfekt der Sound dieser Band rüberkommt - die verdienten Sieger des
Local Heroes Bandcontest 2013 haben dort auch einen Slot am Kunstmue Festival errungen. Wenn
es jemand ernsthaft schaffen sollte, zu dieser Musik nicht zumindest ein bisserl mit dem Hintern zu
wackeln oder mit dem Fuß mitzuwippen, hätte das schon fasst ein wenig Respekt verdient (aber 
eben wirklich nur fast). 

THE ARLECT --> www.thearlect.com 
The Arlect, vier junge Herren aus dem Innviertel, schreiben auf ihrer Website: "Das Rezept ist 
denkbar einfach. Authentische Texte in oberösterreichischem Dialekt gemischt mit erdiger 
Rockmusik ergeben eine völlig logische und selbstverständlich erscheinende Kombination, die 
jedoch in der österreichischen Musikszene selten zu finden ist." Viel besser kann man diese Band 
kaum beschreiben. Somit bleibt nur eine Frage übrig: Wie schwierig wird es sein, für 2013 weitere 
Bands zu finden, die so gut zum Kunstmue Festival passen wie The Arlect, welche wir diesmal als 
erste Band ankündigen durften?

STAMINA --> ...auf Facebook 
Die Nachfolgeband von No Man's Land stammt aus der Kunstmue-Heimat Goisern, und ist damit 

http://www.frenzyfoundation.at/
http://www.thearlect.com/
https://www.facebook.com/Stamina4822
https://www.facebook.com/packofwolvesaustria
http://motherscake.com/
http://www.krautschaedl.com/


ein selbstverständlicher Gast am Kunstmue Festival 2013. Eigentlich zu jung für original 90er 
Jahre, stellen die 3 Herren unter Beweis, dass das wurscht ist. Laut und verzerrt muss es sein, und
auch eine musikalische Eigenständigkeit muss sein. Von all diesen Zutaten ist genug da, und wer 
mehr wissen möchte, schaut sich zum Beispiel das Video an!

BASTARDS OF BOURBON --> ...auf Facebook 
Wenn ein paar Rocker / Metaler aus dem inneren Salzkammergut ihre verzerrten, lauten 
Saiteninstrumente gegen Akustikgitarre, Banjo und Kontrabass eintauschen, heißt das nicht, dass 
sich auch die Interessensgebiete und die Themen ändern. Mit ihrem Country / Acoustic Southern 
Rock besingen die Bastards Of Bourbon den guten alten Themenkomplex "Sex, Drugs & 
Rock'N'Roll". Dazu kommt dann einfach noch ein Batzen Südstaaten - Cowboy - Mentalität, gepaart
mit dem guten alten Salzkammergutler - Schmäh. Eine interessante und unterhaltsame 
Kombination! 

PADDY MURPHY --> www.paddymurphy.at 
"Ein hochprozentiges Gebräu aus Irish Speed Power Folk, Celtic Folk Rock und Irish-Ska" - so die 
Selbstbeschreibung der 5 Steyrer. Ihre Performance mit viel Spielfreude und Energie machen es für
das Publikum unmöglich, nicht herumzuhüpfen und zu tanzen. Paddy Murphy sind jedenfalls eine 
Band, die nicht nur Fans von Bands wie Flogging Molly und Dropkick Murphys zusagen wird, 
sonder die mit ihrer Stimmung dem gesamten Festival ordentlich einheizen wird!

TUXEDO --> www.tuxedo.at 
Laut Selbstbeschreibung "5 Wahnsinnige in Lederhosen", haben die Burschen aus Mattighofen 
denkbar wenig mit Volkstümlicher Musik am sprichwörtlichen Hut, wie man beim Betrachten so 
mancher ihrer Promofotos beinahe glauben könnte. Statt dessen bringen sie in ihren Live Shows 
knallharten Metalcore auf die Bühne, und das im Juli 2013 dann auch am Kunstmue Festival!

GLASGOW SMILE --> ...auf Facebook 
Als Vertreter der Ebenseer Bandszene dürfen wir heuer Glasgow Smile willkommen heißen (nein, 
sie haben wirklich noch nicht am Kunstmue Festival gespielt - im Vorjahr "nur" auf der Warm Up 
Party und vor 2 Jahren auch nicht wirklich, da damals noch als andere Band - "Mature Milfs"). 
Jedenfalls wissen wir schon, woran wir bei dieser Band sind: harte Klänge, viel Energie, und ein 
Publikum, das voll mitgeht, nicht zuletzt, weil sie sich vor allem im Salzkammergut schon eine gar 
nicht so kleine Fanbase erarbeitet haben. Also: abtanzen und bitte lächeln, aber nicht allzu breit! 

GLORY DEAD --> ...auf Facebook 
Wieder mal eine Band aus dem Dunstkreis von Ebensee - da hat's offenbar einen recht 
musikalischen Dunst, gemessen an der Anzahl von Bands von dort. Hier geht's um Rock mit 
verschiedenen Einflüssen - Stoner Rock, 70er Hard Rock und die schwere Langsamkeit von Doom 
werden kombiniert und hinterlassen einen Eindruck, der so erdig ist, wie man es eher selten hat. 
Einmal mehr eine interessante Kontribution aus der Traunseegemeinde, deren Musiker am 
Kunstmue Festival schon zu einer Art Fixpunkt geworden sind! 

https://www.facebook.com/pages/Glory-Dead/125399917571289
https://www.facebook.com/GlasgowSmileAut
http://www.tuxedo.at/
http://www.paddymurphy.at/
https://www.facebook.com/pages/Bastards-of-Bourbon/455696067794227


PRESSEINFO
ALLGEMEIN 

Pressetext (Variante 1: Arbeit für die Musik aus Leidenschaft)

Das seit 2003 veranstaltete und seit 2011 zweitägige Kunstmue Festival Bad Goisern ist 
eine Veranstaltung von jungen Musikbegeisterten Festivalfans für junge und 
junggebliebene musikbegeisterte Festivalfans. Daher steht anstelle von 
Gewinnorientierung ein möglichst ungetrübtes Festivalerlebnis im Vordergrund. Deshalb ist
der Eintritt zum Festival frei, die Getränke und Snacks am Festival sind nicht überteuert 
und die Benutzung der Campingmöglichkeiten ist gratis.

Zum Kunstmue Festival werden einmal im Jahr Bands aus unterschiedlichen Musikstilen 
eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Beitrag zur Belebung und Förderung der 
regionalen jungen Musikszene zu leisten. Den Bands soll die Möglichkeit geboten werden, 
sich vor einem hauptsächlich heimischen, breitgefächerten Publikum präsentieren zu 
können.
Alle Organisatoren und Helfer des Kunstmue Festivals leisten ihre Arbeit ehrenamtlich, es 
zählt einzig die Förderung der Musikszene und die Idee des Gratis-Festivals. Auch die 
Bands unterstützen dieses Konzept und spielen zu günstigen Konditionen.

Pressetext (Variante 2: Musik statt Kommerz, Erfolg einer Idee)

Das Kunstmue Festival in Bad Goisern ist eine Ausnahmeerscheinung, und das ist nicht 
bloß ein hohler Marketing - Spruch, sondern kann belegt werden. In dieser Form gibt es 
nämlich zumindest in Österreich kein anderes Festival:
Nicht nur ist der Eintritt frei, sondern die Veranstaltung wird auch ausschließlich durch 
ehrenamtliche Arbeit organisiert und auf die Beine gestellt. Die Bands spielen zu sehr 
günstigen Konditionen, und das Publikum hilft mit freiwilligen Spenden. Die Veranstaltung 
finanziert sich zum Großteil durch Getränke-, Speisen- und Merchandise - Verkauf. 
Sponsoring kommt nur aus der Region und wird auf einem sehr geringen Level gehalten.

Ein derartiges Ausblenden jeglichen kommerziellen Interesses kann nur eines bedeuten; 
es geht um das wesentliche: die Musik, das Festivalerlebnis, und sonst nichts.

Das musikalische Konzept ist einfach: Bands aus der Region sind immer mit dabei, und 
teilen sich die Bühne mit zum Teil bekannteren Acts aus ganz Österreich und dem 
benachbarten Ausland.

Dass das alles auch funktioniert, zeigen die seit dem ersten Festival 2003 ständig 
ansteigenden Besucherzahlen. Seit 2011 ist das Festival übrigens zweitägig, und im selben
Jahr hat sich das Organisationsteam mit der Gründung des Kunstmue 
Veranstaltungsvereins auf eigene Füße gestellt. All das, und die Tatsache, dass es von 
einer Gemeinschaft organisiert wird, die aus Leidenschaft an Stelle von finanziellen 
Interessen handelt, läßt das Kunstmue Festival optimistisch in die Zukunft blicken.



Infos, Fakten

ALLGEMEINES

Das Kunstmue Festival Bad Goisern ist ein Musikfestival für eine breite Palette von 
Alternative / Independent – Acts, mit einem Schwerpunkt auf „rockige“ Stilrichtungen. Es 
findet seit 2003 einmal jährlich statt. Das Festival ist von Jahr zu Jahr angewachsen – von 
ursprünglich ca. 150 auf ca. 2000 Besucher im Jahr 2012 – und wurde von Anfang an bei 
freiem Eintritt zugänglich gemacht.

Charakteristika & Besonderheiten des Kunstmue Festival Bad Goisern:
− Freier Eintritt – Musik & Festivalerlebnis für alle!
− Förderung junger heimischer Acts: Auftrittsmöglichkeit im professionellen Rahmen, 

professioneller Audio/Videomitschnitt des Auftrittes wird den Bands zur Verfügung 
gestellt, Netzwerke knüpfen, Informationsaustausch mit bekannten erfahrenen Acts

− Organisation & Durchführung durch eine große Gruppe von Enthusiasten - 
ehrenamtliche Arbeit aus Liebe zur Musik und dem Festivalerlebnis und Freude an 
gemeinsamer Arbeit

− Beitrag zur nachhaltigen kulturellen Belebung der Region für mehr musikalische 
Vielfalt und Reichhaltigkeit

− Friedliches, generationsübergreifendes Miteinander der Besucher und des 
Festivalteams – der Festivalfrühschoppen (Miteinander von Jugendkultur & 
Tradition) und die wohlüberlegte Auswahl unterschiedlichster Acts fördert das 
Miteinander unterschiedlichster Zielgruppen ganz besonders!

Die Kombination dieser Faktoren macht das Kunstmue Festival in seiner Form einzigartig 
in Österreich!

Form der Organisation: 
− Das Festival wird seit 2011 vom im selben Jahr gegründeten Kunstmue 

Veranstaltungsverein organisiert und veranstaltet, davor fungierte die 
Marktgemeinde Bad Goisern als Veranstalter, jedoch war von Anfang an das selbe 
Team Freiwilliger für die Organisation verantwortlich. Dieses ist im Laufe der Jahre 
mit dem Festival mitgewachsen.



ZAHLEN

Jahr Besucher (ca.)

2003 (erstes Kunstmue Festival) 150

2004 220

2005 300

2006 350

2007 450

2008 660

2009 800

2010 (Schlechtwetter!) 700

2011 (erstmals 2 – tägig) 1700

2012 2000

2013 2200 (Prognose)



MEDIENARCHIV

Fotos: 
Unter https://www.facebook.com/kunstmuefestival/photos_albums und 
http://kunstmue.com/fotos.html sind Fotos von vergangenen Kunstmue Festivals 
abzurufen. Ein großer Teil davon kann bei Bedarf in höherer Auflösung angefordert 
werden: kunstmue@gmail.com
Videomaterial: 
Videomaterial von vergangenen Kunstmue Festivals (großteils broadcasttauglich) für Web 
und TV - Einsatz ist auf Anfrage verfügbar: kunstmue@gmail.com
Audio: Seit dem Kunstmue Festival 2011 werden Mehrspur – Audiomitschnitte aller 
Auftritte erstellt. Informationen dazu sind ebenfalls hier verfügbar: kunstmue@gmail.com

SONSTIGES

– Aktuelle Pressemeldungen und Pressetexte in verschiedenen Längen sowie weiteres
Material sind unter http://kunstmue.com/presse.htm abzurufen.

– Info für Sprecher: Die richtige Aussprache von "Kunstmue" lautet "Kunstmü".
– Presse - Kontaktadresse:

Mag. Florian Razocha
Linzer Strasse 218 / 2 / 9
A-1140 Wien
tel. +43 650 9209089
kunstmue@gmail.com
http://kunstmue.com/ 
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