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Einmal im Jahr findet in Bad Goisern ein Festival statt das in Österreich seinesgleichen sucht. Das Kunstmue 
Festival Bad Goisern, auf die Beine gestellt von einer kleinen Heerschar ehrenamtlicher Mitarbeiter, wird heuer 
einen ordentlichen Zahn zulegen: 2 Festivaltage statt einem, 10 statt 7 Bands: das sind die Eckdaten, wobei der 
Eintritt und die Campingmöglichkeiten natürlich nach wie vor gratis bleiben! Außerdem sorgt erstmals ein riesiges 
Veranstaltungszelt, das fast den ganzen Festivalbereich abdeckt, für optimalen Schlechtwetterschutz.

Auch 2011 kann das Festival mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm aufwarten – beliebte Bands aus 
der Region sorgen gemeinsam mit hochkarätigen Bands aus ganz Österreich für einen bunten Stilmix.

Den Anfang machen die Bottles of Pavement aus dem Ausseerland, die bereits seit einigen Jahren für ihren 
soliden Rocksound mit Einflüssen aus dem Punk Rock bekannt sind.

Weiter geht's mit den Senkrechtstartern Six Tin Jonesy aus Wien, die mit einer furiosen Mischung aus Rock 
und Ska und einer achtköpfigen Besetzung dem Publikum die Tanzschuhe anziehen werden – das lässt bereits ihr 
Debutalbum „The Very Best Off“ erahnen, und wer sie schon live gesehen hat, weiß es!

Bei ihrem Auftritt am Kunstmue Festival 2005 noch als Geheimtipp gehandelt, haben die Welser Krautschädl 
sich mittlerweile zu richtigen Publikumslieblingen entwickelt, und das aus gutem Grund: die Headliner des ersten 
Festivaltages sind mit ihrem Dialektrock und der außergewöhnlichen Live – Performance immer mehr eine Klasse 
für sich, was sich unter Anderem bereits in guten Platzierungen ihres aktuellen Longplayers  „Gemma Gemma“ in 
den Albumcharts niedergeschlagen hat.

Den zweiten Festivaltag eröffnen die Mature Milfs, die als jüngerer Teil einer langen Tradition guter Rockbands 
aus Ebensee zeigen, dass in ihrer Heimatgemeinde die Fahne des Rocks auch weiterhin stolz hochgehalten werden 
kann.

Gleich darauf beweisen The Blood Mile aus Bad Ischl, dass es auch im Salzkammergut guten, schnellen Death 
Metal gibt, indem sie die Nachbarschaft um das Festivalgelände zum Erbeben bringen.

Sodann weht die Fahne des Rocks aus Ebensee munter weiter, wenn die Holy Holes ihren erdigen Stoner Rock 
auffahren und das Publikum mit ihren exquisiten Sounds verwöhnen.

Die Steirer Gnackwatschn, die den heurigen Local Heroes Bandcontest gewonnen haben, werden danach mit 
ihrer eigenwilligen, dafür aber umso genialeren Mischung aus Volksmusik und schnellem Punk Rock mit Ska – 
Elementen das Kunstmue – Publikum restlos begeistern.

Der in Wien lebende Timelkamer Paul Schiff, bekannt unter anderem von den Curbs, hat sich in den letzten 
Jahren auch mit seinem Soloprojekt Pauls einen Namen in der österreichischen Indie – Szene gemacht und 
startete heuer mit dem neuen Album „Plastic Souls“ richtig durch – Britpop vom feinsten, der nicht nur in den 
Indie Charts erfolgreich ist, sondern auch am Kunstmue Festival sehr gut ankommen wird.

Hindoslem aus Wien, die schon seit einigen Jahren zeigen, dass Rockproduktionen aus Österreich auch ganz 
easy auf internationalem Niveau mithalten können, haben ihr Können mit ihrem aktuellen Album „The Haste, the 
Calm and the Glorious Days“ einmal mehr unter Beweis gestellt – mit ihrer Mischung aus Alternative Rock, 
Hardcore und Metal werden sie das am Kunstmue Festival ganz deutlich unterstreichen.

Den krönenden Abschluss des Abends bilden schließlich Gasmac Gilmore aus Wien, die dank ihres verrückten, 
energiegeladenen Mixes aus Gipsy Punk, Rock und Metal die Stimmung zum Überkochen bringen werden, was sie 
in ihrer Laufbahn unter anderem schon in der U-Bahn, auf einem Boot am wiener Donaukanal und in einer 
Telefonzelle gemacht haben.

Besonders erwähnenswert sind die Visualskünstler Bildwerk, die schon aus den vergangenen Jahren vom 
Kunstmue Festival bekannt sind und sich für beide heurige Festivaltage was ganz besonderes einfallen lassen 
werden – nur soviel im Voraus: ihre Projektionen werden einen Weg in die dritte Dimension finden!
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Die Fakten:

Zeit: 22.7.2011, 18:00 bis 23.7.2011, 24:00

Ort: Kunstmühle Bad Goisern - http://kunstmue.com/location.htm

Lineup: - http://kunstmue.com/festival11.htm

 Mittwoch, 20.7.: Kunstmue Festival Warmup Party im Dischgu Bad Goisern
mit Offbeat Mafia und Faia Salamanda live

 Freitag, 22.7.:
Bottles Of Pavement
Six Tin Jonesy
Krautschädl

 Aftershow Party am Festivalgelände→
 Samstag, 23.7.:

 Vormittag: Frühstück und Frühschoppen→
Mature Milfs
The Blood Mile
The Holy Holes
Gnackwatschn
Pauls
Hindoslem
Gasmac Gilmore

 Aftershow Party im Dischgu→
Visuals: Bildwerk

Weitere Infos:
http://kunstmue.com/ - Kunstmue Website
http://www.kunstmuefestival.wordpress.com/ - Kunstmue Blog
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