Kunstmue Festival 2008 in Bad Goisern
Wie jeden Sommer ist es auch heuer wieder an der Zeit, in Bad Goisern die Lederhose gegen
zerrissene Jeans und die Steirische gegen die E-Gitarre einzutauschen, denn statt volkstümlicher
„Tanzlmusi“ rocken am Samstag, dem 26. Juli 2008 harte Sounds das beschauliche Goiserer Tal.
Ab 14 Uhr wird dem geneigten Besucher eine breit gefächerte Vielfalt an Rockmusik geboten. Da
kriegt man von KickAss-Rock über Industrial bis hin zu Metal alles zu hören – und das auch noch
zum Nulltarif und ganz ohne Vertragsbindung. Als Draufgabe gibt es einen großen GratisCampingplatz in unmittelbarer Festival-Nähe. Eine großzügige Überdachung vor der Bühne
schützt den Besucher bei Regen und spendet bei Schönwetter Schatten.
Auch .sPout. sind begeistert von dem „Gratis - aber nicht umsonst! - Festival“ und konnten als
Headliner aus dem schönen Kärnten ins Salzkammergut gelockt werden.
Durch unzählige internationale Gigs wissen die 4 sympathischen Kärntner ganz genau wie sie bei
den Fans für tagelange Nackenschmerzen sorgen können – denn bei dieser Kombination aus
Metal, Punk und Rock schafft es keiner auch nur eine Sekunde still zu halten.
An Bewegung wird es aber auch bei den den weiteren Bands nicht mangeln.
Die Local Heroes von Hail to Fire geben ihr Festival-Debut und werden es als Opener im Stil von
Metallica ordentlich krachen lassen. Eine viel versprechende Nachwuchsband der Marke: „Made
im Salzkammergut“!
Half Baked Cheese warten definitiv nicht mit lauwarmer Musik, sondern mit intelligentem und
witzigen psychedelic Rock auf. The roaring sixties lassen Grüßen.
Weiter im Programm geht es mit My Sisters Name Is Frank, deren Motto – „Schubladen sind für
Socken da“ – voll ins Schwarze trifft. Mitreißend ist die Musik, kritisch sind die Texte und hübsch ist
die Sängerin. Da ist für jeden etwas dabei.
"Comacat makes you take off your panties ;-)" darf man der Homepage der beiden Salzburger
entnehmen. Mit dunklem Industrial-Sound bringen sie das Publikum nicht nur zum Ausziehen
sondern auch zum Mitshaken.
Wer nach diesem Programm nun noch immer nicht vor der Bühne abrockt, wird spätestens bei
Reverend Backflash nicht lange zögern können. Die Jungs verpassen auch dem fadesten
Zuhörer mit ihrem harten und melodischen KickAss-Rock sprichwörtlich einen Tritt in den Hintern.
Vor dem großen Finale zeigen dann Skanking Scum wie eine gelungene Mischung zwischen Ska
und Streetpunk aus unserem 10. Bundesland Bayern klingt. Genau die richtige Portion bayrischer
Lebensfreude um auch die letzten Zweifler zu überzeugen.
Bei diesem LineUp schreit man geradezu nach Erfrischung. Diese erfolgt durch ein kaltes Bier an
der Bar, wo auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.
Kunstmue Festival Bad Goisern / Hard Facts
Wo: Kunstmühle Bad Goisern
Wann: 26.Juli 2008 , ab 14:00
Specials: Eintritt & Camping frei; Getränke-, Speisen- und Merchandise - Verkauf; Aftershow Party
im Dischgu Bad Goisern
Links:

http://kunstmue.com
http://www.myspace.com/kunstmuefestival
Webflyer Link:
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