
   

Popfest 2018 – Artists 
Texte: Robert Rotifer 
 
Freitag, 27. Juli, 22.00 Uhr, Seebühne  
Aivery 
Was Rockbands angeht, sind Jasmin Rilke (Gitarre), Franziska Schwarz (Bass/Gesang) und 
Doris Zimmermann alias Aivery so ziemlich das Dringlichste, Unmittelbarste, Offensivste, das 
man sich 2018 in diesem Land um die Ohren hauen kann. Dabei ist ihr Debüt-Album mit dem 
alle unangebrachten Nachfragen beantwortenden Titel „Because“ jenseits seines von 
disziplinierter Punk-Attitüde (kein Widerspruch!) durchdrungenen Sounds ja heimlich eine 
wirklich gute, weil durchgehend catchy melodiöse Pop-Platte. Kein Wunder, dass Aivery von 
allen Popfest-Bands die besten Celebrity Endorsements vorzuweisen haben: 
„Wow. Ich kenne Aivery schon lange und fand ihre Konzerte immer super, aber die Platte 
überrascht mich nochmal. Schon lange kein so gutes und konsequentes Album aus Lärm und 
Pop gehört. Super Stimme, super Schlagzeug und richtig harte Gitarren, die sich in keinem 
Moment unangenehm muckermäßig aufspielen. Yeah. Ich bin Fan.“ (Andreas Spechtl) 
„Die perfekte Dosis verzerrte Gitarren, Trommeln, die wissen, wenn sie sich zurückhalten und 
wann sie einen Aufruhr verursachen sollen, und eine Stimme, die dir auf eine sehr blasierte Art 
grundsätzlich erklärt, dass sie einen Scheißdreck auf deine Jungs-Männer-Meinung gibt. Das 
ist die Band, die ich auf Dauerschleife hören wollte, als ich siebzehn war, aber nicht finden 
konnte. Fucking beeindruckend!“ (Denice Bourbon) 
„Mega, was das Trio an fulminantem Noise-Grunge-Sound auffährt und für die Gegenwart 
begehbar macht! Und zu guter Letzt ist das trotzdem Musik, die sich einen Schuss Geheimnis 
bewahrt hat. Hier zählen dann auch noch die Brüche und Pausen. ‘My secret is yours’, singen 
sie im Opener. Und jetzt gehört ihr Geheimnis uns allen.“ (Kerstin Grether) 
 
Sonntag, 29. Juli, 13.00 Uhr, Wien Museum  
Alex Miksch Trio 
Da ist er wieder, der ewig adaptierbare Blues, hier in seiner Form als Lebenselixier eines 
Waldviertlers, der die Eigenbrötlerei so weit treibt, sich aus einem schönen Stück Holz seine 
eigene Gitarre zu bauen. In Gestalt einer Telecaster natürlich, man hat ja Stil. 
Die bisher beste Beschreibung des Alex Miksch stammt allerdings aus der Tastatur des Samir 
Köck und verdient, hier in voller Länge zitiert zu werden: „Egal ob diese raue Stimme die 
grundsätzliche Ausgesetztheit des Menschen beklagt oder mit romantiko-sexuellem Unterton 
die Zumutungen hormoneller Flutung lobt, sie ist stets charismatisch. Ihr Träger, Alex Miksch, ist 
Österreichs wohl rätselhaftester, weil sträflich unterschätzter Bluesstilist. Ein torkelnder Beat, 
dazu ein wacker um Vitalität kämpfender Bass und eine düster murmelnde, charismatische 
Stimme, das sind die Ingredienzien des neuen Werks. Sie helfen in den Modus eines 
raffinierten Schepperns. Die Erzählmechanik ist verwinkelt, verraucht. Die Songs lassen die Zeit 
zerbröseln. In manchen lodert revolutionäre Glut, in anderen glühen Verheißungen. Mit seiner 
unbedingten Emotionalität ist Alex Miksch ein Unzeitgemäßer. Die in seiner Brust 
eingepferchten Gespenster drängen hinaus in diese von vielfältigen 
Verblendungszusammenhängen geprägte Welt. Trotz heftig wackelnder Notenleiter drängen 
sie durchaus mit Eleganz an unser Ohr und entfalten nichts als diabolischen Glamour. In dieser 
Kunst gehen Archaik und Sublimation eine überraschend saloppe Komplizenschaft ein. 
Miksch lebt eindrucksvoll das Paradox des Blues, der da Schmerz ist und gleichzeitig die 
Erlösung davon.“ 
 



   

Freitag, 27. Juli, 00.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
AliceD 
„My balls are invisible but they’re bigger than yours“, rappt AliceD in „Hustla“, ihrer Hymne auf 
sich selbst als weibliche Version des im Hip Hop so gern verherrlichten, kriminellen Dinge-
Drehers, während ihr im Video dazu junge männliche Gespielen mit nacktem Oberkörper 
Zigaretten servieren oder das Auto waschen. Schöner wurde der Machtkampf Eierstöcke 
versus Hoden selten in Worte gefasst. Ja, AliceD rappt auf Englisch, aber gelegentlich auch 
einmal auf Griechisch, Französisch und Deutsch, so als wollte sie uns sagen, dass die 
Muttersprache nur eine von vielen ist auf dieser Welt. Mittlerweile ist sie 21 oder 22, in der 
Wiener Hip Hop-Szene macht sie aber bereits seit vier Jahren von sich reden und bestreitet 
ihre Gigs zumeist ganz furchtlos im Alleingang, was schon einiges an Kaltschnäuzigkeit 
verlangt. Um es mit ihrem Rap in der Nummer „Arghh“ zu sagen: „Vienna is my home / The 
streets are my own“, und „So I’m the realest girl / Fresh and clean / Like a pearl“, aber (und 
davor wirft sie im Video demonstrativ einen Stöckelschuh aus dem Balkon) „I act like a man / I 
do what I want.“ 
 
Samstag, 27. Juli, 22.30 Uhr, Theater Akzent 
Alicia Edelweiss 
Wer einen Einstieg in die wundersame Welt dieser aus Voodoo Jürgens’ Live-Band 
bekannten, weitgereisten austro-walisischen Straßensängerin sucht, könnte zum Beispiel auf 
Youtube unter „The Cockroaches and me“ nachschlagen: Eine Ballade über das Leben mit 
einem Harem von vorurteilsfreien Kakerlaken, mit denen man zusammen Pornos schauen 
kann und sich nicht für seinen mangelnden Intellekt zu genieren braucht. Es könnte ja ein 
reiner Zufall sein, aber Menschen mit grauen Strähnen im Haar werden sich an die Zeiten 
erinnert fühlen, als die New Yorker Anti-Folk-Szene via Großbritannien bzw. Leute wie die 
Moldy Peaches oder Jeffrey Lewis kurzfristig zu einem globalen Phänomen erwuchs und 
dabei einer neuen Generation von Anti-Folkniks das Werk geistesverwandter Ahnenfiguren 
wie Jonathan Richman oder Daniel Johnston eröffnete. Alicia Edelweiss selbst sagt „Circus 
Freak Folk“ zu ihrem Sound, sie kann nämlich nicht nur singen, sondern auch einen Hula 
Hoop-Reifen auf ihrer Nase kreisen lassen. Ihre Songs erzählen indessen selbstironische 
Geschichten aus dem urbanen, prekären Leben und bedienen sich dabei eines einfachst 
möglichen Instrumentariums, sei es eine gezupfte Gitarre oder Ukulele, ein schwermütiges 
Akkordeon oder ein rudimentäres Klavier, wie zum Beispiel in ihrem – dank des Harmonie-
gesangs im Refrain an eine von harten Zeiten heimgesuchte Kate Bush gemahnenden – Song 
„Unfriendly People“. Einwohner_innen der offiziell zweitunfreundlichsten Stadt Europas wird 
das Sentiment des Texts sehr vertraut vorkommen. 
 
Sonntag, 29. Juli, 23.00 Uhr, Karlskirche 
Andreas Spechtl 
Es war immer klar, dass es einem wie Andreas Spechtl auf die Dauer nicht reichen würde, den 
Indie-Rock-Star zu geben. Auf seinem Ende letzten Jahres erschienenen Solo-Album „Thinking 
About Tomorrow And How To Build It“ entfernte er sich von dieser Rolle bis nach Teheran, wo 
Spechtl den vorigen Winter verbrachte. Zwei Zitate aus dem untoppbaren Info-Text von Max 
Dax: „Es ist persönlich — der Auteur Andreas Spechtl erlaubt tiefe Einblicke in die Seele seines 
Ichs, das bekanntlich nach Arthur ‘Je est un autre’ Rimbaud das Ich eines Anderen ist. Es ist 
geschichtsbewusst — der Musiker Andreas Spechtl knüpft emotional zitierend an die 
kosmische Musik von Can und die Klangskulpturen von Conrad Schnitzler an. Es ist schließlich 
modern und hybrid — der Beobachter Andreas Spechtl schichtet Klänge und Samples zu 



   

einem Stein- oder Klangbruch, der sich über jede kontinuierliche Bassdrum legen lässt und 
jedes DJ-Set auf diese Weise in ein neues Raum- Zeit-Kontinuum zu katapultieren imstande ist. 
Denn wir hören: Traditionelle persische Perkussions- und Saiteninstrumente, deren Klänge von 
Andreas Spechtl gesampelt, neu zusammengesetzt und mit zeitgenössischen Beats, Filtern 
und Effekten bearbeitet wurden. Entstanden sind auf diese Weise räumlich ebenso komplexe 
wie faszinierend-verwirrende Klanggebäude, deren gleichmütiger Rhythmus gleichwohl 
vertraut erscheint und der Grund dafu ̈r ist, weshalb diese Musik so leicht an Narrationen aus 
der jüngeren elektronischen Musik anzuknüpfen weiß.“ 
„In Teheran haben die Menschen keine Angst vor der Zukunft. Sie wissen, dass alles nur besser 
werden kann. Bis dahin feiern sie und sind kreativ hinter verschlossenen Türen. Und Andreas 
Spechtl tat es ihnen gleich. ‘Ich war immer wieder verzaubert von der Schönheit der 
Sprache’, berichtet Andreas Spechtl, der im persischen Winter auf dem ‘Africa Blvd’ 
zunehmend verstummte und die Musik zu seiner Version dieser Sprache machte.“ 
 
Donnerstag, 26. Juli, 19.30 Uhr, Red Bull Music Stage 
Anger 
Der Legende nach kaufte sich Nora Pider einen rosafarbenen Bass und verlangte danach 
von ihrem Freund Julian Angerer die sofortige Gründung einer gemeinsamen Band. Unter 
allen vorstellbaren Motiven zur Formierung einer Band ist dies wohl eines der edelsten. Noch 
berührender nur die Erklärung, dass Pider mit ihrem Bass einen Ersatz für die tiefe Stimme ihres 
verstorbenen Vaters suchte. Dass dabei dann in Summe herauskommt, was Anger selbst als 
„Hedonistpopforlovers“ bezeichnen, fänden Psychoanalytiker_innen vermutlich interessant. 
So oder so, gut für die beiden. Ja, es stimmt schon, was die Leser_innen hier einwenden: All 
die besten Bands hassen sich bekanntlich, was das gute-Band-sein als zufriedenes oder gar 
glückliches Pärchen auf paradoxe Weise erschweren kann. Aber wie „Liebe und Wut“, der 
Titel ihrer jüngsten EP, und der (wohl von Angerers Nachnamen derivierte) Bandname nahe 
legen, haben Pider und Angerer jenen Antagonismus, den sie bei ihrem ersten Treffen im 
Heimatort Brixen zwischen coolem Skater-Girl und introvertiertem Emo-Boy empfanden, 
erfolgreich in ihr gemeinsames Musikmachen kanalisiert. Das Ergebnis klingt allerdings weniger 
zornig als zärtlich-ätherisch-melancholisch, mit Synths und Gitarren, deren Glitzern was 
Eighties-Frankophiles innewohnt. Was wiederum von der hierzulande sehr seltenen Fähigkeit 
des Duos ablenkt, in lebensecht simplem Englisch bewegend/bewegte Bilder wachzurufen: 
„I’m gonna write you a song / To pretend you’re not gone / I’m gonna sip a drink or two / 
Just because it makes me look cool / Without You“ heißt es etwa in ihrem Song „Without 
You“, zu dem sie im Video im Hotelbett herum rollen (keine Angst, safe for work). Manchmal 
bezeichnen die hedonistischen Pop-Lovers Anger ihr Genre auch schlicht als Dreampop. Und 
dementsprechend traumgleich stolpern sie auch im Video zu ihrem Song „Another Love“ 
durch einen verrauchten Wald aus Hanfpflanzen. „Wir finden, dass eine hedonistische Freude 
im Schmerz und im Leid liegt“, sagen Anger in einem erhellenden Interview mit dem Online-
Magazin Diffus, „Dieser frönen wir mit melodiösen Gitarren und hauchigen Stimmen. Der 
Genuss an der Liebe und an der Wut in Einsamkeit und Zweisamkeit.“ 
Live werden Anger dann allerdings durchaus dreisam, bzw. vom Schlagzeuger Bernhard 
Brusetti verstärkt. 
 
Freitag, 27. Juli, 18.30 Uhr, Seebühne 
Ash My Love & The Clapping Orchestra Of Joy 
Klischee-Alarm, aber was soll’s: Die ewige Affinität dieser Stadt zum Blues hat wohl wirklich 
was mit der Wiener Liebe zum Morbiden zu tun. „Money“ hieß das jüngste Album von Ash My 



   

Love, und dementsprechend ging es darin um Gott („God’s got it“), die Heiden („Heathen“), 
den Teufel („Like the Devils“), und alle anderen müssen bar zahlen („Money“): „Money for the 
funeral / Money comes and money goes / Won’t let me go / My future is sold.“ Wie gesagt, 
morbid. 
Als das Popfest Ash My Love 2016 das letzte Mal im Programm hatte, spielten Ursula 
Winterauer (Bass, Stimme) und Andreas Dauböck (Gitarre, Schlagzeug, Stimme) als Duo. 
Nachdem die Seebühne einen Deut größer ist, werden sie sich diesmal von The Clapping 
Orchestra of Joy verstärken lassen. Der Orchester-Begriff ist hier dehnbar in mit dem Blues 
verträgliche Richtung und beinhaltet räudige Chöre und launiges Klatschen. So oder so steht 
das Stampfen des Beats bei Ash My Love im Mittelpunkt der Auslegung dieser archaischen 
Form. Mehr als drei Akkorde sind nach wie vor nicht erlaubt, das (bei europäischen Blues-
Deutungen sonst oft problematische) Spektrum des Geschmäcklerischen zieht seine Grenzen 
bei Burenwurst und Senf, und der Gesang bröselt beherzt aus einem mutwillig überforderten 
Röhrenverstärker. Vor dem geistigen Auge rollt ein scheppernder Güterzug durch die 
endlosen Ebenen des Marchfelds, aber zum Aufspringen fehlt uns allen die Athletik. Und so 
entsteht er dann, der Blues. 
 
Sonntag, 29. Juli, 22.30 Uhr, Karlskirche  
Battle-Ax 
Eine „battle-axe“, so nennt man in der englischen Umgangssprache eine sture Frau, die sich 
nicht herumschubsen lässt. Im Falle der Battle-Ax ohne “e” dran alias Beatrix Curran steht 
diese Axt aber wohl auch für ihre Bratsche, besonders wenn sie im Kontext experimenteller 
Elektronik-Performances mit verzerrten repetitiven Motiven und schweren Drones in die 
Schlacht zieht. Als Curran die örtliche Elektronikszene einmal als „die vierte Wiener Schule“ 
bezeichnete, war das wohl nur zur Hälfte als Scherz gemeint. Die aus Australien zwecks 
Kunststudium nach Wien gezogene Bratschistin kann sich immer noch in die 
Außenperspektive versetzen, und selbst wenn lokalpatriotisches Eigenlob stinkt, ist da schon 
was dran: Die Geduld für das (a)tonale Experiment ist in Wien tatsächlich größer als sonstwo – 
schon überhaupt in Australien -, das wurde auch über mehrere Generationen hinweg hart 
erkämpft. „Bevor ich hierher kam, hatte ich über die Komposition des 20. Jahrhunderts nichts 
gehört“, sagte Beatrix Curran in einem Interview, „Und da war nun das Wien Modern-Festival, 
wo Robert Ashley und Edgard Varese neben György Ligeti zu den Highlights zählten. Ich sah, 
wie François Bayle eines seiner frühesten Stücke live aufführte, und von da weg konnte ich mir 
meinen Weg zurück zu den Ursprüngen bahnen und frühere Musikperioden begreifen lernen. 
Ich nahm drei Jahre lang viel Unterricht, ging zu Konzerten und las Bücher, bis ich schließlich 
selbst aktiv wurde.“ 
Seither hat Battle-Ax mit Leuten wie Hieroglyphic Being, TCF, HVAD und Philipp 
Quehenberger, Forever Traxx und dem Berliner Kollektiv Dawn Mok gearbeitet. Tief drin in 
dieser eigenartigen Zone zwischen Dance, experimenteller Kunst und Pop, die so in kaum 
einer anderen Stadt zu finden ist. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 22.00 Uhr, TU Prechtlsaal 
Clemens Band Denk 
„Aber der Sound ist gut“ war vor vier Jahren der beste je geschriebene Song über das Reden 
über Musik. Alle, die daraufhin originell bemerkten, Denk könne tatsächlich nicht singen, 
gossen bloß Wasser auf seine Mühlen, ohne es zu merken. Das einzige Problem an dem 
entgegen der Kritik diverser Jazzpolizisten eigentlich in sehr stilsicherer Krautrock-Ästhetik und 
mit sehr präzise verhatschtem Timing vorgetragenen Song war allerdings, dass er auf dem 



   

zugehörigen Album der Clemens Band Denk den Blick auf andere große krypto-politische 
Werke wie „Der Zusammenstoß mit der Wirklichkeit“ und das „Hasslied“ verstellte. 
Auch das ist aber immer noch keine schlüssige Erklärung dafür, warum dieser blasiertere Jad 
Fair von Wien im Indie-Rock-Klassement derer, die (um es mit einem Denk-Songtitel zu sagen) 
„Nicht die Dummen sind“, nicht ganz oben mit so Leuten wie seinem Freund und Förderer Der 
Nino aus Wien firmiert. Vielleicht liegt es ja daran, dass Clemens Denk seither kein neues 
Album mehr nachgelegt hat. Hat er denn alles, was zu sagen war, bereits gesagt? 
Wobei, live ist das eh kein Problem, da kann man Dinge immer wieder sagen, und in zwanzig 
Jahren bei der Reunion dann noch einmal, in verschiedensten Besetzungen. Dazu übrigens 
eine Info aus dem Clemens Band Denk-Trainingslager (auf die Gefahr hin, dass bis zum 
Popfest keiner mehr Fußball-Metaphern hören kann): „Wir haben noch keinen Spielplan fürs 
Popfest. Aber eher ohne Tormann. Meistens spielen wir offensiv. Mögliche Aufstellung: Martin 
Lehr, Eva Kadlec, Peter Priglinger (fraglich), David Wukitsevits, Clemens Denk. Sonst: 
‘Kaufkraft’ EP erscheint im Herbst. Neues Album ist auch bald fertig.“ Na bitte! 
 
Donnerstag, 26. Juli, 00.00 Uhr, TU Prechtlsaal 
Crush 
Wer in den letzten Jahren Blondie gesehen hat, musste feststellen, dass Debbie Harry leider 
nicht mehr singen kann. Zum Glück gibt es Christina Lessiak, und nur weil der Vergleich auf 
der Hand liegt, ist er noch lange nicht falsch. Das zeigt sich schon nach Sekunden des 
Trommelfellkontakts mit einer gleichermaßen von Phil Spector, New Wave und Power Pop 
sprich (ja doch!) Blondie, inspirierten Nummer wie „Out of Luck“ aus ihrem von Teenage 
Symphonies saturierten Album „Sugarcoat“. 
Dessen Titel zeigt ja schon, dass man hier keine falsche Scheu vor dem Süßlichen kennt, daher 
auch die fließenden Wechsel auf Moll, die flirrenden Chöre, der schillernde Schellenring auf 
des Drummers Hi-Hat, der immer nach noch einer letzten Runde im Autodrom fordernde Bass 
und der Chorus-Effekt auf den Gitarren. Nicht nur Christina Lessiak (Stimme, Gitarre), sondern 
auch Christian Lach (Gitarre), Katrin Borecky (Keyboard, Stimme), Verena Borecky (Bass) und 
Florian Kolar (Schlagzeug) vertonen hier genau die Verheißung ihres perfekt vieldeutigen 
Bandnamens: Crush im Sinne des Verknalltseins, Crush im Sinne der aus der Dose sprühenden, 
zuckrigen Limo, und Crush im Sinne des Zermalmens der Zwiderwurzen unter dem schieren 
Positivismus des Pop. Zusammenfassend: Kämen Crush nicht 2018 aus Graz, sondern 1978 vom 
Ladbroke Grove, sie wären so groß wie die Pretenders. Sind sie auf ihre Art eh. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 22.00 Uhr, TU Kuppelsaal 
David Schweighart 
Wer in Wien in den letzten 10 Jahren mehr als eine Handvoll Gigs zwischen Improv und Singer-
Songwriter-Musik besucht hat, wird David Schweighart wohl schon spielen gesehen haben, 
wenngleich zumeist hinter seinem Schlagzeug versteckt. Gelegenheit dazu gab es unter 
anderem bei Voodoo Jürgens, Das Trojanische Pferd, Shrack!, La Musa, Tupolev, Protestant 
Work Ethic, Mimu Merz, Loose Lips Sink Ships und vielen mehr. Seine begehrten Sideman-
Qualitäten bringen es allerdings mit sich, dass Schweighart, der sich manchmal auch 
Schrecken nennt, sein eigenes Licht ein bisschen zu sehr unter den Scheffel stellt. Sein so 
benanntes Soundcloud-Profil (gut verborgen als „user-815947617“) entpuppt sich als eine 
einzige Schatztruhe großer, schwermütiger Songschreiberei mit noch größeren 
Melodiebögen, Mut zum Melodrama eines verminderten Akkords da und und feinsinnigen 
Klangspielereien dort. Das reicht von akustischer Nüchternheit mit nichts als seiner sehnsüchtig 
zart-hohen Stimme, einer Gitarre, einem Bass-Synthesizer oder Klavier bis hin zu elektrischem 



   

Prog Rock in asymmetrischen Takten. Manchmal auch in einem Song. 
„No bird singing – yet more quiet“ heißt sein erstes Solowerk, aus dem Schweighart beim 
Popfest in kleiner Besetzung schöpfen wird. Die Leute fragen immer nach dem Geheimtipp, 
da ist euer Geheimtipp. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 18.30 Uhr, Seebühne  
Dives 
Es sei definitiv kein Liebeslied, das sagen Dives zu ihrem unwiderstehlichen Ohrwurm 
„Tomorrow“, getragen von einem hypnotischen Gitarren-Loop und der Stimme von Tamara 
Leichtfried, dem stetig intensiver werdenden Schlagzeug von Dora de Goederen, Viktoria 
Kirners insistierendem Bass und ihrem an die besten Momente der Breeders erinnernden 
Harmoniegesang. 
„How can you feel when your hearts are made of stone?“, das ist eine Frage, die sich in 
Zeiten der geschlossenen Fluchtrouten und der weit verbreiteten Verachtung von 
„Gutmenschen“ ziemlich politisch anhört. Und ja, den Plural von „hearts“ hätten sie hier ganz 
bewusst gewählt, sagen Dives im FM4-Interview 
Die drei trafen einander – wie so viele der besten heimischen Rockbands der letzten Jahre – 
beim Girls Rock Camp und spielen ihre Instrumente erst seit zweieinhalb Jahren, was sich 
wenn überhaupt dann in der forschenden Frische ihres Sounds äußert. Ein Power-Trio mit Loop 
Station, das ist ein dynamisches Rezept, dessen volles Potenzial Dives gut zu nützen wissen. 
Heuer haben sie übrigens als Vorband von Bilderbuch vor einem, wie de Goederen sagt, 
„recht weiblichen und auch sehr riesigen“ Publikum gespielt. „Die Einschätzung war richtig, 
dass die Leute, die eher im Mainstream verortet sind und auf solche Konzerte gehen, zum 
ersten Mal eine Frauenband sehen werden, wenn wir den Support machen“, erklärt 
Leichtfried, „Weil, wenn du nicht in einer bestimmten Szene bist, in einer Underground-Szene, 
dann hast du davor in deinem Leben noch nie eine Frauenband gesehen, und das war bei 
denen wahrscheinlich zu 90 Prozent der Fall.“ Dives nützten ihre Plattform auch prompt dazu, 
die Frauen im Publikum aufzufordern, selbst zum Instrument zu greifen. „I wonder if there’s 
something wrong“, singen sie, „But I know we’re gonna wake up tomorrow.“ Dives sind eine 
Band, die einem das Gefühl gibt, dieses Tomorrow und auch das Erwachen sei schon heute 
da. 
 
Samstag, 28. Juli, 22.00 Uhr, Club Roxy  
Duzz Down San Night 
„Weird und schizophren. Es ist vieles und nichts.“, so beschrieb Ko-Gründer Mosch in einem 
Interview die „Identität“ seines mutwillig eklektischen Hip Hop-Labels, das beim Popfest sein 
zehnjähriges Jubiläum feiert. 
Um in dieser Ära des harten Brots so weit zu kommen, muss man erstens ziemlich schlau im 
Umgang mit den sich ändernden Formen des Musikkonsums und zweitens ein Haufen zur 
Selbstausbeutung bereiter Idealist_innen sein. Am besten beides. Auf der Website von Duzz 
Down San hat Mosch folgende grundsympathische Selbstbeschreibung deponiert: 
„Unser 2008 gegründetes Independent Label Duzz Down San hat seinen Ursprung in der 
einfachen Idee, zwei relativ gleichzeitig erscheinende Veröffentlichungen miteinander in 
Verbindung zu bringen. Der junge Linzer Künstler Polifame und ich, Mosch von den Beatniks, 
wollten unter einer Flagge die Reise durch diese neue Dimension der konsumierbaren Musik, 
besser bekannt als österreichischer Musikmarkt, antreten. Gekommen ist es dann etwas 
anders. Das verzwillt gemischte Moschding, hat’s bis heute nicht in die Crates der Shops 
geschafft und fristet auf diversen Festplatten verteilt sein Dasein in Form unausgegorenen 



   

Datenmülls. Polifames Frischluft erging es besser und wurde die Nummer eins im Back 
Catalogue des Labels, musste allerdings nicht lange auf Gesellschaft warten, hatten doch ein 
paar DJs aus dem Dunstkreis der Beatniks, die Phonosapiens, auch schon einen ganzen 
Langspieler auf der hohen Kante. Einige Mixtapes und Freeleases später rief das nächste 
richtige Release eine neue Generation österreichischen Hip Hops auf den Masterplan. Feux & 
Mirac droppten ihr Debut. In ähnlicher Manier soll es auch weitergehen, wenn dieses Jahr 
noch die Langspieler von Amenofils, Chrisfader & Testa und HSC in Umlauf gebracht werden. 
Unsere Musik kennt keine Genres. Eigenständigkeit im musikalischen Ausdruck zwischen doper 
Instrumentalmusik und experimentellem Rap mit avantgardistischen Ansprüchen bleibt unsere 
Trademark. Nicht der selbe Sound eint unsere Artists, sondern die Realness und Aufrichtigkeit, 
mit der sie ihre Kunst betreiben bis auch der letzte Head nach Hause geht. Wir bedienen 
keine Märkte und deren wankelmütige Ökonomien, sondern wollen eine funktionierende 
Plattform aufbauen, die unseren Künstlern zur Verfügung steht und sie in ihrem Tun 
bestmöglich unterstützt. Duzz Down San. Oanz.“ 
Ganz frisch kann dieser Text nicht mehr sein, gehen die darin als kommend erwähnten 
Longplayer von Chrisfader & Testa und HSC doch auf 2009 bzw. 2010 zurück, und finden doch 
auch später hinzu gestoßene, große Namen wie P.Tah oder The Unused Word noch keine 
Erwähnung. Aber der Spirit ist 2018 wohl immer noch derselbe, und genauso soll es ja auch 
sein. Alles Gute, Duzz Down San! 
 
Samstag, 28. Juli,  22.00 Uhr, Seebühne  
EsRap 
Ihr Auftritt bei der heurigen Festwochen-Eröffnung, als das Geschwisterduo EsRap bei „Die 
Arbeiter von Wien“ hinter Mira Kovacs mit dem Mikro in der Faust rappend die Treppen auf 
die Bühne hinabstieg, holte das 91 Jahre alte Lied der hiesigen Arbeiterbewegung vor den 
Augen Zigtausender mit einem Schlag ins 21. Jahrhundert, die unumkehrbare Realität einer 
multi-ethnischen Stadt. Dabei finden Esra (Rap) und Enes (Gesang) auf weniger hohen 
Plattformen bzw. in Bezirken mit höheren Nummern schon seit langem mit politischer Präzision 
auf deutsch oder türkisch die richtigen Worte für diese aufgeheizten Zeiten. Schon 2011 
bezeichneten sie sich als „Ausländer mit Vergnügen“, später dann erhoben sie mit dem 
Ohrwurm „Der Tschusch ist da“ das tödliche Tsch-Wort zum „politischen Kampfbegriff“ (Esra). 
Denn „nicht meine Fäuste, mein Rap ist mein Widerstand“ (ebenfalls). 
Auf Youtube findet sich ein Video zu Esras Abschlussarbeit an der Akademie für Bildende 
Künste im Fach Post-konzeptuelle Kunst, darin sagt sie: „Ich erzähl hier nicht nur meine 
eigenen Erfahrungen. Ich bin nicht nur die Esra, ich bin ein Teil der Gesellschaft. Ich trage ihre 
Diskriminierungen, das System des Rassismus undsoweiter undsofort, deswegen seh ich in 
meiner Arbeit auch die Verantwortung, das mit meiner Gesellschaft zu teilen. Es gibt 
unbequeme Wahrheiten, die wir nicht hören wollen, und Rap schafft hier ein Gehör, wo er 
sagt: ‘Jetzt. Ich ruf aus dem Keller, und die ganze Welt hört zu.’ Unbequeme Wahrheiten, 
Baby.“ 
 
Sonntag, 29. Juli, 21.30 Uhr, Karlskirche  
Farce 
Die Erfüllung der Erwartungen anderer gehört offenbar nicht zum Programm, wenn Veronika 
J. König alias Farce Musik macht. Vor zwei Jahren hatten wir uns auf die desorientierend 
verschwommenen Post-Shoegaze-Sounds ihrer treffend betitelten EP „Ich sehe im 
vorbeifahrenden Auto den Unfall mitvorbeifahren in Zeitlupe und rückwärts“ eingetunet, 
waren angeturnt und sind ausgedroppt, da schlug sie heuer prompt einen 



   

unvorhergesehenen Haken mit zwei unter dem gemeinsamen Titel „I Hate Berlin“ aneinander 
montierten Songs gänzlich anderer Bauart. Da wird abwechselnd mit blaqtea von den 
Berliner Gaddafi Gals gerappt, da switcht das Englisch vom Impressionistischen ins Expressive, 
und auch der Beat hat plötzlich Schlapfen an. Andererseits, in den sphärischen Sounds 
dahinter ist der auf ihrer EP in dem wunderbar humorvollen Track-Titel „Frecklesz“ 
offengelegte Einfluss der Soundscapes eines Christian Fennesz immer noch erkennbar. 
Interessant zu sehen, welche Inkarnation von Farce uns auf ihrem im Herbst bei futuresfuture 
erscheinenden Album „Heavy Listening“ erwartet, und auch das Konzert in der Karlskirche hat 
somit – nach jenen beim Donaufestival und den Wiener Festwochen (und jetzt noch das 
Popfest — ist das ein bisher einzigartiger Grand Slam?) — Potenzial für Überraschungen. Wie 
König kürzlich in ihrem Interview mit dem Magazin Skug erklärte: „Das ist einfach eine 
wahnsinnige Location, auch weil ich die Karlskirche als Kirche furchtbar gerne mag, aber 
tatsächlich noch nie drin war, weil sie Eintritt kostet. Das wird sich jetzt bald ändern!“ 
Allerdings, auf spektakuläre Art. 
Gut übrigens auch dieser User-Kommentar von Estrada y Santiago auf der Bandcamp-Seite 
von Farce: ”A good friend introduced me to FARCE after I showed him my biggest noise pop 
inspirations. I was instantly in love with her sound, and it is no secret that an extraordinary 
artistic mind created all these unique tracks. The German title of this EP makes more and 
more sense the more I listen to it. Simply amazing! Favorite track: SVA.” Estrada y Santiago 
kann kaum ahnen, was für einen speziellen Platz die SVA in den Herzen österreichischer 
Musiker_innen einnimmt. 
 
Samstag, 28. Juli,  21.00 Uhr, Theater Akzent 
Felix Kramer 
Vergleiche mit Jacques Brél und Georges Brassens werden schnell und oft hergestellt, aber 
bei Felix Kramer ist das einmal ausnahmsweise nicht überzogen. Wir könnten nun darauf 
warten, dass das schwerfällige Wiener Bildungsbürgertum sich endlich auf den blonden 
jungen Mann mit der kunstvoll nüchtern gezupften Konzertgitarre einigt. Oder wir könnten ihn 
dankbar in unsere Mitte aufnehmen als die Stimme, die diese Zeit jetzt wirklich dringend 
braucht. Zweiteres wird demnächst geschehen, denn kein geringerer als Hannibal Scheutz 
von 5/8erl in Ehr’n hat Kramers kommendes Album produziert, und nach den bisherigen 
Hörproben zu schließen, hat er die vielen feinen Zwischentöne und das freie Timing 
(„agogisch“, wie der Pressetext es akademisch korrekt bezeichnet) dabei mit größtem 
Feingefühl bewahrt und behutsam bereichert. Die traurig um drei Akkorde kreisende Ballade 
„Es woa nix“ mit dem Morriconesken Pfeifen zwischen den herzzerreißenden Strophen 
schwebt etwa fast fünf Minuten lang durch den Raum und endet doch gefühlt zu früh. Detto 
„Wahrnehmungssache“, das notwendige Lied zur Zeit, dessen zweite Strophe hier in voller 
Länge zitiert sei: 
„und der Gedanke wer uns jetz regiert der lasst ma echt ka Ruah / aber er ghört schö 
langsam zum Lebensgfü dazua / ja um des zu vastehn da brauchts ned vü Verstand / a jeder 
waß — da passiert grad was in unserm Land! / du brauchst di ja nur umschaun was die Leut 
auf Facebook schreibm / von daschießn bis vagasn is da alles dabei / Leut die si 
Flüchtlingsheime anzündn und Unis stürmen trauen / laufen frei umanand und rundherum 
steht a Zaun / und i glaub scho fast des Gscheitste wär i sperr mi einfach ein / und verkriech 
mi in meim Zimmer / sag kommt nur mir des so vor, oder wird wirklich ois immer schlimmer?“ 
 



   

Freitag, 27. Juli, 23.00 Uhr, Club Roxy  
Femme Dmsisters Special 
Eine Plattform für Frauen im männlich dominierten Hip Hop, das kann man mit viel 
Diskursvokabular begründen und analysieren — oder es ganz straight und direkt ausdrücken 
so wie GAL CODE aus Oberösterreich: „Eigentlich ist [die Idee zu rappen] keine Entscheidung, 
es ist einfach das, was du lebst und das, was du fühlst, und du drückst dich aus, indem du 
einfach mit Worten Schläge verteilst. Indem du deinen Emotionen freien Lauf lässt. Und das ist 
das, was Femme DMC auch bewirken will. Alle Mädels wollen zusammenkommen und 
zeigen, wer sie sind, und was ihre Geschichte ist. […] Und jetzt das zusammen in so einem 
Kreis zu sehen, der immer größer wird und eventuell die ganze Welt übernehmen kann, weil 
Frauen eben so stark sind, aber nicht genug Möglichkeiten haben, es zu zeigen. Dafür steht 
Femme DMC.“ Punkt. 
Das Popfest als eine der ersten Stationen dieser Welteroberung wurde ja schon letztes Jahr 
von Femme DMC erfolgreich eingenommen. Dieses Jahr behauptet die Crew ihr Territorium 
und dehnt es weiter aus, mit einem Line-Up von MC/DJ Dacid Go8lin, MC Samy und MC/DJ 
Soulcat E-5 bis zu Djane Countessa. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 01.00 Uhr, TU Prechtlsaal 
Franz Fuexe 
Man kriegt oft den Eindruck, die Zeit der zornigen Buben, die mit Gitarre, Schlagzeug und Bass 
einen großen fetten Krapfen auf das Tischtuch der Obrigkeit legen, sei endgültig vorbei. Und 
dann hört man Franz Fuexe. Wenn diese gefährliche Gang auf ihren „50 Kubik“-Mopeds 
bewaffnet mit Bierflaschen und Schreckschuss-Maschinenpistolen in die Stadt reitet, bringt sie 
die gesamte aufgestaute Aggression, aber auch den geballten Humor der Mostviertler 
Außenseiter-Jugend mit auf die Bühne. Frühe Songs wie „Nihilismus 0.0“, „Jedn Tog da söwe 
Scheiß“ oder „Danke, Oasch“ waren noch purer Hardcore und Thrash Metal voller 
ungebremster Wut auf alle, die in den Augen dieser nach dem einstigen Briefbomber 
benannten Band unter die Kategorie „du deppate Sau“ fallen. In Eruptionen kontrollierten 
Lärms liefern Jihadi-Jürgi Schallauer, Luca Mayr, Matthias Leichtfried und Christian Pruckner 
den Beweis, dass man auch in diesem Jahrhundert und schon überhaupt in diesem Land 
entgegen hartnäckigen Gerüchten ganz und gar nicht von rechts kommen muss, um zu 
provozieren oder zu schockieren. 
Ihr Song „Zötfest“ brachte schon 2013 das Lebensgefühl der österreichischen Provinz auf den 
Punkt: „für 20 euro eintritt kannst di söchn lassn im rauch vo zigtausend tschick / nua fette 
nazis de brodhendl fressn / d’musi spüt auf, hot die notn vagessn / zötfest zötfest zötfest 
zötfest zötfest / ned mit mir! / niemehr!“ 
Auf ihrem 2017 erschienenen zweiten Album „Die neue Unordnung“ sind sie der Enge des 
Landlebens entkommen und haben sich mit MCs wie Bumbum Kunst, Monobrother, Kreiml & 
Samurai zusammengetan, im Video zu „Weinbergschneckenhaus“ die bedrohte Männlichkeit 
aufs Korn genommen und dabei vor lauter neuen Freunden trotzdem nicht darauf vergessen, 
die Besucher_innen versnobter Vernissagen zu massakrieren („Kaunst da Denga“). Wie titelte 
Christian Schachinger im Standard? „Die Band soll jetzt aufhören, wir haben Angst.“ Leute, 
die Franz Fuexe gesehen haben, stammeln jedenfalls sichtlich traumatisiert von einer der 
besten Live-Bands derzeit, hier und überhaupt. 
 



   

Sonntag, 29. Juli, 16.00 Uhr, Wien Museum  
Hansi Lang Tribut feat. Wickerl Adam & Friends 
Kein geringerer als Wickerl Adam, der – das inflationär verwendete Wort ist hier berechtigt – 
legendäre Chef der Hallucination Company, den Millennials vielleicht eher als der Vater des 
Bilderbuch-Produzenten Zebo ein Begriff, wird mit einer Auswahl seiner und Hansis vieler 
„Friends“ (Tini Kainrath, Anzo Morawitz, Polio Brezina, Markus Bratusa, Thomas Rabitsch und 
vielleicht noch andere mehr) unter dem Titel „Ich spielte Leben“ einen intimen Tribut an 
„unseren Soulbrother“ gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei Hansis größte Songs, von „Keine 
Angst“ über „Realstadt“ bis „Ich spiele Leben“, wer nichts versäumen will, sollte aber in jedem 
Fall schon zum Gespräch mit Wickerl Adam und Wolfgang Schlögl, Hansi Langs Gefährten bei 
dessen letztem großen Projekt Slow Club, erscheinen. 
Falls wer den Hansi nicht kennt: In der zweiten Hälfte der 1970er war er einer der Sänger der 
dem Zappaesken Musiktheater verschriebenen Hallucination Company, zu deren 
Gründungsmitgliedern auch Kaliber wie Bassist Falco, Gitarrist Harri Stojka und Keyboarder 
Thomas Rabitsch zählten. Teile der Band begleiteten ihn dann auch in den Achtzigern 
während seiner latent knapp vor dem großen Durchbruch stehenden, tragisch 
unterbelohnten Solokarriere. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 23.30 Uhr, TU Kuppelsaal 
Hearts Hearts 
Die Güter und die Götter, in „Goods/Gods“, dem Titel des zweiten Albums von Hearts Hearts 
sind sie durch einen halb gleichsetzenden, halb vergleichenden Schrägstrich voneinander 
getrennt. Ein bisschen so wie im Sound von Hearts Hearts das Gewicht der Hardware einer 
Rockband auf die mit elektronisch/digitalen Mitteln simulierte/editierte 
Schwerelosigkeit/Abstraktion zeitgenössischer live/loop Produktions/Wiedergabe-Prozesse 
trifft. Letzterer Aspekt behält dabei übrigens ziemlich eindeutig die Oberhand, schließlich 
leben wir in einer post-Radiohead-Welt, in der Bands wie alt-J oder eben Hearts Hearts (ein 
Vergleich auf Augenhöhe) einen ungebrochenen Bezug zur durchlebten technologischen 
Revolution pflegen. Wie bezeichnend, dass im von Rupert Höller in der Pariser Vorstadt Noisy-
le-Grand gefilmten Video zum Titeltrack David Österle, der Kopf/die Kopfstimme der Band, in 
der hypersymmetrischen/monumentalen Massivität/Unwirklichkeit des postmodernen 
Sozialbaus/der autoritären Dystopie der Espaces d’Abraxas von Architekt Ricardo Bofill auf 
zappelige/in sich ruhende Weise vorzeigt, wie man zu Architektur sehr wohl tanzen kann. 
Österle bewegt sich dabei mit der Selbstsicherheit/hyperkompensierten Verhaltenheit eines 
jungen Mannes/Käfers, der den natürlichen Popstar/die ideale Meta-Pose in/für sich 
gefunden hat. Beim Popfest wird er das nicht minder ästhetisch unter dem hölzernen Gebälk 
des TU-Kuppelsaals tun. 
 
Freitag, 27. Juli, 23.30 Uhr, TU Kuppelsaal 
Jung An Tagen 
Seit 2007 macht Stefan Juster alias Jung an Tagen schon im Verein mit der Maschine unter 
den verschiedensten Pseudonymen elektronische Musik. Ursprünglich inspiriert von der Rave-
Kultur alter Tage, später ausdifferenziert in den Test-Labors des Virtual Institute of Vienna, das, 
wie der Name schon sagt, nur in seinem Kopf existiert. 
„Meine Musik und mein Leben sind direkt in einem Rückkopplungs-Loop miteinander 
verwickelt“, erklärte er vor zwei Jahren in einem Interview dem Blog „It’s Psychedelic Baby“, 
„Deshalb hab ich viele verschiedene Phasen durchgemacht. Mit der Zeit habe ich es 
geschafft, meine Kern-Intentionen herauszukristallisieren und mehr an den Nuancen zu 



   

arbeiten.“ (übersetzt aus dem Englischen) 
Seit seinen zwei letzten Alben „Das Fest der Reichen“ und „Agent im Objekt“ veröffentlicht 
Jung an Tagen bei seiner natürlichen Heimat, auf Editions Mego. Was das Label dazu zu 
sagen hat (ebenfalls übersetzt): „Durch den Gebrauch von Synthesizern und Sample-
Techniken errichtet Jung an Tagen willkürliche Anordnungen, sich wiederholende Figuren und 
polyrhythmische Störmuster, die sowohl den Körper als auch den Geist ansprechen. Die 
Grammatik dieser Musik ist verstörend, die Sprache selbst unmittelbar. Sie flirrt herum zwischen 
moderner Komposition und ritualistischem Techno, Eintauchen und Abstoßen. 2016 hat der 
Wiener Künstler bei Editions Mego, einem Label mit mehr als 20 Jahren Expertise auf diesem 
Gebiet, sein lokales Zuhause gefunden. In der Vergangenheit war Stefan Juster unter 
verschiedenen Pseudonymen auf Labels wie NotNotFun, Blackest Rainbow Orange Milk oder 
durch Eigenveröffentlichungen präsent, entwarf Artworks für Künstler wie Kevin Drumm und 
arbeitete als experimenteller Videokünstler.“ 
 
Samstag, 28. Juli,  19.30 Uhr, Red Bull Music Stage 
Kahlenberg 
Auf dem Papier klingt das Konzept, als wäre es powered by the Wiener Fremdenverkehrs-
verband: Eine Band, die als ihr Debüt einen Song namens „Bortolotti (Schoko Edbehr Vnille)“ 
herausbringt und deren punktgenau projektierte erste Hitsingle ausgerechnet „Mozart“ heißt 
und die Zeile „Geh ma auf an Kaffee“ enthält. Und dennoch, und gerade deshalb: 
Kahlenberg, die Band, hat etwas, das aufgehen wird, ja muss, wie der Biscuit in einer 
Döblinger Konditorei. Sänger Frank Hoffmann (der heißt wirklich so) ist die Antwort des 
hügeligen Westens von Wien auf Marco Wanda und den Nino aus der Stadt bzw. Kagran. In 
der Selbstbeschreibung der Band auf Facebook steht „Hautevolee“ und das „Video“ zum 
Song „Julius Ficker Straße“ besteht aus einer Google Maps-Routensuche von Döbling bis zur 
titelgebenden Straße an der Großfeldsiedlung. „Sie hat sich nicht küssen lassen in der Julius 
Ficker Straßen / Geh bitte!“, heißt es Grinzing-nasal im Refrain. Der selbst-entlarvende 
Zynismus, das Suhlen in der permanenten Peinlichkeit der Oberschicht wird hier zum 
Gegengift zur im Wienerischen Pop grassierenden Romantisierung des Elends und des 
Absturzes. In der Erbärmlichkeit/Erbarmungswürdigkeit des Erzählers, der den großbürgerlich 
großzügigen Refrains zuliebe sogar sein Monogramm-Hemd auszieht, mischen sich Euphorie, 
Melancholie und Witz: „Mir geht es gut wie Zuckerwatte ohne dich / In der Nacht die 
Höhenstraße ohne dich“, das ist so tragisch selbstbetrügerisch wie Leonard Cohens „I don’t 
even think of you that often“ in „Chelsea Hotel #2“. 
Ja sogar der ungeniert spekulative „Mozart“-Song atmet diese Qualität. Zum Beispiel in der 
Zeile: „Nein, nicht jeder kann ein Mozart sein, am Ende bleibst du ganz allein.“ Okay, auf dem 
Papier ist das jetzt auch nicht so groß wie in echt. Aber wenn dem so wäre, dann bräuchte 
man auch keine Musik zu machen. 
 
Samstag, 28. Juli, 20.00 Uhr, Seebühne  
Kreiml & Samurai 
Was hat es zu sagen, wenn ein Video eines Hip Hop-Duos hunderttausende Klicks macht, 
obwohl es weder die Gesichter und die Gesten der MCs noch sonstigen Glamour zeigt, 
sondern einen älteren Herrn, der in Mantel und Hut mit griesgrämiger Miene durch eine 
trostlose Nachbarschaft stolpert? Wohl einiges, nicht nur über die Qualität des Texts und des 
Tracks, sondern auch über die Zeit, in der wir leben. „Wiener“, das Video von Kreiml & Samurai 
ft. Monobrother, von dem hier die Rede ist, kam letzten Dezember raus, noch bevor sich das 
Land seine Rechts-Rechtsaußen-Regierung zum Weihnachtsgeschenk machte, und der Song 



   

fing perfekt die Stimmung ein. „I werd den Büagamasta-Posten übernehma / Dann köpfen 
wir die Statue von Dr. Karl Lueger“, rappte Kreiml zum Tribut an den immer noch geehrten 
Antisemiten und Proto-Populisten unter den Alt-Wiener Stadtvätern, „Wien du bist a Stodt, die 
gean die Pappn hoit / Weu oft waun die Fassade foit, siacht ma no es Hakenkreuz.“ 
Zeilen wie diese (und natürlich der Beat und das grantige Gesicht von Schauspieler Alois 
Frank) sind der wahre Grund, warum sowas geklickt wird, und in ihrem politischen 
Engagement schwingt ein Idealismus mit, der in älteren Tracks wie „Berg ab“ mit seiner von 
Samurai gelieferten, nihilistischen Schlusspointe „Scheiß auf die Wöd, wann ma eh boid den 
Mars bewohnen / Oda irgendan ondan Planet“ noch nicht vorhanden war. 
Kreiml & Samurai kommen aus dem Stall des Honigdachs-Labels bzw. aus der Formation 
Wienzeile, und „Wuff Oink“ war 2017 bereits ihr drittes Album nach „Schweinehund“ (2014) 
und „Die Rückkehr des Untiers“ (2016). Wie Kreiml neulich in einem Interview mit The Message 
erklärte: „Rap ist für uns schon, wenn wir Texte schreiben oder Beats machen, eine 
Zwangsneurose und ein Hirnfick, der uns den ganzen Alltag begleitet.“ Wenn man sich die 
Texte der beiden anhört, kommt einem eher vor, man hat’s mit einer Therapie zu tun. Das 
Neurotische liegt vielmehr im Beschriebenen. Insofern ist auch nicht damit zu rechen, dass 
Kreiml & Samurai so bald der Stoff ausgeht. 
 
Freitag, 27. Juli, 20.00 Uhr, Seebühne 
Kreisky 
Jetzt kann’s man ja erzählen: Das Popfest wollte Kreisky schon beim allerersten Mal 2010 im 
Programm haben, schließlich waren sie damals gerade zwei Alben alt und standen an einem 
frühen Höhepunkt ihres Einflusses auf die Musik dieser Stadt. Aber Booking-technisch ging es 
sich leider nicht aus, und wir mussten stattdessen diesen weithin unbekannten Nino aus Wien 
auf die Seebühne stellen. So kann’s gehen. Es sollte dann noch zwei Jahre dauern, bis wir 
Kreisky endlich auf die Seebühne locken konnten. Ein großer Abend. 
Was der Programmschreiber damit sagen will: Kreisky sind schon eine ganze Weile das 
Sprachrohr der gehobenen Misanthropie, und die Welt rund um sie hat sich in der 
Zwischenzeit dementsprechend stark bzw. noch unerwartet stärker verändert. Das sieht auch 
der/die Infoschreiber_in ihrer Plattenfirma so: „Der schimpfende Mensch, der vielen Kreisky-
Songs die Perspektive lieh, ist vom Querulanten, der sich an der Supermarktkasse über den 
Joghurt-Preis beschwert, erst zum ‘Wutbürger’ und dann zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten geworden. Kreisky haben für die geänderte Pop- und Weltlage zwei saftige 
Antworten parat. Ihrer viel diskutierten und hymnisch besprochenen Theaterarbeit Viel gut 
essen, einer Kollaboration mit der Autorin Sibylle Berg im Wiener Rabenhof-Theater, folgt jetzt 
– endlich! — ihr fünftes, logischerweise bestes und überraschend leichtes Album Blitz. Eine 
glatte 11 auf der 10-stufigen Comeback-Skala.“ 
Ist auch adäquat so, wenn der Dampf der Scheiße rundherum ebenfalls bei 11 auf der 
Scheißdampf-Skala steht. Und dabei reden wir jetzt nicht mehr von Schauspielern wie damals 
2011, als man sich noch seine Luxusprobleme aussuchen konnte. Heute sind wir alle 
„Veteranen der vertanen Chance.“ Klingt hart, ist ja auch Kreisky. 
 
Samstag, 28. Juli, 18.30 Uhr, Seebühne  
Kroko Jack 
DJ Phekt machte es letztes Jahr in seiner Kroko Jack-Story für die FM4-Website sehr elegant, 
mit Props und Namedrop in einem: „Vor kurzem hat mir Raf Camora während einem 
Interview in Berlin übrigens erzählt, dass aus seiner Sicht Kroko Jack einer der ‘besten Rapper 
der Welt’ sei. Ich teile diese Meinung.” Wir vom Popfest auch. Seit über zwei Jahrzehnten, 



   

damals bei den Markanten Handlungen, ist Kroko Jack eine der Gründer- und Münderfiguren 
des Linzer Hip Hop. Sein Comeback-Album „Extraordinär“ erschien Ende letzten Jahres nach 
langer Pause unter Bekundungen der Anerkennung seitens prominenter Fans inner- und 
außerhalb der Szene. Wie etwa Bilderbuch, von denen Jack sich für „Vadient“, ein Duett mit 
seinem alten Kollegen Skero, das Riff von „Maschin“ borgte: „Mia ham si bei die Büdabuach 
bedient und dei Freindin hot a Lackerl in die Jeans / Du frogst di wos geht do / Mir ham da’s 
jo eh gsogt / Mir fladern uns den Lambo vom Maurice“, denn: „Mia hams vadient.“ 
Das kam Ende 2017 so raus, und die Spatzen pfiffen von den Dächern, dass seitdem so 
manches aus dem Ruder gelaufen sei zwischen Kroko Jack und den Leuten um ihn herum. 
Aber das Popfest hält sich mit solchem Beef nicht lange auf, also fuhr der Nino aus Wien nach 
Linz und machte den Gig mit Kroko Jack per Handschlag aus. Er wird da sein, wir auch. 
 
Samstag, 28. Juli, 21.30 Uhr, Red Bull Music Stage  
Love Good Fail 
Wie kann aus dem Nichts eine Band erscheinen, die so perfekte, mit soviel Liebe geschnitzte 
Melodien und persönliche Begebenheiten aus dem Alltag in einen derart satt und doch 
transparent produzierten, manchmal kristallin kontemporär, dann wieder einen Deut 
hauntologisch retro, dann wieder dubby produzierten Sound zu formen vermag, der sogar 
eine Zeile wie „Let’s have another beer“ unheimlich elegant klingen lässt? Ihr Info-Text erklärt 
es sehr schön: „Love Good Fail ist ein Love Triangle aus Wien. Sie feiern den Fehltritt: Sängerin 
Johanna ist in jungen Jahren am Schlagzeug gescheitert. Producer Johannes war 
Dachspengler, Bademeister, Kellner uvm, bevor er die Band mitbegründet hat, nur 
Keyboarderin Maria hat im Gegensatz dazu immer schon Klavier gespielt. Sie haben sich bei 
einer Theater-Vorstellung von Oscar Wildes Ein idealer Gatte kennengelernt und 2016 Love 
Good Fail gegründet. Mit Wilde verbindet sie auch die perfektionistische (aber zum Scheitern 
verurteilte) Suche nach dem Schönen. Love Good Fail feilen, darüber hinaus beeinflusst von 
Künstlern wie David Bowie oder John Cage, an einem schöpferischen Gesamtkonzept. Love 
Good Fails Musik ist der Einbruch von Traum und Phantasie in die Wirklichkeit und umgekehrt.“ 
Gut ist auch die Geschichte, wie Wolfgang Schlögl (ex-Sofa Surfers bzw. I-Wolf) dazu kam, die 
Platte von Love Good Fail zu produzieren. Er habe die Band entdeckt, „als er sein Fahrrad 
reparieren hat lassen, weil ihr Proberaum direkt neben der Fahrradwerkstatt liegt.“ Da lassen 
sich alle möglichen Geschichten drum herum zusammenfantasieren (Hat er irrtümlich auf die 
falsche Kellertür geklopft, Love Good Fail dahinter vorgefunden und in ihnen die Zukunft 
erblickt? Drangen ihre Klänge verlockend von nebenan durch die Wand in die 
Fahrradwerkstätte? Irgendwann werden wir es erfahren). 
 
Donnerstag, 26. Juli, 21.00 Uhr, Wien Museum 
Lukas Antos 
Im Sommer 2016 lud dieser bärtige junge Mann mit seiner Nylon-Saiten-Gitarre ein paar 
Videos auf Youtube hoch. Das war noch bevor er allein auf die Bühne ging. In den meisten 
dieser Filme stand er im Grünen und sang den Wind an, einmal aber saß er auch auf der 
Wohnzimmercouch und sang dabei „Mit 27 no bei der Mama / Aber trotzdem schon allein“. 
Das war die Selbstmordballade „7 Stiegen“ über Menschen, die sich aus dem Kuchlfenster 
werfen, verabschiedet von der herben, aber nicht leichtmütig hingeworfenen Pointe „Wiada 
ana weniger / Es wird a Wohnung frei.“ 
In der Zwischenzeit ist Lukas Antos als Support von Wanda vor Tausenden aufgetreten und hat 
sich eine Begleitband zugelegt. Wem so viele zuhören, der kann sich nicht mehr ganz allein 
fühlen. Mit Marco Michael Wanda teilt Antos den freien Wechsel zwischen Dialekt und 



   

Beinahe-Hochsprache sowie die larmoyant gymnasiastischen Vokale und eine Vorliebe für 
zwingende Refrains, nicht aber den Zynismus. Wenn er etwa in „Hin & weg“ singt, dass „die 
Sommerliebe“ vergehen muss, oder Slim Whitmans „A Fool Such as I“ als „Ein Trottel wie ich“ 
übersetzt, dann spürt man, dass er nicht bloß fiktive Figuren leiden lässt. Wie heißt es so schön 
in „Koriander“: „Ich bin immer noch verloren in dir / Und ich weiß, es gibt keinen Weg raus.“ 
Texte, in denen alle, die noch einen Puls haben, sich wiederfinden können. 
 
Sonntag, 29. Juli, 20.30 Uhr, Karlskirche  
Lukas Lauermann 
Manchmal kann man ihn durch Wiens Straßen huschen sehen, den jungen Mann in schwarz 
mit dem schwarzen Haar und dem klobigen Cello-Flugkoffer auf dem Buckel mit den vielen 
Aufklebern drauf, die von Reisen in alle Welt zeugen. Man weiß dann nicht, wohin er unter-
wegs ist. Ob er mit einer Rockband wie A Life, A Song, A Cigarette, mit denen die meisten 
von uns ihn zum ersten Mal erlebt haben, mit Tini Tramplers Playbackdolls, dem Nino oder 
Donauwellenreiter probt, was aufnimmt oder einen Auftritt hat. Oder ob er bei Performances 
wie „Saint Genet: Like Shapes in Dreams“ Kunst macht. Vielleicht ist er aber auch wieder auf 
dem Weg zum Flughafen, weil es gerade nach London, Peking oder Seattle geht. 
Seit er letztes Jahr bei Col Legno sein Solo-Album „How to Remember Now I Remember How“ 
herausgebracht hat, erhält Lukas Lauermann nämlich laufend internationale Einladungen. In 
sozialen Medien postet er dann zwischen endlosen Listen seiner jeweils bevorstehenden 
Gastspiele auch einmal ein Bild davon, wie er in irgendeinem Flughafen-Zubringer-Bus an 
seinen Cello-Koffer gelehnt eingenickt ist. Doch auch wenn das Leben Lauermanns ein 
ziemlich anstrengendes geworden sein muss: Gestresst wirkt er auf der Bühne nie. Wenn er 
seine Effektgeräte auspackt, mit denen er beim Spielen mit Rockbands umzugehen gelernt 
hat und die er solo so äh… effektvoll als sein eigenes Orchester einzusetzen weiß. Wenn er 
experimentiert und zum Beispiel eine lose alte Saite über den Kopf seines Cellos schlingt und 
erforscht, was für Geräusche er damit erzeugen kann. Oder wenn er aus stoischen Motiven 
mittels Loop Station Schicht um Schicht breite Akkordfolgen baut. Der Standard hat ihn den 
„wohl vielseitigsten und produktivsten Cellisten des Landes“ genannt. Nicht nur dieses Landes, 
das bezeugen die Pickerl auf dem Cello-Koffer. 
 
Samstag, 28. Juli, 14.00 Uhr, Wien Museum  
Lupin 
Gott — oder wem auch immer — sei Dank ist das Popfest nicht der FM4.Protestsong-Contest, 
bei dem Lupin nachher erklären mussten, worum es in „1 Lied gegen Sexismus“ geht (der 
Clou liegt im Titel). So oder so, sie haben den Contest verdient gewonnen mit ihrem Lied über 
den Unterschied, den der Umstand, dass manche (im Schnitt mehr als die Hälfte) eine 
„Schhhhhh… Scheide“ haben, in vielen Lebenssituationen macht. 
Wie sie schon im Februar dem Publikum im Rabenhof erzählten, zogen Hannah Guanabana 
und Tanja Miezi gemeinsam zum Studieren nach Wien, wo ihnen eines Abends vor drei 
Jahren in ihrem Zimmer die Idee kam, dass sie doch statt Fernsehen oder sonstwas auch 
miteinander Musik machen könnten. Das tun sie seither auf Deutsch wie auf Englisch, und wer 
so wie der Programmtextschreiber hier von ihnen nur das eine Lied gegen den Sexismus 
kennt, die oder der wird gespannt auf weitere sein. 
Übrigens, bitte aufzeigen, wer Lupin für die beste Lehrerfigur in Harry Potter hielt. Wir treffen 
uns beim Konzert. 
 



   

Freitag, 27. Juli, 02.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
Mala Herba 
Ihr Info-Text beschreibt Zosia Holubowska alias Mala Herba als „sound artist and queer music 
activist“: „Auf der Basis traditioneller Musik, Magie und der Dämonenlehre Osteuropas 
erforscht Mala Herba Queerness und Sex-Positivität. Mächtiger, hexenartiger Gesang wird mit 
hypnotischen Beats, kalten Basslines und romantischen Synthesizer-Melodien verwoben.“ (aus 
dem Englischen übersetzt) Mala Herba, diese bösartige Pflanze, vergleicht ihre Musik gern mit 
dem Unkraut, das die Ordnung des Gartens der Gesellschaft überwuchert. Sie widmet ihr 
irreführend „Demo“ genanntes Album den „Hexen, Schlampen und Unruhestifterinnen“: „Es 
ist ein Tribut an meine Mutter, meine Großmütter und unsere starken weiblichen Ahninnen. In 
diesen Zaubersprüchen geht es um die Erforschung eurer Körper und Sexualität, das Lernen 
alleine zu sein, zu blühen, zu brauen, zu rasten, zu weinen, zu trauern, aber mehr als alles sonst 
zu überleben, standhaft zu bleiben und zu wachsen wie wildes Unkraut.“ Wer von Mala 
Herbas Sounds zwischen Darkwave und Disco und ihrer an Siouxsie Sioux gemahnenden 
Stimme beeindruckt ist, aber gern wüsste, wovon sie da auf Polnisch singt bzw. wo ihre Lieder 
herkommen, die oder der erfährt übrigens einiges mehr auf ihrer Bandcamp-Seite. Zum 
Beispiel, dass das Lied Rusałki aus der Region Tschernobyl kommt und von den Geistern 
ertrunkener Jungfrauen handelt, die Männer anlocken und zu Tode kitzeln. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 22.00 Uhr, Seebühne 
Mavi Phoenix 
Bei all der Neigung in den letzten Jahren, einander zum Wiener Pop-Phänomen zu gratulieren, 
tut es gut, einmal wieder mit einer Künstlerin zu tun zu haben, deren Erfolg weit über die 
Grenzen des deutschen Sprachraums hinausreicht. Wenn Mavi Phoenix auf den Karlsplatz 
zum Popfest kommt, wird sie bereits Primavera und Roskilde hinter sich haben. Sowas 
erweitert die Perspektive. Dementsprechend kommuniziert die Oberösterreicherin mit 
syrischen Wurzeln in ihren Songs, die rohe Emotionalität und demonstrativen Autotune-
Missbrauch problemlos verbinden, auf strikt kosmopolitische Art in der Allgemeinsprache 
Englisch bzw. der internationalen Sound-Sprache des Pop, Hip Hop und aller Genres, die 
unter dem Euphemismus „urban“ geführt werden. Das führt dann zu Situationen wie im Mai 
auf dem The Great Escape-Festival in Brighton, als sie einen neuen UK Garage-inspirierten 
Track spielt und spürt, wie das Publikum dort auf „seinen“ Sound anspringt und eine 
augenblickliche Verbindung entsteht. So entwickelt der Pop (trotz der fortschreitenden 
Lokalisierung immer noch) seine Sprache der Codes und Zeichen in Rhythmus, Stil und Sound 
weiter, das versteht die seit ihrer Kindheit auf ihrem Macbook selbst produzierende Künstlerin 
vielleicht besser als irgendwer sonst in diesem Land. 
Mit ihrem Debüt-Album lässt Mavi Phoenix sich aber Zeit, denn wenn es soweit ist, soll dann 
auch wirklich alles stimmen. Mavi Phoenix ist zielstrebig auf dem besten Weg dahin, aber bei 
aller Strategie immer noch kompromisslos genug, sich in ihrem Hit „Aventura“ auf das Wort 
„famous“ den schönstmöglichen Reim zu machen: „Shove it up your anus!“ 
 
Samstag, 28. Juli, 02.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
Melt Downer 
Mit Mile Me Deaf waren Wolfgang Möstl und Mario Zangl schon öfter beim Popfest zu hören, 
aber während erstere Band sich in jüngerer Vergangenheit zusehends weg von ihrem 
ursprünglichen Noise-Pop-Sound in Richtung elektronischer Elemente entwickelte, schlagen 
Melt Downer sehr vehement und unverblümt in die entgegengesetzte Richtung aus. 
Da peitscht die Double-Kick Drum, da wird gebrüllt und kräftig geshreddet, weil so lange 



   

nach den wilden Zeiten von Killed By 9V Batteries, den psychedelischen Experimenten am 
Computer und den unzähligen Produktionen für andere Künstler_innen irgendwann 
zwischendurch auch wieder einmal der animalische Gitarrenheld in Möstl nach Genugtuung 
verlangt. 
Das Melt Downer-Album ist vor einem Jahr bei Cut Surface/Numavi erschienen, und im Info-
Text dazu ist folgende Wahrheit zu lesen: „Es ist gefährlich, brutal, verträumt und trippy. Es 
schmilzt Gehirnzellen. Es ist Melt Downer, oida.“ 
 
Freitag, 27. Juli, 01.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
Monophobe 
Alle wollen sie mit Monophobe arbeiten, seien es Leyya, 5K HD, Sixtus Preiss oder Left Boy, bei 
dessen jüngstem Album er kräftig die Finger mit im Spiel, sprich auf dem Mixer hatte. Man 
kann es ihnen nicht verdenken, ist der vor gar noch nicht so langer Zeit in Linz geborene 
Maximilian Walch doch ein junger Alleskönner, der seine Musik mit elektronischen Mitteln 
macht, weil es ihm eben so in den Kram passt (er kann auch Geige und im Chor singen und 
hat während der Veröffentlichung seiner ersten paar Monophobe-Platten nebenbei noch 
Musik studiert). 
Die Debüt-EP „Throwback“ erschien schon 2015 beim Linzer Label Shash Records, auf seiner 
neusten EP „Screw Driver“ schleicht sich in Tracks wie „5Ho7“ oder „Dribble Dance“ abge-
feimte Jazz-Kompositions-Technik in die Blips, Beeps, Bass und Beats mit ein, die dann prompt 
wieder bis zur Unkenntlichkeit zerhackt und zerfleddert wird. Das alles macht sich aus wie das 
Produkt eines hyperaktiven Hirns, das vermutlich platzen würde, wenn nicht all diese Sounds 
aus ihm heraussprudelten. Besorgniserregend aber cool. Aber was hat er gegen mono? 
 
Donnerstag, 26. Juli, 22.00 Uhr, Wien Museum 
Monsterheart 
In den Popfest-Annalen kam dieser Name schon zweimal vor: 2012 spielte Anna Attar alias 
Monsterheart noch mit Die Eternias als Backing Band, 2014 dann solo. In all den Jahren hat sie 
zwischendurch in Los Angeles, Berlin, Tel Aviv und jetzt wieder in Wien gelebt, und ihr Sound 
reiste dabei mit ihr mit, schließlich bedient sie ihren Vintage-Instrumenten-Park bevorzugt im 
Alleingang. Ende letzten Jahres erschien ihr jüngstes Werk „Salam“, dem Titel entsprechend 
ein Werk des Friedens, oder wie der Infotext ihres Label Seayou Records es formuliert: 
„Monsterhearts Prämisse war es, etwas Schönes, Lockeres zu machen, etwas, das auch ihrem 
kleinen Sohn gefallen könnte.“ Wer befürchtet, dass das Monsterherz, das einst vom „smell of 
death and rats“ sang, deshalb zahnlos geworden sein könnte, kennt offenbar ihren Sohn 
nicht. 
 
Freitag, 27. Juli, 21.30 Uhr, Red Bull Music Stage  
Naked Cameo 
„I’ll make my language myself: wuwuwuwu wuwuwuwuwuwuwu“, singt Lukas Maletzky im 
irreführend benannten (weil mit dem Blues seines Namensgebers nicht erkennbar 
verwandten) Song „Son House“ und dann „Every word you say is valid unless you stop to 
breathe“ in „Pocket Dial“. Wir haben es hier also mit einer Pop-Band mit trockenem Witz zu 
tun, gut so (Humor im Pop geht nur trockenst gut). 
„Luddite“, der Titel ihrer Debüt-Single, war auch schon so eine falsche Fährte, Maletzky, der 
auch die Gitarre spielt, Tastenspielerin und Sängerin Maria Solberger, Schlagzeuger Patrick 
Pillichshammer und Bassist Jakob Preßmair, alle vor einer Weile aus Oberösterreich nach Wien 
gezogen, sind nämlich augen- und ohrenscheinlich alles andere als technophobe 



   

Maschinenstürmer_innen. Ihr Sound ist zielstrebig zeitgenössisch, von den dominanten Synths 
und futuristisch verfremdeten Gitarren-Sounds bis hin zu Maletzkys Tendenz zum Kippen ins 
Falsett. Erwähnte infektiöse erste Single erreichte bei ihrem Erscheinen 2017 übrigens Platz eins 
der Spotify Viral Charts, im März dieses Jahres folgte dann ihr von Marco Kleebauer von Leyya 
ko-produziertes Debüt-Album „Of Two Minds“ mit zwei einander an den Polen berührenden 
9V-Batterien auf dem Cover. Auf der Website gutefrage.net antwortet der User newcomer 
auf die gute Frage „Was passiert, wenn man zwei 9V Block-Batterien verbindet?“: „Eine 
Explosion ist möglich. Richte mal Besen und Kehrschaufel her und berichte uns von deinen 
Erfahrungen.“ 
 
Donnerstag, 26. Juli, 20.00 Uhr, Seebühne 
Naked Lunch - Special Guest: Gustav 
Und im neunten Jahr des Popfests war es dann soweit. Das immer erträumte, immer außer 
Reichweite gelegene Gastspiel von „Österreichs wohl bedeutendster Indie-Band“ (so tönt ihr 
Hamburger Label Tapete Records aus Fernperspektive) kann endlich stattfinden. Da läuten 
alle Glocken, „Here Come the Bells“, so heißt übrigens die rechtzeitig zum Fest des Pop 
erscheinende jüngste Hymne dieses nunmehr auf die zwei Kernmitglieder Oliver Welter und 
Herwig Zamernik geschrumpften Militärs des Herzens. 
Wer Naked Lunch je gesehen hat (also eh alle), weiß, wie groß das wird. Ansonsten kann man 
dem Haus Redelsteiner vertrauen, wenn es darum geht, Aufregung in angemessen 
hyperventilierende Worte zu fassen: „Naked Lunch, die größte österreichische Band aller 
Zeiten, aus einer Zeit, als es keine großen österreichischen Bands noch gab, ist wieder 
auferstanden. 25 teils beschwerliche Jahre am Buckel, inoffiziell bereits aufgelöst und in den 
Himmel aufgefahren, speisen die sturen Kärntner ihre Energie nach wie vor aus einem giftigen 
Cocktail of Verzweiflung, Weltschmerz und dunkler Materie. ‘So Sad’ (ihre vorige Single, Anm.) 
ist ein Aufraffen und Flehen zugleich. Aufbruch, Blackout, Ekstase! 
Rock’n’Roll als Kirchenlied. Rock’n’Roll ohne Gitarren. God im Winter of Discontent. Eine 
militante Hymne der gebrochenen Herzen, und zugleich vielleicht eines der besten Lieder des 
Oliver Welter, kongenial magisch vertont von Herwig Zamernik, dem wehmütigen, aber 
zugleich auch hoffnungsfrohen Pendant zu Welter. Eine neue Ära Naked Lunch hat 
begonnen. Willkommen zum dritten Akt. So Sad. Welcome Back Naked Lunch!“ 
 
Sonntag, 29. Juli, 18.00 Uhr, Karlsgarten  
Natalie Ofenböck 
Sie ist Illustratorin, schreibt Gedichte und andere Texte, hat das Modemachen in Wien und 
Antwerpen studiert und nebenher gemeinsam mit dem Nino aus Wien ein paar Standard-
Werke in die Welt gesetzt. Vom Album „die gegenwart haengt uns schon laengst zum hals 
heraus“ als Krixi Kraxi & die Kroxn über die Schnitzler-Hommage „Fräulein Gustl oder Ich muss 
auf die Uhr schau’n“ bis hin zum on the road durch die Steiermark entstandenen „Das grüne 
Album: Wiener Reise durch die Steiermark“. Ofenböck hat einmal gesagt: „Ich will einfach 
schauen, was ich alles kann. Oder ob ich das kann. Ich finde Zeichnen, Schreiben und das 
Mit-Stoffen-Arbeiten sehr ähnlich. Bei Kleidung war es so, dass es mich lange nicht interessiert 
hat, ob sie tragbar ist.” 
Das fremdverliehene Zertifikat „untragbar“ ist ja auch oft ein ungewolltes Kompliment, zumal 
in der Dichtung. 
 



   

Sonntag, 29. Juli, 19.30 Uhr, Karlsgarten  
Okma, Christian Polster & Relups 
Hier ist eine Neudeutung des Begriffs Battle Rap: „Kampfassistenz“, die klare Ansage des MC 
Okma: „Leute hört auf mit diesem Schubladendenken!“ Was seine Raps mit den Gedichten 
und Liedern von Christian Polster verbindet, ist erst einmal ihre gemeinsame Arbeit mit Relups 
(der Musiktherapeut Robert Duda), der Lebensumstand Trisomie 21 und ihre Mitgliedschaft 
beim Verein Pro21, der (ebenfalls laut „Kampfassistenz“) für „Migranten, Flüchtlinge und 
Menschen mit Behinderung“ einsteht: 
„PRO21 holt Liebe, Sex und andere ‘behinderte’ Realitäten aus der Tabuzone“, heißt es im 
Statement des Vereins, „Geistig-Behindert-Sein, gesellschaftlicher Widerstand und Aktivismus 
sollen sich nicht länger ausschließen. PRO21 ist nicht Lebenshilfe, sondern Kampfassistenz.“ 
Aber das hier ist ein Programmtext, also schleunigst zurück zur Musik: Okma macht nicht nur 
Agit-Hop, sondern auch humorvollen, ohrwurmigen Elektro-Pop samt Tanzeinlagen, siehe das 
sehenswerte Video zum Duett „Hey Sexy Boy, Hey Sexy Girl“ mit Johanna Ortmayr. Christian 
Polster, Schauspieler, Tänzer, Tasten- und Percussion-Spieler, wiederum rezitiert auf bereits 15 
seit 2010 entstandenen CDs auf lebhaft berührende Weise zur akustischen Gitarre von Relups 
Texte wie „Ich suche eine Freundin“, „Das Grab ist Vergangenheit“ und „Der Tod ist ein 
Mädchen“. Gemeinsam haben Polster, Okma & Relups den Song „Sterbendes Gras“ 
aufgenommen. Ein Hip Hop-Beat, die lyrische Nylonsaiten-Gitarre, Polsters Spoken-Word-
Strophen und die von Okma gesungen Refrains, irgendwo zwischen Gorillaz und Leonard 
Cohen. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 23.00 Uhr, Wien Museum 
Paul Plut 
In einem Interview mit der Wiener Zeitung sprach Paul Plut letztes Jahr über die Musik, mit der 
er aufgewachsen sei: “Waits, PJ Harvey und Dylan im Selbststudium.“ Das hört man seinen 
„Liedern vom Tanzen und Sterben“ auch an, sogar genau in dieser Reihenfolge. Bloß singen 
jene drei alle nicht, wie dieser Mann mit der unendlich tiefen rauen Flüsterstimme, auf 
Schladmingerisch, die Gefahr der bloßen Nachempfindung ist allein dadurch schon gebannt. 
Und wie der zuvor als Frontmann der Bands Viech und Marta bekannte Plut der Wiener 
Zeitung weiters sagte: „Auch die (also Waits, Harvey und Dylan) haben sich in Hinblick auf die 
amerikanische Weite zurückgegraben: Wo kommt das her? Man stößt dann recht schnell auf 
den Musikethnologen Alan Lomax. Musik als Feldforschung.” Tatsächlich eine interessante 
Vorstellung, was geschehen wäre, wenn Lomax mit seiner Bandmaschine einst nicht kreuz 
und quer durch Amerika sondern hinauf nach Ramsau am Dachstein gefahren wäre. Pluts 
selbstproduzierte und selbstgespielte Musik klingt jedenfalls oft so, als hätte er sie selbst in 
bereits fertiger Form entdeckt. 
Ein weiterer Vergleich drängt sich auf, nämlich der mit Mark Linkous alias Sparklehorse, dem 
man auch eine Nummer wie Pluts „Sunn“ zugetraut hätte. So wie der 2010 an einem Asthma-
Anfall gestorbene Linkous hat Plut einen Selbstmordversuch hinter sich und freimütig in 
Interviews thematisiert. Und selbst wenn man seine Musik und seine Texte nicht voyeuristisch 
durch dieses Prisma betrachten sollte, haftet den Songs doch was Ernsthaftes, Existenzielles 
an, das man anderswo so nicht hört. Dabei ist Plut selbst im Zorn, der Verzweiflung oder 
Ernüchterung nicht solipsistisch, sondern gemeinschaftlich: „Wir werdn so laut klatschn / Dass 
koana heat / Wonn d’Wöt mit am Tuscha untageht“, singt er in „Klatsch“. Auf gewisse Weise 
umschreibt das ja auch genau die Idee des Popfests. 
  



   

Freitag, 27. Juli, 17.00 Uhr, Seebühne 
Pauls Jets 
„Pauls Jets ist adoleszenter Irrsinn — anno 2018 — vertont. Ein 20-jähriges Pop-Genie namens 
Paul; einer, der die Regeln bricht, weil er sie nicht kennt. Poet, Soundfrickler und Punk in 
einem. Ein Posterboy des postpostpostmodernen anything goes.“ 
Wow. Programmschreiber an Redaktion: „Der Info-Text zu Pauls Jets passt so, wie er ist, den 
können wir eins zu eins übernehmen.“ 
Redaktion: „Du meinst, du bist zu faul..“ 
Programmschreiber: „Überhaupt nicht, lies einmal…“: 
„…Dazu Songs wie ‘Üben’, ‘Diese Villa ist verlassen’ oder auch ‘Fresha Frusciantea’, die in 
ihrer fragilen Souveränität an den jungen Nino aus Wien erinnern; freilich ohne dessen 
versöhnliche Volkstümlichkeit auszustrahlen. Alternative Hits für eine unsichere Zukunft; 
fabriziert im Kinderzimmer eines jungen, schmächtigen Wieners. Paul ist eine Sphinx; seine 
Band, die Jets, ein loser Haufen gleichjunger Querdenker. Was nicht zusammengehört wird in 
unerschrockener Verhuschtheit so zusammengefügt, dass kleine Pop-Meisterwerke entstehen, 
die einen staunend zurücklassen, die Sinn machen, die bewegen ohne sich zu erklären; wie 
hat er das gemacht, was sind seine Einflüsse? Egal. Mit Paul Buschnegg betritt ein Wunderkind 
die Bühne, einer der noch große Spuren im heimischen Pop hinterlassen wird. Dies ist seine 
Sturm & Drang-Periode! Das sind die Jets.” 
 
Samstag, 28. Juli, 17.00 Uhr, Seebühne  
pauT 
Paul Schreier alias pauT, der Multi-Instrumentalist aus Baden mit der weißen Kapitänsmütze 
und dem Fetisch für große Ts ist ein Veteran des Popfests, er war schon beim ersten Mal 2010 
in Doppelrolle vertreten, als Bassist des Nino aus Wien und mit seiner eigenen Band, die in den 
neun folgenden Jahren auf ihn und ihn allein zusammengeschrumpft zu sein scheint (live 
expandiert sie dann aber wieder, und zwar weiblich). 
pauT, dessen selbst die großzügigste Autokorrektur provozierende Namenschreibung bereits 
Legionen von Programmtextschreiber_innen in den Freitod getrieben hat, spielt noch im 
Kopfstand die wunderschönste Klarinette und gleichzeitig den musikalischsten Rickenbacker-
Bass, der ihn als Beatles- bzw. McCartney-Fan ausweist, zieht aber in seiner derzeitigen 
Solokarriere die biologisch nicht abbaubaren Sounds des New Wave-Kaugummi-Pop der 
Achtziger der feinen Klinge vor und nennt sich selbst dabei bescheiden den „Jimi Hendrix des 
österreichischen Schlagers“. Verkörpert durch eine Playmobil-Figur stilisiert pauT/Schlager-
Hendrix sich zum „popsTar aus plasTik“, und das zügige Album dazu hat Wanda-Produzent 
Paul Gallister, ja was schon, produzierT. 
„Alle tanzen mit dem Beat / die Stimmung sprudelt wie der Vesuv / Und auch die Band hat 
einen guten Ruf“ heißt es in dem als Single vorausgeschickten Ein-Ton-Hit „wer isT das 
mädchen miT der coolen frisur?“ 
Was sagen seine Kolleg_innen von den Original Hoch- & Deutschmeistern eigentlich zu 
solchen Tollereien? pauTs Ururgroßvater soll übrigens tatsächlich Donaudampfschifffahrts-
gesellschaftskapitän gewesen sein, das stimmt sicher, sowas erfindet man nicht. Allerdings 
war das Wort damals weniger spektakulär, weil nur 41 Buchstaben lang, da man Schifffahrt 
mit nur zwei „f“ schrieb. Ist also dann doch keine sooo gute Geschichte. 
 



   

Donnerstag, 26. Juli, 21.30 Uhr, Red Bull Music Stage 
Pressyes 
Als René Mühlberger letztes Jahr (oder war es gar schon früher?) in einem Facebook-Post das 
Ende von Velojet amtlich machte, spürte man, dass da eine Welt und ein Traum 
zusammenbrachen. Auch, aber nicht nur deshalb, gibt es kaum Schöneres, als ihn jetzt in 
Gestalt von Pressyes auferstehen zu sehen. Wer Mühlberger ein bisschen kennt, wusste bereits, 
dass er eigentlich alles kann, nämlich wunderschöne Pop-Hooks schreiben, natürlich und 
nachfühlbar auf Englisch texten und singen, großartigst Gitarre spielen und dazu noch 
Schlagzeug und Keyboards, so als wär nichts dabei. Nennen wir ihn doch einmal den Prince 
des österreichischen Indie-Pop und hoffen, dass es hängen bleibt. 
Wer ihn ein bisschen näher kennt, weiß auch, dass er unter all seinem bubenhaften Äußeren 
und seinem ansteckenden, breiten Lächeln ein komplexer, von Selbstzweifeln verfolgter 
Charakter ist, der viel zu sagen und zu denken hat. Man sollte sich also nicht davon täuschen 
lassen, dass er als blondgebleichter Hipster-Hippie im bunten Hemd samt Stempeln aus 
Marokko, Indien, Sri Lanka, Vietnam und Thailand im Reisepass und einem Koffer voller 
Hymnen an die Selbstbefreiung zurückgekehrt ist. Die emotionale Kraft dieser im Alleingang 
analog eingefangenen Sonnenstrahlen kommt gerade daher, dass sie sich erst einmal den 
Weg durch die Gewitterwolken bahnen mussten. „I don’t wanna go back anymore / Back 
into the darkest night“ singt er in „Fountains“, einem seiner bisher besten Songs (was ange-
sichts des an besten Songs alles andere als armen Katalogs von Velojet was zu sagen hat). 
Live wird Mühlberger aka Pressyes von seiner nicht minder hyperbegabten langjährigen 
Lebensgefährtin und Ex-Velojet-Kollegin Marlene Lacherstorfer und Schlagzeuger Alex Kerbl 
begleitet. 
  
Samstag, 28. Juli, 01.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
RÁN 
In der nordischen Mythologie gilt die zornige Meeresgöttin Rán als die Mutter der Wellen, ihr 
Name bedeutet „die Räuberin“, und die hypermaskulinen Wikinger wussten sie zu fürchten. 
Ein passender Name also für das Projekt, das Laura Landergott von Ja, Panik bzw. Christiane 
Rösingers Band mit Yair Karelic (Mystical Communication Services) gegründet hat. 
Ráns Ende letzten Jahres erschienene Debüt-Single hieß „Hunt Like Lions“, und bekanntlich 
sind es die Löwinnen, die in der Savanne die Jagd übernehmen, während Pascha Löwe seine 
Mähne pflegt. Hinter der zwingenden Energie dieser mit Blues-Riffs und psychedelischen 
Ausritten zu Werke gehenden Rockband steht also der Drang nach weiblicher Ermächtigung, 
der im dynamischen Sound der Band abwechselnd gebündelt und dann wieder freigelassen 
wird. Ein „spannender Balanceakt mit viel Drive“, wie der Info-Text sagt. 
 
Donnerstag, 26. Juli, 23.00 Uhr, TU Prechtlsaal 
Schweiffels 
In einer Zeit, wo alle deine Nachbarn schon Soundclouds und Bandcamps befüllen, sind 
Schweiffels in Sachen Online-Hörproben erfrischend unpräsent. Es gibt halt Bands, die kann 
man erleben, wenn man auf Konzerte geht. Eine solche sind Schweiffels und somit 1A 
geeignet fürs Popfest. Auch kein schlechtes Zeichen ist, dass a) eine, erwiesenermaßen noch 
nie in ein unspannendes musikalisches Projekt involvierte, gewisse Ex-Popfest-Kuratorin bei 
ihnen Schlagzeug spielt und b) Schweiffels in den ersten drei Monaten ihrer Band-Existenz nur 
als Idee existierten. Bis sie auch wirklich zu spielen anfingen, wussten sie daher schon, wie das 
klingen sollte. „Ansprechender Lo-Fi-Rumpel-Indiepop, eher ruhig und atmosphärisch als 
krawallig.“ Nein, das sagen nicht Schweiffels, das sagte der Falter in seinem Programm 



   

(vermutlich durch die Tyrannei des Zeilensatzes von expressiverer Schwärmerei abgehalten). 
Laut Schweiffels’ Selbstbeschreibung entstand die Band „aus einem Schmäh heraus am 
Popfest 2016, und nach ihrem ersten Jam im Oktober stellte sich die Richtung bereits fest: 
kalter Psychedelic Wave. Sängerin und Gitarristin Hicran Ergen beschäftigt sich in Texten in 
deutsch und türkisch mit der Vergänglichkeit der Dinge, Herzensangelegenheiten, Einsamkeit, 
Liebe als Widerstandsform… Unterstützung bekommt sie von Martin Gupper (The Telly, 
Goldsoundz, Cry Baby) am Bass und Ana Threat (The Boiler, Puke Puddle, Sektstress) am 
Schlagzeug.” 
 
Freitag, 27. Juli, 22.00 Uhr, TU Kuppelsaal  
Sea Urchin 
Am Spannendsten ist das Popfest oft dort, wo es selbst noch über die äußerste Dehnbarkeit 
des Pop-Begriffs hinausgeht. Wie zum Beispiel in dieser seit 2011 bestehenden 
Zusammenarbeit zwischen der austro-ägyptischen Künstlerin Leila Hassan und dem 
italienischen Sound Artist Francesco Cavaliere. 
Ihre ersten Arbeiten waren die Kassetten-Serie „dragon water music cassettes“, die Objekte, 
Schriften und Textilien in einen musikalischen Kontext stellte. 
Auf ihrem 2016 beim Brüsseler Label Kraak Records erschienenen Album „Yaqaza“ (Arabisch 
für „Tagtraum“) flüstert bis deklamiert Hassans dunkle Stimme ein „magisch-realistisches 
Narrativ“ zu „Collagen aus dekonstruierten Pop-Hits, italienischer Musique Concrète, King 
Tubby-artigem Dub und algerischem Rai.“ Jedes ihrer Stücke bezieht sich auf spezifische 
Themen, Territorien und Charaktere, von den Minenarbeitern in Siziliens Salzminen bis zur 
Queen of Rai Cheba Nouria. Manchmal reduziert sich alles auf das bloße Wort oder eine 
nackt und allein dastehende Basslinie, dann wühlt Cavaliere wieder tief in seinem endlosen 
Repertoire an selbstgebastelten Sound-Effekten. 
 
Samstag, 28. Juli, 23.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
Sir Tralala 
Sein Auftritt beim ersten Popfest im Lift des Wien Museums, hoch über den Köpfen der 
Erstaunten, war – obwohl oder gerade weil der Sir an diesem Abend seine Stimme verloren 
hatte – einer der magischsten Momente in der Geschichte dieses Festivals. Jetzt steht David 
Hebenstreit alias Sir Tralala kurz davor, mit „Echt Gute Böse Lieder“ ein potenziell großes Werk 
zu veröffentlichen. Bisher kennen wir zwei ebenso unterschiedliche wie vielversprechende 
Songs daraus: Einerseits das sphärische „Zombie“, auf hochdeutsch, beginnend mit den die 
neue Welt des 12-Stunden-Tags prophezeienden Zeilen „Lass die Arbeit endlich sein / Wir sind 
längst über unsrem Schnitt“, kulminierend im Refrain „Denn heute reiß ich mir mein Herz raus / 
Und stopf’s dir in dein Maul“. Andererseits die mit flirrenden Streicher-Arrangements versüßte 
Wienerische Hobo-Ballade „uroida wanderer“: „I sich a wöd voi leid und kumma / duat wo i 
hingeh / duat gibt’s kan schmerz.“ 
Der Info-Text formuliert treffend: „Unter dem Bogen anarchischer Unterhaltungskunst 
versammelt sich ein musikalischer Stilpluralismus, inklusive stark koffeinhaltiger elektronischer 
Schlafliedtracks, tränensackentleerender Countrysongs, sexuell enthaltsamem Dorf-
discodubstep, abstruser Liebeshymnen und Außenseiteroden. Er spielt Walzer, die die Eigenart 
der österreichischen Seele so bösartig zur Schau stellen, dass es selbst den hartgesotteneren 
Rappern aus Wien-Favoriten die Schamesröte ins Gesicht treiben dürfte. Und damit es nicht 
langweilig wird, kommen auch Drogen, der Teufel und der Tod himself vor.“ 
 



   

Samstag, 28. Juli, 00.00 Uhr, TU Prechtlsaal  
Snoww Crystal 
Sehr zurecht taucht diese Band zum zweiten Mal in einem Popfest-Programm auf. 2013, als sie 
die Glaswände der Kunsthalle zum Zittern brachten, hatten sie noch nicht einmal einen 
Tonträger veröffentlicht, heute ist ihre einsame Seven Inch „One Sided“/“Nothing is Real“ 
längst ausverkauft. Im Line-Up von Snoww Crystal vereinen sich Sängerin Just, Schlagzeuger 
Stefan Sieder (Contrails, Lehnen), Erin Stewart am Bass sowie Philipp Pankraz (DJ, Produzent, 
Ex-Mitglied von Beat Beat bzw. The Big Empty) und Radian-Mitglied John Norman an den 
Gitarren zur Errichtung von (aus dem Englischen Bandinfo übersetzt) „traumartigen Wänden 
aus Gitarren, Hall, repetitiven Rythmusmustern, Süßstoff-Gesangsmelodien und hypnotischen 
Synth-Parts. Ätherisch, spukhaft und winterlich. Snoww Crystal experimentieren mit einer 
berauschenden Interpretation jener wunderbar vernebelten Musik, die man einmal Shoegaze 
und Dreampop nannte. Ein frischer Blick aus einer anderen Richtung auf die epochalen 
Sounds von My Bloody Valentine und Slowdive. Sirupdicke Melodien im Auge des Sturms, ein 
widerhallender Zusammenprall nah den Stränden eines purpurfarbenen Meers.“ 
 
Sonntag, 29. Juli, 18.00 Uhr, Karlsgarten  
Stefanie Sargnagel 
Da auch das Popfest sich nicht dem Gottlob steigenden Einfluss der Burschenschaften auf 
unser öffentliches Leben widersetzen kann oder will, haben wir die Obfrau der Hysteria 
eingeladen, uns zu unserer musikalischen Veranstaltung Worte der matriarchalischen 
Rechtschaffenheit mit auf den Weg zu geben. Aus der Bude der Hysteria wurden uns diese 
Zeilen zur Ankündigung geschickt: „Stefanie Sargnagel schreibt radikal subjektiv und sehr 
weise über das sogenannte einfache Leben, über Feminismus, über Aussichtslosigkeit und 
Depression. Sie gibt sich wortkarg, gerät aber doch immer wieder ins Erzählen, zeichnet 
zwischendurch auch mal was, sprengt alle Genregrenzen und erreicht auf nie betretenen 
Pfaden etwas, das man nicht Roman nennen muss, um davon gefesselt zu sein. Das ist oft 
zum Brüllen komisch und manchmal tragisch. Stefanie Sargnagel, geb. 1986, studierte in der 
von Daniel Richter angeleiteten Klasse der Akademie der Bildenden Künste Wien Malerei, 
verbrachte aber mehr Zeit bei ihrem Brotjob im Call-Center, denn: ‘Immer wenn mein 
Professor Daniel Richter auf Kunststudentenpartys auftaucht, verhalten sich plötzlich alle so, 
als würde Gott zu seinen Jüngern sprechen. Ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll, weil ich 
ja Gott bin.’ 2016 erhielt sie den BKS-Bank-Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-
Bachmann-Preis. Im Juli 2017 ist ihr Buch ‘Statusmeldungen’ bei Rowohlt erschienen.“ 
 
Sonntag, 29. Juli, 18.00 Uhr, Karlsgarten  
Thomas Frechberger 
Er wurde 1962 im Mühlviertel geboren, wuchs dort ziemlich hart auf und wurde einmal von 
einem örtlichen Nazi-Sprücheklopfer fast totgeschlagen, also machte Thomas Frechberger 
sich auf den Weg nach Wien, wurde dort zum Dichterkönig des Yppenplatz, bevor jener noch 
von der Sorte Leute erobert worden war, für die Literatur gehobenen Status definiert. 
Der selbsternannte Wörtermörder und Mitbegründer der Literaturzeitschrift „Wienzeile“ 
veröffentlichte 1992 seinen ersten Band „Kalt Wien“ und danach noch drei mehr. Zitat: „Wien: 
Big city at green / Wie es schien / Stattdessen Leichenhalle und Rattenfalle / Von Hütteldorf 
bis Oberlaa.“ 
Heutzutage hält Frechberger im Café Stadtbahn Hof und residiert im Männerheim Hernals, 
aber irgendwann, nein „jederzeit“, wird er seinen Bestseller schreiben und sich ein schönes 
Haus kaufen. (Fakten und Zitate geklaut aus der 3-Sat-Sendung Kulturzeit) 



   

 
Freitag, 27. Juli, 23.00 Uhr, TU Prechtlsaal 
Tony Renaissance 
Wer die Soundcloud von Tony Renaissance ansteuert, um zu hören, worum’s bei ihr so geht, 
stößt gleich einmal auf ein Song-gewordenes Pamphlet namens „You Don’t Talk About My 
Cunt Like That“, das keinen Platz für Zweideutigkeiten lässt: „I don’t need a dick who talks like 
that / I want my cunt to look like that / I want my cunt to be free like that.“ Und: „We don’t 
wanna listen to your shit.“ 
Aber nicht alles hier ist Kampfansage, ein Song wie „Baby Take The Trash Out“ transportiert 
auch einiges an Melancholie unterhalb des Fighting Talk. Das Info von Tony Renaissance fasst 
diese Dualität in programmatische Worte: „Durch Aspekte queerer utopischer Visionen 
erzeugt Tony Renaissance vielschichtige Sounds und Lyrics und imaginiert alternative 
Realitäten durch die transformative und verbindende Kraft von Sound und Bildern. Tony 
Renaissances dunkle Synthesizer-Sounds, schwere Beats und ätherische, chorische Vocals 
schaffen kathartische elektronische Landschaften, die Sehnsüchte, Angstzustände, 
Verletzlichkeit, Melancholie, mystische Self-Care Rituale, radikale Softness und Widerstände 
manifestieren.” 
 
Samstag, 28. Juli, 16.00 Uhr, Wien Museum  
Tony Wegas 
Alle paar Jahre entdeckt die Indie-Welt den Schlager neu, aber für Tony Wegas, geboren 
1965 unter dem Namen Anton Sarközi als Kind einer Roma-Familie im südburgenländischen 
Unterschützen, war der Schlager vielmehr die einzige Route in eine andere Welt der breiten 
Anerkennung. Eigentlich wollte der exzellente Gitarrist und Sänger ja lieber Latino-Lieder zum 
Besten geben, aber das ist in Österreich ein zu hartes Brot. 1992 und 1993 repräsentierte 
Wegas das Schlagerland beim Eurovisions-Song Contest, und alle waren begeistert von dem 
feschen Mann mit der gewaltigen Stimme und dem kohlrabenschwarzen Haarschopf. 
Zwei Jahre später wurden in Oberwart vier Roma durch eine vom rechtsradikalen 
Briefbomben-Attentäter Franz Fuchs gelegte Rohrbombe ermordet. Josef Simon, Karl und 
Erwin Horvath sowie ein gewisser Peter Sarközi. Das hatte mit Tony Wegas freilich nichts zu tun, 
und genau darin liegt hier der Punkt: Solange er das Spiel spielt und mit rot-weiß-roten 
Fähnchen fachelte, konnte Wegas es als Roma in Österreich zum Nationalsänger bringen. 
Doch das änderte offenbar nichts an der tief verwurzelten rassistischen Aggression der 
Mehrheitsgesellschaft gegen Menschen seiner Herkunft. 
Die Brutalität, mit der der Boulevard Tony Wegas Ende der 90er Jahre attackierte, rächt er 
allein schon durch sein bloßes Da- und bei Kräften sein. Und beim Popfest, das weiß er auch, 
kann er spielen und singen, was er will. 
 
Sonntag, 29. Juli, 18.00 Uhr, Karlsgarten  
Verena Dürr 
Unter dem Pseudonym venerasinn ist sie „interdisziplinäre Autorin, Performancekünstlerin und 
Küchenhilfe.“ Vor Jahren haben wir Dürr beim Popfest als eine Hälfte des Poesie-Pop-Duos Bis 
Eine Heult erlebt, diesmal ist sie nur ihrer Worte wegen da. 
Im Mai postete sie auf Facebook anlässlich ihrer Lesung bei der jährlichen, zum Gedenken an 
die Bücherverbrennungen der Nazis abgehaltenen Veranstaltung „Freiheit des Wortes“ 
Folgendes: „ich würde gerne einmal ein gedicht verfassen, wie ich aus dem krater steige und 
mich lavatriefend auf die vulkansandbank lege und schlinggewächse mit blüten, die in form 
und farbe zu beschreiben ich mir nicht ersparen würde, schössen unverzüglich aus der 



   

fruchtbaren tephra. hielten mich ganz fest in ihren armen. zwei liebende vögel würden sich 
auf mir zum nestbau niederlassen und mir ein requiem aus tausend leisen geräuschen singen, 
die ich schon fast vollkommen. verdaut von gaia. doch andererseits: ‘Ich dichte, während 
ich mit den herrschenden verhältnissen im Streit liege’ (freiheit des wortes)” 
 
Sonntag, 29. Juli, 17.00 Uhr, Karlsgarten  
Wiener Beschwerdechor 
Seit achteinhalb Jahren ist es in der Stadt präsent, das Rudelsudern des Beschwerdechors, ob 
im feierlichen Rahmen auf Theater-, Museums- und Radiokulturhausbühnen, etwa hinter Ko-
Popfest-Kurator Der Nino aus Wien, oder wöchentlich irgendwo unangekündigt und öffentlich 
auf der Straße. Zum stets wechselnden Repertoire dieser vom Konzept- und Medienkünstler 
Oliver Hangl gegründeten, von Stefan Foidl geleiteten bzw. von Akkordeonistin Heidelinde 
Gratzl begleiteten Stimmunion der Unstimmigkeiten trugen nicht nur Komponist_innen und 
Texter_innen wie besagter Nino, Sir Tralala, Karl Schwamberger, Willi Landl, 5/8erl in Ehr’n, 
Manuela Kerer, Dieter Kaufmann, Voodoo Jürgens, Manfred Rebhandl oder Fuzzman, 
sondern auch die bei der Website des Chors endlos einlangenden Wiener Beschwerden bei. 
Das wiederum schreit jetzt nach einer These, schließlich sind seit der Gründung des Chors 
Zeiten des in sozialen Medien und diversen Foren manifestierten Wutbürger_innentums 
angebrochen und der Drang zur eskalierenden Beschwerde somit eine hochpolitische 
Angelegenheit geworden. Während sich aber im Bildschirmland die Population in die Splitter 
unendlicher Beleidigtheiten atomisiert, bringt der Beschwerdechor die Stimmen der 
Suderant_innen in Einheit zusammen. Und das Singen in Harmonien, das wurde 
wissenschaftlich sicher irgendwo nachgewiesen, fördert zwangsläufig die Solidarität. 
 
Freitag, 27. Juli, 19.30 Uhr, Red Bull Music Stage 
Шапка (Schapka) 
Sie gründeten sich 2012 an dem Tag, da Pussy Riot ihren Prozess verloren, ihr Bandname heißt 
also nicht zufällig „Haube“ auf russisch. Sie singen über Waschmaschinen namens „Elisabeth“ 
und defekte „Vibratorinnen“ und beschreiben ihren Sound als “Punk, DIY, Free Jazz, Hip Hop, 
Noize, Lärm, Katsching Tuff Peng..” Was nach der bescheidenen Meinung des 
Programmtextschreibers nicht ihren lyrischen Momenten wie „Durchnachtet und Überlebt“ 
oder erwähnter „Elisabeth“ gerecht wird, aber wahrscheinlich sollten wir auch besser Marie 
Luise Lehner, Laura Gstättner, Dora Lea de Goederen und Lili Kaufmann für sich selber 
sprechen lassen: “Шaпκa wird manchmal als ‘wanker’ gelesen, finden das lustig. Es gibt einen 
Song übers Masturbieren (‘Maries lila Ladyfinger hat einen Wackelkontakt’) und soll bald 
auch einen übers Squirten geben.“ 
Zwischenruf: Den gibt es bereits auf dem inzwischen schon veröffentlichten Schapka-Album 
„Wir sind Propaganda“, erschienen bei Unrecords. Ist gleich der Openener, heißt auch 
einfach „Squirten“ und erklärt alles ohne Umweg über Metaphern: „Manche Frauen haben 
Secrets / Alle haben Sekret.“ 
Zurück zum Text: „Schapka kann das, was notwendig ist: Berühren, Motivieren, Solidarisch sein 
und eigentlich überhaupt das Meiste. Manchmal wird geschrien, manchmal geflüstert. 
Manchmal wird nach dem Konzert gefragt, was das eigentlich für ein Genre ist. Es gibt 
unterschiedliche Antworten: Grrrlskrach. Glamour. Lärm. Wahrheit. Schall. Rauch. Definieren 
Punk für uns neu: feministisch, queer, undogmatisch, divers, links.“ 
 
 


