SONNTAG

| 09.04.06 |
| 5 .- |

MITTWOCH

| 12.04.06 |

*JAM-NIGHT IM VEILCHEN MUSIK ZUM SELBERMACHEN*

*ELECTRIC VEILCHEN TRASH’N’READY TOUR*

| 21:00 |

| 21:00 |

| freier Eintritt |

SAMSTAG

| 15.04.06 |

| 21:00 | Eintritt bis 22:00: 4.-, dann 5 .- |

*VEILCHEN BAND NIGHT*
live:

RASTAFAHNDA (www.rastafahnda.at)

live:

ROTATOR (Peace Off, Rennes / F)
KRUMBLE (Jungle Therapy, Rennes / F)
CARDOPUSHER (Peace Off, Caracas

FREITAG

| 14.04.06 |

| 22:00 | Eintritt bis 22:00: 3.-, dann 5 .- |

/ Venezuela)

*ELECTRIC VEILCHEN - TABOO!!!*

Visual Action:

INKO NITO (Peace off, Rennes / F)

live:

NOARASHI (monogranic / japan)

Local Support:

FINNA (shellbeach / Graz)

on decks:

Der zweite, sonntägliche Teil der “guerrilla:week 2006” hat mit CARDOPUSHER nicht nur die Österreichpremiere
des Venezuelanischen Breakcore Acts zu
bieten, sondern schickt mit ROTATOR
und KRUMBLE, sowie dem Visualisten
INKO NITO drei Franzosen ins Rennen,
die mit ihrer Mischung aus Jungle,
Drum&Bass und Breakcore schwer überzeugen. Dieser Sonntag hat es in sich!
Are you ready to trash the dancefloor?
http://breakcore.at

SLACK HIPPY (fm4 / wien)
ARTQUITECTS (taboo / graz)
noarashi‘s professionalität und ihr starstatus
in der japanischen heimat überträgt sich
ganz besonders auf ihre bühnenpräsenz. live
repräsentieren sie den begriff “elektro” in
buntester vielfalt par excellence: zwei gitarren, jede menge beats und fuminas stimme
bilden eine volle, soundgewaltige einheit.
slack hippie ist einer der gründungsväter von
fm4-la boum deluxe. er spielt von breakbeat
über deephouse bis hin zu elektro, nicht zu
vergessen bastard pop und bootlegs welche
jeden dancefloor zum brodeln bringen.

On decks:

RAS ZANGO (Graz)
BUSHMASTA (Graz)
rastafahnda spielen reggae. dazu gehören
roots, vereinzelt ska songs, selten coverversionen, bis hin zum aktuellen ragga,
aber alles mit einer erstaunlich erfrischenden “lokalen” authentizität.
oft entsteht während dem konzert ein
völlig, neuer eigenständiger song. dieser
kann von ereignissen handeln, die sich
eben erst zugetragen haben. bewegendes,
ärgerliches oder lustiges...

II.

VEILCHEN IM FORUM STADTPARK/ STADTPARK 1, A-8010 GRAZ, +43/ 316/ 82773416
NEWSLETTER UND DETAILS UNTER: HTTP://DASVEILCHEN.NET
GRAFIK UND ILLUSTRATION: MIRIAM MONE (DYNASTY OF UNZ.), GRAFIXBYMIMU@GMX.NET
*VEILCHEN BAND NIGHT*

SAMSTAG

| 01.04.06 |

FREITAG

|21.04.06 |

FREITAG

| 07.04.06 |

SAMSTAG

| 22.04.06 |

SAMSTAG

| 08.04.06 |

MITTWOCH

| 26.04.06 |

SONNTAG

| 09.04.06 |

DONNERSTAG | 27.04.06 |

MITTWOCH

|12.04.06 |

FREITAG

| 28.04.06 |

FREITAG

| 14.04.06 |

SAMSTAG

| 29.04.06 |

SAMSTAG

| 15.04.06 |

*TABOO!!!*

*JAM-NIGHT IM VEILCHEN*
*TRASH’N’READY TOUR*
*BAND NIGHT*
*BUTTERBAR*

*VEILCHEN BAND NIGHT*

*LEE MUSIC LABLE NIGHT*
*ELECTRIC VEILCHEN *

*VEILCHEN BAND NIGHT*

*JAM-NIGHT IM VEILCHEN*
*VEILCHEN BAND NIGHT*

*LARIDAE NETLABLE - NIGHT*

.APRIL.

.VEILCHEN IM APRIL.
SAMSTAG
| 22:00 |

| 01.04.06 |
| 6 .- |

*VEILCHEN BAND NIGHT*
live:

GRAILS (www.thegrails.com / USA)
CON_FORM (www.conform.ws / D)
On decks:

THE BOBBY LUGANOS (Graz)
grails play epic, instrumental music. you
could call it post-rock, but in a genre
that seems to be spawning the “dime-adozen” bands, this one stands out. it´s
impossible to listen to the grails and
not be reminded of godspeed you!, black
emperor and mogwai.
con_form wird man mit ihrer musik in
richtung instrumetaler “avantgarde”
rock oder post rock kategorisieren.
vielschichtige arrangements, gefüllt
mit clustern, kontrapunkten und
klaren melodien, aber auch komplexere
rhytmische figuren und interessante
schwankungen in der dynamik sind
stilistisch wichtige elemente der musik.
ein hörgenuss der besonderen art.

FREITAG

| 07.04.06 |

| 22:00 |

| 5 .- |

SAMSTAG

| 08.04.06 |

| 21:00 | Eintritt bis 22:00: 4.-, dann 5 .- |

*ELECTRIC VEILCHEN BUTTERBAR*

*VEILCHEN BAND NIGHT*

VEILCHEN im AUSTAUSCH

DREY (www.dreyband.tk / F)
MAX MIN (www.maxmin.ws / A)

17:00 UHR BEATBOX-WORKSHOP
mit den UK-CHAMPS.

live:

on decks :

DJ STEP (shellbeach / Graz)

live:

THE GOBFATHERS UK

(MC Beardyman + Emphisize / UK)
On decks:

DJ REDSTAR (Wien), DJ DERO (Graz)

since 1999, the band drey, fond of new
experiences made its music evolve
from a free rock noisy to a kind of experimental popcrossing with the
flexibility and the airy climax of post
rock. ruptures and complex rhythms
complicate the sweet melodies they
bring to our ears.
max min ist singer/songwriter und
ordnet sich zwischen beck und den
beatles ein - melodiöser pop für gehobene ansprüche. private texte treffen
öffentliche melodien. außerdem ist er
mitglied der famous band lasch und des
elektropopduos fiago.

I.

FREITAG
| 22:00 |

| 21.04.06 |
| 4 .- |

SAMSTAG

| 22.04.06 |

| 21:00 | Eintritt bis 22:00: 6.-, dann 8 .- |

*ELECTRIC VEILCHEN LARIDAE NETLABEL NIGHT*

*VEILCHEN BAND NIGHT*

live (alle von und bei laridae.at):
FIRNWALD (D)
RED.CHAMBER (A)
SCHAUA (A)
WOYCHECK (A)
ORJO (A)

CONVERTIBLE (Hans Platzgumer / A)

on decks:

SlickDevlan (disko404.org / Leoben)
Zeck (disko404.org / Graz)
visuals:
lux (kanalattacke.org / Graz)
dass ein netlabel nicht nur was für’s
dunkle pc kammerl sein muss, davon
möchte laridae ein liedchen singen.
eines mit viel gezirpe und gewummer.
mit live electronica und dem ernsthaften versuch, aus netz-mp3s sowas wie
ein dj-set zu basteln. laridae lädt ein
zur zweiten labelnight, dieses mal im
schönen graz.

FREITAG

| 28.04.06 |

| 22:00 | Eintritt bis 24:00: 3.-, dann 5 .- |

live:

LORDCOMMANDER (Graz)
TITBITS (Graz)

III.

| 29.04.06 |
| 4 .- |

*ELECTRIC VEILCHEN*

*LEE MUSIC LABLE-NIGHT*

live:

line up:

HADRIAN (soundsilo / graz)
on decks:

REECOBER aka IGOR DO’URDEN
CARTRIDGE (beide project east / H)
hosted by:
SMACS (club7/Wien) + KAYOZ & GK
(shellbeach/graz)
hadrian ist ein leidenschaftlicher produzent und überzeugter anhänger der englischen schule. er hat als teil des projektes
soundsilo bereits 2 platten veröffentlicht,
weitere releases kündigen sich an. reecober
aka igor do’urden, in seinen 10 jahren als
dj hat er bereits in allen namhaften clubs
und großfestivals in ungarn sowie dessen
nachbarländern neben größen wie, richie
hawtin, sven väth, jeff mills, luke slater,
und alter ego,performed. cartridge wird
derzeit als einer der am schnellsten aufsteigen sternen in der ungarischen minimalszene gefeiert.

TIMMI DER HUND
DANIEL MOIK
SCHAUER
CHFS
LENZ
& special guests!

es ist pop, aber nur manchmal. ausserdem ist es rock`n`roll, garagenrock
allerdreckigster sorte. eigentlich ist es
ja ziemlich überproduziert. post- postrock, ganz nah an der wiener schule,
gleich nach der abschlussprüfung. und
ganz sicher hat es damit überhaupt
nichts zu tun, nur weit mehr, als irgend
jemand annehmen könnte. es ist musik,
wert, gehört zu werden. es ist lee, was
hast du gedacht?

IV.

| 26.04.06 |
| freier Eintritt |

*JAM-NIGHT IM VEILCHEN MUSIK ZUM SELBERMACHEN*

| 21:00

hans platzgumer ist einer der wenigen
international renommierten popmusiker
österreichs. nach jahren der elektronik
spielt der einstige h.p.-zinker-frontmann
wieder gitarre und veröffentlicht mit
“convertible” sein spätes majordebüt.
live wird convertible als klassisches
rocktrio antreten; neue stücke sollen
weiterhin nach dem erprobten muster der
elektronik-produktionsweise entstehen.

| 22:00 |

| 21:00 |

DONNERSTAG| 27.04.06 |

on decks:

SAMSTAG

MITTWOCH

| 8.- / VVK + SPARK7: 6.-, |

*VEILCHEN BAND NIGHT*
live:

BAMBI MOLESTERS

(www.thebambimolesters.com / Hr)
On decks:
X-MEN (Graz)
the bambi molesters gelten als die
erfolgreichste und vielleicht auch beste
surf-band seit der jahrtausendwende. ihr
aktuelles album “sonic bullets: 13 from
the hip”, auf dem unter anderem gäste
wie peter buck (rem), chris eckman (the
walkabouts) und speedo martinez (the
flaming sideburns) zu hören sind, wurde
in ihrer heimat mehrfach ausgezeichnet.

