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Liedermacherei zum Abschluss des "festival contre le racisme"

Zum Abschluss wird es noch einmal laut. Unter dem Titel "Gegen den Normalzustand!" findet am Mittwoch, 
6. Juni 2012, ab 20 Uhr das diesjährige "festival contre le racisme" seinen Abschluss. In der Extra Blues Bar  
und im Bunker Ulmenwall treten insgesamt sieben Liedermacher_innen, Singer-Songwriter und Bands  auf. 
Der Eintritt beträgt je nach Selbsteineschätzung 5 bis 10 Euro.

Weitere Informationen im Internet unter: www.festival.asta-bielefeld.de

Ihre  Musik  zum  besten  geben  werden  Theatro  &  Nicolai  aus  Bielefeld  mit  einer  Melange  aus 
Arbeiter_innenliedern und französischen Chansons.

Finger  on  Tallinn  aus  Mülheim  an  der  Ruhr  bringen  mit  Klavier,  Gitarren,  Akkordeon,  Banjo,  Cello, 
Percussion  sowie  zwei  Computern  Musik  mit  elektronischen Elementen zwischen reduziertem  Folk  und 
Kammerpop, der sich verspielt um den mal zerbrechlichen, mal kraftvollen Gesang kreist, auf die Bühne.

Die  Elende  Bande  aus  Freiburg  im  Breisgau  bieten  ruhige  bis  tanzbare  Liedermacherei.  Die 
deutschsprachigen Texte finden sich irgendwo zwischen Sehnsucht, Wut, Resignation und Entschlossenheit 
wieder und versetzen hoffentlich in Aufbruchsstimmung hin zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft.

ari aus Berlin spielt Musik zum zuhören, rumsitzen, rauchen und Bier trinken. Zum aufstehen, rausgehen und 
Revolten  anzetteln.  Hier  und  da,  leise  und  laut,  schief  und  schön.  Über  Utopie,  Alltagswahnsinn  und 
Liebeskummer.

Nina Janus aus Bielefeld singt  und begleitet sich dabei auf ihrer Ukulele. Ihr Repertoire umfasst  eigene 
Stücke, aber auch die anderer Künstler_Innen. Ihre Stimme klingt stark und zerbrechlich zugleich. Warme 
Melancholie, die sich vertraut  anfühlt  und dich zwischen tiefer Traurigkeit  und leuchtender Lebensfreude 
trägt. Seit kurzem werden die Ukulelenklänge von Fabian auf der Gitarre ergänzt.

Katha Rakete aus Wuppertal, bestehend aus Katha und Kornelius, machen mit Gesang, Gitarre und Bass,  
kleine Lieder über kleine Themen z.B. über das komische Trommeln von nackten Füßen auf Asphalt, oder 
auch das sonderbare Gefühl,  dass in Berlin die Bürgersteige zu breit  sind. Katha Rakete machen ganz 
einfach Pop auf Deutsch, mit Gitarre, Gefühl und einem kleinen Hang zu großen Gesten.

Per Definition zur Traumfigur aus Bremen spielen Akustikinstrumente, um sich die Mühe zu sparen, sich mit 
Technik auseinanderzusetzen. Dass beide Musiker aus Punkbands kommen ist aber schwer zu überhören. 
Die Texte sind oft politisch, wiederholen klassisch linke Lied-Rhetorik aber zumeist nur, um sie zu karikieren.
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