
programm 11/12
KAPU – Kapuzinerstraße 36, 4020 Linz – Infos unter: www.kapu.at
KAPU-Bar Opening Hours: Mittwoch - Donnerstag: 19:00 - 02:00 Uhr / Freitag - Samstag: 19:00 - 04:00 Uhr

do.03.11.: golden oriole, horacio pollard, trieblaut noise

fr.04.11.: kalmar, reflector rock

sa.11.11.: tiotr presents bravo hits party trashparty

fr.18.11.: der mob special: 
euroteuro, gran, sicker boys

party

sa.19.11.: altercado, mdme spkr, misa histerica hc-punk

di.22.11.: psychic ills rock

sa.26.11.: 15 jahre interstellar records: 
tumido, owl rave, 
mute audio, interstellar dj-team

experi-
mental

fr.02.12.: KapU vinyl-flohmarkt flohmarkt

mi.07.12.: okkultokrati, zetkin, pasty clan hc-punk

fr.09.12 rainer krispel: hurenbocks letzte fahrt lesung

sa.10.12.: Unrecords label night: ms mutt, 
petra und der wolf, first fatal kiss, lydia 
haider & johannes oberhuber lesungsperformance

indie 

do.15.12.: torae, hiob & pierre sonality, pearl gates hiphop

fr.16.12.: kurzfilmabend: painful transgressions kino

sa.17.12.: goldafter diy-markt: tents, vague indie

sa.24.12.: x-mess party party

programm november &
dezember 2016



konzert-highlights.

ALTERCADO aus Chile spielen schnel-
len, gut geknüppelten HC-Punk. Emo-
tionsgeladen und Energiereich. Pres-
sestimmen zu MDME SPKR: „Sludgy, 
apocalyptic doompunk of the highest 
order” oder „Ego-destroying and po-
werful soul music in the true sense of 
the word“.

altercado. mdme spkr. misa histerica.
sa.19.11.:

Wir durchqueren psychedelische Land-
schaften, verfallen dem Jazz, dem Coun-
try, dem Blues und hören an diesem 
Abend das neue Album der psyched-
elischen RockerInnen PSYCHIC ILLS. 
Die New Yorker erforschen mit „Inner 
Journey Out“ das eigene Innere und das 
Fremde im Eigenen.

psychic ills.
di.22.11.:

GOLDEN ORIOLE: Abstract and minimal 
music – Musique pommes frites meets 
funky concrète. HORACIO POLLARD: 
Half English, half Argentine, Ibiza-born 
„noise-eccentric“. TRIEBLAuT: noiserock 
breakbeat jazz punk duo – bad bass 
grindboogie avantgarde Überpunk aus 
Dresden – Lautmusik!

golden oriole. horacio pollard. trieblaut.
do.03.11.:

Was für ein Rappackage?! Der New 
Yorker Boombap Spitter TORAE der 
auf Beats von DJ Premier, Marco Polo, 
Pete Rock oder Nottz daheim ist meets 
Deutschlands Schibrillenträger Numero 
uno HIOB & PIERRE SONALITY. Wilde 
Kerle. Am Abrunden PEARL GATES, 
einer der upcoming NYC Rapcracks.

torae. hiob & pierre sonality. pearl gates.
do.15.12.:

VAGuE stehen zu ihrem melodiös, träu-
merischem Gitarrensound. Wer auf fette 
Gitarren, viel Reverb und Melodien steht 
wird sie lieben. Bei TENTS finden sich 
sparsam arrangierte Stücke, die teils von 
Orgelflächen getragen, teils von einer 
trockenen Post-Punk-Gitarre zerschnit-
ten werden. DIY-Markt in der KAPu-Bar.

goldafter diy-markt: vague. tents.
sa.17.12.:

OKKuLTOKRATI absolvieren eine Grat-
wanderung zwischen angenehmer Rot-
zigkeit und Wüterei sowie Hau-Drauf 
Mentalität und Headbangen. Die Band 
vereint Facetten von HC Punk, Black 
Metal und setzen mit dem sehr geradli-
nig gehaltenen Schlagzeug eine Portion 
Groove oben drauf.

okkultokrati. zetkin. pasty clan.
mi.07.12.:


