“and i swear, that i don´t have a gun ...”

10. Todestag: Kurt Cobain

kurt cobain memorial night
Der 08.04.94 schockte die
ganze Rock-Welt: Kurt Cobain
wurde tot in seinem Haus in
Seattle aufgefunden. Cobain
war der wohl einflussreichste
Musiker der 90er Jahre. Er
wurde von der amerikanischen
Musikfachzeitung „Guitar World“
zum „Artists of the Decade“
gewählt und die Nirvana-CD
„Nevermind“ bekam nicht
nur von dieser Zeitschrift das
Prädikat „Best Album of
the
Nineties“.
Unzählige
nachträgliche
Ehrungen
oder
Fanzusammenschlüsse
im Internet beweisen seine
konstante Beliebtheit.

Seit
dem
strömen jedes
Jahr tausende
alternative
Rock, Grunge
und IndierockFans
neben
Die-HardNirvanaFans
nach
Hamburg
in
die Markthalle
um
Kurt
Cobain
und
seine Band zu
Huldigen und
zum
Sound
der Grunge-Ära abzufeiern.
Dabei bietet die Veranstaltung
Die seit 1998 statt findende ein einzigartiges Flair, da neben
KURT
COBAIN
MEMORIAL dem
kommerziellen
DiscoNIGHT ist ein deutschland-weiter und Videoangebot auf einem
Aufruf in Zusammen-arbeit mit zweiten Floor unkommerzielle
verschiedener Nirvana-Fanclubs, Undergroundbands
spielen,
Labels und Liebhabern.
wodurch dem Festival Aktualität

Features:

:::visuelle Disco im Großen Saal:

:::audio-Disco im Großen Saal:

- ein virtuelles einstündiges
NIRVANA- Konzert (Paradiso,
Amsterdam 91, Nevermind-Tour)

Disco im großen Saal mit allen
Alternative-Rock, Punk, Grunge
& New Rock-Hits von 1990 bis

NIRVANA-Video
mit
Konzertausschnitten
und
Interviews
- Video-DVD-Collage als Bestof NIRVANA Shows. (60 Min)
“MTVs
Live´n
Loud”
NIRVANA-Konzert von 1993

2004, dazu:

und
Szeneverbundenheit
gegeben wird und zeigt, dass es
sich nicht um eine pure RetroDisco handelt, sondern hier
aktueller Zeit- und Kulturgeist
gelebt wird.

::::rocken,

diven,

- Im MarX spielen vier Grunge/
Stonerrock-Undergroundbands:
- Black Box Pilot

- Bleak
- eine exklusive MultimediaSlideshow mit über 4000 + 2 weitere Acts
Bildern von KURT & NIRVANA
- NIRVANA Audio Live
Konzerte von 1991 bis 1994
incl. dazugehöriger Fotos

!! Alles auf einer 6x4m Großbildleinwand!!

moshen:

Live ein energiegeladener Sturzflug
voller Indierocknoise mit GaragepunkWurzeln mit 60s/70s-Anleihen. Was am
Ende des Fluges steht, sollte jeder für
sich selbst ausmachen. Black Box Pilot
bieten keine erhobenen ZeigefingerTexte oder Lebensanleitungen, da sie
oftmals selbst an der Schlucht stehen
angetrieben
durch
gesellschaftliche
aus-grenzung
und entfremdung
d u r c h
spassgesellschaft
und
leitkultur
ist
der
sound
von
bleak
lärmgewordene
verbitterung, aggression in akkorden.
ein wutentbrannter ausbruch der sich in
einem frustgeladenen feedback-gewitter.
zerschlagenen gitarren, zerbrochenen
drumsticks,
heisergeschriehenen

www.kurtcobainmemorial.de.vu
www.unterm-durchschnitt.de

V o r v e r k a u f :
www.kartenhaus.de

und mit den Armen schleudernd
verzweifelt die Balance suchen. In
Hamburg erwartet die Grungefans ein
brachiales und wütendes Konzert. Mit
im Gepäck die vom Hannoveraner
Soundgenie Willi Dammeier produzierte
CD „Rigor Mortis“.

Ab 21 uhr ist im MarX live-action
mit den Headlinern Black Box Pilot (Canada) und Bleak (Washington) angesagt, welche von unterm
durchschnitt schallplatten, einem
Grunge und Indierock Label
stimmbändern und gerissenen saiten. aus Göttingen und Erfurt bereits
b l e a k mehrere Tonträger veröffentlicht
h a b e n haben.
drive. hört
sich an wie
ein mix aus
punk rock
und alten seattle sachen. hier gibt es
harte rock und grunge-beats, aber alles
kommt sehr rauh und dreckig rüber.
BLEAK aus dortmund/unna kümmern
sich einen scheißdreck um musikstile,
denn sie verarbeiten gnadenlos
alles aus den letzten 20 jahren.

Support bekommen die beiden
Bands von zwei Newcomer-Acts.
Die Namen werden in kürze bekannt gegeben.

www.markthalle-hamburg.de

KURT COBAIN

MEMORIAL NIGHT No.7

Bei generellen Fragen:
nameless@endlessnameless.de

- Zum zehnten Todestag -

Veranstalter: Hans Krappe
s-u-n@web.de / 0179-1577270

Samstag, 17.04.2004 // Beginn: 20.00 Uhr
MARKTHALLE

Bands im Marx: Andreas
info@unterm-durchschnitt.com
03677-894071

Vvk. € 7.- + Gebühren / Ak. € 10.-

