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Seewiesenfest
Im Mai ist Seewiesenfest. Schon jetzt wird mit einer Tour durch Österreich aufgewärmt.
Bis zum Seewiesenfest ( http://www.frikulum.at/swf/2009/ ) sind es noch zwei Monate. Am
23. Mai wird ein See mit Wiese zum Festivalgelände, und Kleinreifling in Oberösterreich zum
place to be.
Es sei das sympathischste Festival Österreichs, haben mir Menschen immer versichert. Weil ich
selber solchen Lobhudeleien eher skeptisch gegenüberstehe, ziehe ich da zumeist trotzig die
Augenbrauen nach oben. Letztes Jahr war ich dann zum ersten Mal dort und bin draufgekommen:
die Augenbrauengymnastik war für den Hugo. Genau so geht ein Festival. Kein aufgeblasenes
Tamtam, keine Adventure-Bungee-Karaoke-Area powered by irgendeiner
Telekommunikationsfirma und keine mannshohen Bauzäune.
Dafür ein interessantes Line-Up, das den so schwieriegen Spagat zwischen den beiden
Hauptgattungen des homo festivalis (1. der gesellige Jungmensch, der einen fetzigen
Partysoundtrack will und sonst nix; 2. der/die hochnäsige Musikliebhaber/in mit dem Stock im
Arsch) perfekt hinkriegt.
Dass ich seit meinem ersten Seewiesenfest oft hungrig und traurig durch die Nacht schleiche, weil
mir in Wien keiner ein Seebab (dass ist die unpackbar gute Seewiesenversion eines Kebabs)
verkaufen will, dafür kann die Festivalcrew ja auch nichts.

Ebony Bones: Ebony Thomas und ihre Mitstreiterinnen hier einmal ohne ihre charakteristischen
Perücken.
Der langen Lobrede kurzer Sinn: es kommt wieder ein Seewiesenfest auf uns zu. Und weil das
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Lineup mit Ebony Bones (!!!!!), Metronomy ( http://www.myspace.com/metronomy ) , Malajube
( http://www.myspace.com/malajube ) , Clara Luzia ( http://http:/www.myspace.com
/claraluzia/ ) oder Fiva ( http://www.myspace.com/fivasolo ) schon wieder ein Traum ist,
nehme ich mir für den 23. Mai (Springfestival ( http://www.springfestival.at ) hin oder her)
auch gar nichts anderes vor.
Ebony Bones ( http://www.myspace.com/ebonybones ) feiert dort überhaupt ihre
Österreichpremiere. Sie war früher Star der britischen Soap "Family Affairs", macht jetzt Musik
und mischt in ihrer Musik alles das zusammen, was sowieso zusammengehört. Den Mittelfinger
von X-Ray Spex mit den Beats von Timbaland zum Beispiel. Und im Vergleich zu Ebony Bones'
Bühnenshow schauen Deichkind (die haben auch schon einmal Seewiesenfest gespielt) aus wie
die Schultheatergruppe Kleinreifling (tschuldigung) auf Sommerurlaub.
Sonst noch auf meiner Festivalagenda im Sommer 2009:
22.04.-02.05. Donaufestival ( http://www.donaufestival.at/ ) Krems
28.05.-30.05.
Urban Art Forms ( http://www.urbanartforms.com ) Wiesen
26.06.-28.06.
Donauinselfest ( http://www.donauinselfest.at ) Wien
17.07.-19.07.
Melt! ( http://www.meltfestival.de ) in der DDR
07.08.-09.08.
SonneMondSterne ( http://www.sonnemondsterne.de ) in der DDR
20.08.-22.08.
FM4 Frequency ( http://www.frequency.at ) St. Pölten
sonst noch
FM4 - Your Festivalradio
Metronomy werden mit technoinduzierten R'n'B-Melodien das Festzelt beehren und für einige
buntbebrillte Karohemdenträger im Publikum sorgen. Weil das Snowsidefestival (
http://www.snowside.co.uk ) am Nassfeld dieser Tage abgesagt wurde, wird auch die erste
Gelegenheit die Band 2009 in Österreich zu sehen. Die heimische Musikszene liebt, hab ich
gehört, Location und Veranstalterinnen auch beinahe uneingeschränkt. (Ich erinnere mich da an
Künstlerpostings vom Vorjahr.) Insofern dürfte es auch nicht allzu schwierig gewesen sein, Clara
Luzia und Fiva zu einem Auftritt zu überreden.

BONUS
Schon dieser Tage startet das Aufwärmtraining ( http://www.frikulum.at/swf/2009
/swfauswaerts.php ) für das Seewiesenfest. Im Rahmen der Auswärtsspiel-Tour tingeln die
Veranstalter durch den Rest des Landes und präsentieren ihr Festival in Graz, Wien, Steyr und
Weyer. Weil aber Lineup-Vorlesen in den Charts der funky Abendgestaltungsvarianten aktuell
nicht in den Top 100 rangiert, nehmen die Damen und Herren Seewiesenfestis eine Band mit.
Und das ist nicht irgendjemand, sondern die fabelhaft eskapistischen Antennas (
http://www.myspace.com/areyouantennas ) aus Schweden. Ja, genau, das sind die mit dem LycraJuwelendiebanzug-Video. Auch das möchte ich mit gutem Gewissen empfehlen:
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Seewiesenfest-Auswärtsspiel-Tour 2009
Live: Antennas
DJs: edithSchneider und Captain Caracho (SWF-DJ-Team)
25. März - PPC, Graz
26. März - B72, Wien
27. März - Röda, Steyr
28. März - Bertholdsaal, Weyer
Wir verlosen 1x2 Tickets für jedes dieser Konzerte. Schick uns eine E-Mail an game.fm4@orf.at:
Was könnte in einem Seebab (die Seewiesenversion eines Kebabs) so alles drinsein? Die
leckersten Einsendungen gewinnen! Bitte schreib aber dazu, auf welches SeewiesenfestAuswärtsspiel du gern gehen würdest. Sonst macht das keinen Sinn.

( http://altfarm.mediaplex.com/ad/ck
/9507-57637-6182-0?site=fm4&mpt=1586301871&mpvc= )
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