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TERMINE

sa. 01. okt. p.m.k. SLACK & CHECKED (ita) ska ska ska
TOD DES TROMPETERS (ibk) indy noise

so. 02. okt. brainwave Chip hanna from US Bombs / One Man army goes solo with punk & 
country. beginn: 20.00 Uhr. Cafe Brainwave (niederndorf!). eintritt frei!

di. 04. okt. p.m.k. THE MOVEMENT (dk) revolutionary 60ies mod punk 
AKIMBO (us) post-hardcore 
THE ASSAILANT (US) choatischer und brutaler hardcore

di. 04. okt. cafe sub BuNT uND BRAuN? ideologien und propaganda der 
neonazis von heute Vortrag und Diskussion Beginn: 19.30!

do. 13. okt. p.m.k. INFOBEISL CLipS CLipS CLipS Dokus, Kurzfilme 

fr. 14. okt. bierstindl Rock gegen Rechts: TBC What? u.v.m. 
CD-präsenation: “Eine halbzeit für Burkina Faso”

di. 18. okt. VKB DICK CHENEY (swe) 80ies xxx hc

do. 27. okt. p.m.k. INFOBEISL SpECiaL Zum Gedenkjahr 2005 
Reeducation und Entnazifizierung Filme plus Vortrag

fr. 28. okt. workstation TO kiLL (ita) aggressive fast straight in-your-face-hardcore 
LET iT DiE (ita) hC  by dirty|dancing|crew

di. 01. nov. p.m.k. THE NOW DENIAL (de) D-beat hC
DOOMTOWN (de) hC

fr. 11. nov. p.m.k. ThE BaMBOO kiDS (usa) new york garage rock surprise (not hype)
COME`n`GO (ch) voodoorythm primitive garage rock 

by choke media empire

mi. 16. nov. p.m.k. LIMITED EXPRESS (HAS GONE?) (jap) chaotic & brutal ?core
CATHETER (usa) grindcore

di. 22. nov. p.m.k. INFOBEISL ThE CORpORaTiOn **** Dokumentarfilm

do. 24. nov. p.m.k. ENDSTAND (fin) driving emo hC punk
WORLDS BETWEEN uS (at) in-die-fresse hC

fr. 09. dez. workstation ThE STaGGERS (at) infamous surftrash 60ties beat
ThE FUMESTOnES (esp)  garage punk by choke media empire

30. dez. p.m.k. BLODDY hOLLiES (usa) by choke media empire
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“THERE`S SO MUCH MORE

PRODUCTS FOR ALL OF US TO

DISCOVER LIKE FREEDOM

AND CULTURE AND TAKING

CARE OF EACH OTHER!”

THE MOVEMENT: 04.10. p.m.k.



ANTI-WAR

Krieg ist geil!?
innsbruck soll in den kommenden Monaten zur öster-
reichischen bzw. europäischen hauptstadt für
Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden. Vom 9. –
11. September fand beispielsweise auf der Universität
der „Europäische Sicherheits- Congress innsbruck“ (ESCi)
statt. am 25. und 26. Oktober dürfen wir uns über die Feierlichkeiten zum
nationalfeiertag mit großem Zapfenstreich und Bundesheer Leistungsschau  freuen. Und im
Rahmen der österreichischen EU präsidentschaft 2006 werden am 6./7. März die EU
Verteidigungsminsterinnen in innsbruck tagen. 
Diese Treffen, kongresse und Veranstaltungen sind alle in dem kontext imperialistischer kriege zu
betrachten und ein Zeichen für den Versuch krieg als kapitalistische normalität darzustellen und zu
rechtfertigen. 
So ist die Verbindung zwischen rechter österreichischer Bundesregierung, dem initiator des ESCi
prof. Siedschlag und kriegsunterstützenden konzernen offensichtlich. Vor einem Jahr übernahm
Siedschlag die „Stiftungsprofessur für Europäische Sicherheitspolitik“ in innsbruck. Diese wird vom
Bundesministerium für Verteidigungspolitik gesponsert. Siedschlag tritt als initiator des ESCi
(kosten: € 20.000,-)  auf und rühmt sich „der Öffentlichkeit sicherheitspolitische Diskussionen näher
zu bringen“. Dass die von ihm gemeinte Sicherheit eigentlich krieg, ausbeutung und Mord bedeutet
und der kongress von Waffenfirmen unterstützt wird, wird hierbei verschwiegen. Die Besucher des
kongresses können auch nicht gerade als „Friedensstifter“ bezeichnet werden. Generäle,
kriegsexperten und Verteidigungsattaches werden über kommende kriege diskutieren.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Sprache der kriegstreiber. So wird von krise,
Sicherheit und Strategie anstatt von krieg und Mord gesprochen. 
Ein weiterer Versuch den Menschen krieg und Waffen als alltäglich zu präsentieren sind die
„Feierlichkeiten“ rund um den nationalfeiertag. am 25. Oktober (18 Uhr) wird der große österreichi-
sche Zapfenstreich - organisiert vom Militärkommando Tirol - am Landhausplatz stattfinden und über
eine Bundesheer Leistungsschau beim Eisstadion dürfen wir uns am 26. Oktober freuen. Die
Leistungsschau wird mit einer „Bunten parade“ (wahrscheinlich bemalte kriegsfahrzeuge und
Soldaten in rosa Uniformen?) über den Südring um 10 Uhr beginnen. anschließend können kinder
und Erwachsene panzer, Waffen und kampfflugzeuge bewundern und „beklettern“. krieg ist eben
geil und dies soll mit hilfe von haflingerreiten, Gulaschkanonen und einer militärischen Modenschau
der Bevölkerung nachhaltig eingetrichtert werden. 
Der kongress für Europäische Sicherheitspolitik (ESCi) und die „hurrapatriotischen kriegsfeiern“ am
26. Oktober können durchaus im kontext der österreichischen EU präsidentschaft 2006 und des in
innsbruck stattfinden kriegsminsterinnengipfels betrachtet werden. Mit hilfe solcher
propagandaveranstaltungen soll versucht werden, den Menschen krieg als normalzustand zu ver-
mitteln damit im kommenden Jahr die kriegsminsterinnen der EU 25 ohne proteste in innsbruck
tagen können. Dabei wird von offizieller Seite versucht die EU als militärische Großmacht im
Gegensatz zu den USa aufzubauen. Ziel dabei ist, den USa militärisch zumindest ebenbürtig zu wer-
den, um die finanziellen interessen des europäischen militärisch- industriellen komplexes besser
vertreten zu können. Das geht einher mit permanenten Liberalisierungen und Sozialkürzungen inner-
halb der EU und den nationalstaaten, um wertbewerbsfähiger gegenüber der Weltmarktkonkurrenz
zu werden und vermehrt finanzielle Mittel für kommende kriege bereitstellen zu können. Diese
Entwicklung geht auf kosten der Mehrheit der Menschen und dient einzig und alleine EU- imperiali-
stischen Zielen.

Die Verbindung zwischen krieg, kapitalismus und der EU gilt es zu enttarnen und zu benennen, krieg
als kapitalistischer normalzustand muss kritisiert werden und den kriegstreibern muss ein kreativer
Widerstand entgegengestellt werden. Für einen offensiven Widerstand gegen die österreichische EU

präsidentschaft 2006 und den „Verteidigungs“gipfel in innsbruck!

VOCALS

Buenas!

akiMBO, ThE aSSaiLanT, ThE MOVEMEnT,
DiCk ChEnEY, ThE nOW DEniaL, DOOM-
TOWn, LiMiTED EXpRESS, CaThETER,
EnDSTanD, WORLDS BETWEEn US-all diese
Combos rocken im Oktober und november in
innsbruck. Ein bunt gemischtes programm mit
vielen highlights, genug Grund zur Freude also
auch in kälteren Jahreszeiten. Besonders hervorzuheben: das erste konzert der Grauzone
in der Villa kuntabunt, sicher ein gewaltiges Erlebnis, hC at its best in ibks one and only
squat! Das inFOBEiSL startet ebenfalls wieder durch im herbst und präsentiert sich mit
neuem konzept: ab Oktober gibt es das alte iB jeden Sonntag nicht mehr, die anzahl der
Veranstaltungen wird begrenzt - Qualität statt Quantität könnte hier stehen - Qualität und

Quantität ist wohl korrekter, ist doch bereits im Oktober einiges los: Der Vortrag “Bunt und
Braun? ideologien und propaganda der neonazis von heute” am 04.10. im Cafe Sub (aCh-
TUnG: am gleichen Tag konzert mit MOVEMEnT, akiMBO deswegen beginnt der Vortrag
schon um 19.30!), Videos zu den protesten gegen den G8-Gipfel in Schottland und eine
Veranstaltung zum österreichischen Gedenkjahr am 27.10. sind wohl mehr als genug (oder
nicht?). Einer der spannendsten Filme dieses Jahres, ThE CORpORaTiOn, wird zum
ersten Mal am 22.11. in der pmk in innsbruck gezeigt.
neben so viel erfreulichem gibt es natürlich auch viel unerfreuliches - neben dem generel-
len Zustand von Mensch, Gesellschaft und natur sind es vor allem die bevorstehende EU-
präsidentschafts Österreichs und der, in diesem Rahmen stattfindende, Gipfel der
Verteidigungsministerinnen im März in innsbruck!
auch der innsbrucker hafen bereitet uns nur bedingt Freude. auch wenn zahlreiche Black
Metal Bands nichts mit neonazis und deren ideologie am hut haben, manche der Bands die
dort hin und wieder auftreten weisen bedenkliche Verbindungen zu menschenverachten-
dem, rechtsextremen Gedankengut auf.
Viel Spass mit GZ-info nr.35, checkt unsere homepage www.grauzoneaction.net - u c -
neue adresse zwecks up-dates und aktueller infos und beteiligt euch im Forum.

Bis bald
Grauzone-Football-Stars

Schon wieder: Rechtsextremisten im Innsbrucker Hafen!
nachdem im Oktober vor einem Jahr im hafen ein rechtsextremes Black Metall Festival
stattfinden konnte, am 1. Jänner 2005 türkische Faschisten dort „feierten, soll heuer
erneut Rechtsextremisten im hafen Raum geboten werden.
in diesem Jahr soll am 14. und 15. Oktober das „Misanthropic Violence Festival ii“ veran-
staltet von BRUTaL aRTS TYROL stattfinden. Einige der auftretenden Bands können als
Teil der rechtsextremen Szene bezeichnet werden. Bands wie LUGUBRE, hORna und
inQUiSiTOn fallen durch antisemitische, homophobe und rechtsextreme Texte, aussagen
und Querverbindungen auf. 
in Graz konnte eine ähnliche Veranstaltung (Dunkelheit Festival) aufgrund antifaschistischer
proteste in einen kleinern konzertraum „verdrängt“ werden. Für die Situation in  innsbruck
bleibt abzuwarten, ob sich antifaschistische proteste durchsetzen können, um das
„Misanthropic Violence Festival ii“ zu verhindern!?



PRAISE SEITAN - das Rezept!
Für all die Veganerinnen und Vegetarierinnen unter euch (und auch all die, die es noch werden
wollen) gibts einen leckeren Fleischersatz zum selbermachen (natürlich kann mensch Seitan
auch kaufen, aber selbergemacht (DiY) ist es erstens viel billiger und zweitens schmeckt's auch
besser). 

Zur herstellung von Seitan vermengst du etwa 1kg Weizenmehl mit 500g Wasser in einer
Schüssel, knetet die Masse etwa 10 Minuten gleichmäßig durch und füllt die Schüssel dann mit
Wasser auf. nach einer Ruhezeit von ca. 30 min kann jetzt die Stärke, neben dem Eiweiß
hauptbestandteil von Weizenmehl, aus dem Mehl ausgewaschen werden.

Mensch knetet dazu den Teig mit dem Wasser so lange durch, bis er zerfällt und sich das Wasser
milchig-trüb färbt. Das trübe Wasser wird solange abgeseit und wieder durch frisches ersetzt, bis
es sich auch nach längerem kneten nur noch leicht weisslich färbt. Dieser Vorgang kann einige
Zeit in anspruch nehmen, schließlich bleibt jedoch eine zähe, gummiartige Masse zurück. Diese
Masse wird dann ca. 45 min in gewürztem Wasser gekocht (als Gewürz kannst du z.B.
Grillgewürz, Gemüsebrühe, Sojasauce, div. kräuter, etc. verwenden). nach dem kochen kannst
du die Masse in dünne Scheiben schneiden und in Sesamöl goldbraun braten. Oder:

SEiTan - Schnitzel
Seitan in dünne (ca. 7 mm) Scheiben schnei-
den - mehlen - durch verschlagenes Ei zie-
hen (als Eiersatz 2TL Sojamehl mit etwas
Wasser) - in Brösel andrücken - in heißem
pflanzenöl schwimmend goldbraun backen.
Mit Zitrone anrichten.

SEiTan - Spieß
Seitan, rote und grüne paprika in zirka 3x3
cm Scheibchen schneiden -Champignon
halbieren - Zwiebel in breite Sicheln
schneiden - alles abwechselnd auf einen
Spieß stecken - mit Salz, pfeffer und
knoblauch würzen - mit Öl beträufeln - gril-
lieren und auf Mais-Erbsenreis anrichten. 

Viel Spaß beim selbermachen und gutes
gelingen!!!! 

Das Ox-Kochbuch Teil 3 - Kochen ohne Knochen. 
Die feine fleischfreie Punkrock-Küche
Sieben Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Ox-kochbuchs und vier Jahre nach dem zweiten
ist  Teil 3 erschienen! noch mehr Rezepte zum "kochen ohne knochen", noch mehr vegetarische und
vegane köstlichkeiten von simpel bis anspruchsvoll, von punks nicht nur für punks. auch für Teil 3
haben Leser und Leserinnen des Ox-Fanzines, Fans der beiden ersten Ox-kochbücher, Szene-
Menschen und punker-Mütter, ihre liebsten Rezepte aufgeschrieben oder sogar gezeichnet. hier gibt
es leckere fleischlose Rezepte, die mit der Besonderheit aufwarten, dass zu jedem ein Tip des
Verfassers abgedruckt ist, welche Musik, welche Band sich als "koch- und Ess-Soundtrack" am Besten
eignet. in einem Sonderteil finden sich hintergrundinfos zum kochen an sich, zum bewussten Einkauf
und zu ökologischer Landwirtschaft...

D.I.Y. WORKS!

BUCHTIP

LADYFEST ´05

from grrrl...
in abgrenzung von patriarchalen Strukturen in
der punkbewegung entwickelte sich seit Beginn
der 1990er-Jahre in den USa die Riot Grrrls-
Bewegung. „Don’t be in love with the guitarist –
be the guitarist“ lautete die aufforderung an die
Frauen der Szene sich aktiv einzumischen. Den
inhaltlichen hintergrund der politischen und kul-
turellen Veranstaltungen bildete die kritik an tra-
ditionellen Geschlechterkonstruktionen und der
kapitalistischen Verwertungszwängen. auch
phänomene aus dem weiblichen
Lebenszusammenhang wie Missbrauch,
Esstörungen, Vergewaltigung, Schönheitswahn
und die Marginalisierung  von Frauen in der poli-
tischen und kulturellen praxis wurden themati-
siert. Dies alles geschah nicht nur durch Musik
und Fanzines sondern auch bei Filmabenden,
ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen und
in politischen und kulturellen Gruppen. 

to lady....
Die kommerziellen Medien jedoch verkauften die
riot grrls als „sexy girlies im frechen
Schlampenlook“ und reduzierten sie auf modi-
sche und sexuelle aspekte. als Gegenstrategie
eignete sich die Bewegung den klassisch, kon-
servativ besetzten Begriff „Lady“ an, unter dem
die Grrrls in Folge auftraten. So ist aus dem
Spannungsverhältnis zwischen „punkbewegung“
und Feminismus die Ladyfest-Bewegung ent-
standen. Dabei wird der Begriff „Lady“ keines-
wegs biologistisch verstanden, sondern bezieht
gezielt queer und transgender personen mit ein.
Denn schließlich ist eines der Ziele der Ladyfeste
die aufhebung von Zwangsheterosexualität und
Zweigeschlechtlichkeit. Das erste Ladyfest fand
von 1.-6. august 2000 in Olympia, Washington
statt. im Jahr 2005 werden weltweit über 30
Ladyfeste organisiert. 

ladyfest wien 05
antihierarchisch und ohne zentrale
Organisationsstruktur wird auch in Wien das
Ladyfest (7.-9.Okt) aus den lokalen
Gegebenheiten heraus gestaltet. Die inhalte der
geplanten Workshops reichen von einem
Genderfuck-Workshop zur konstruktion von
sozialen Geschlechtern über Tontechnik, pC-

hardware, Dekonstruktion der romantischen 
Zweierbeziehung und die Behandlung des
Themas „Sprache und Begriffe“ bis zur theoreti-
schen aufarbeitung von Sexualität und
Masturbation aus historischer Sicht. außerdem
sind Räumlichkeiten für spontan entstehende
offene Workshops fix eingeplant. Weitere
programmpunkte sind eine Reihe von
konzerten, performances, das „offene
Megaphon" für interventionen, Volxküche,
auflegerei und die Open Stage am 7.10. die für
alle Ladyzzz offen ist die vor größerem publikum
Musik machen wollen. Weitere infos, z.B. auch
über die Schlafplatzbörse gibt’s auf der
homepage. 

frauen(t)raum
in der Riot Grrrls- und Ladyfest-Bewegung, aber
durch die tRaUMfrauen auch in der pmk, gibt es
unter anderem auch eigene
Frauenveranstaltungen die, ungestört von patri-
archalen Strukturen, die Entwicklung einer weib-
lichen Subkultur gewährleisten sollen.
FrauenLesbenräume müssen genauso selbst-
verständlich sein wie Männerräume es sind,
doch so weit sind wir noch nicht. in einer patriar-
chalen Gesellschaft sind praktisch alle Räume
„Männerräume“. Denn, mensch muss sich nur
die „Szene“ in innsbruck ohne Scheuklappen
anschauen und sieht: auch Menschen und
(Frei)Räume mit der Forderung nach einer herr-
schaftsfreien Gesellschaft sind nicht frei von
Macht- und hERRschaftsstrukturen. Was die riot
grrrls in den 90gern klarstellten gilt auch heute
noch – die „punkbewegung“  ist geprägt von
patriarchalen Strukturen in der frau oft nur als
konsumentin, Fan oder Freundin auftritt und sich
im Bezug auf den Mann definiert. 

LADYFEST WIEN 07-09 OKT. 2005
www.ladyfestwien.org



Freuen wir uns auf die nächste party in
der VkB! Wer meint, dass old-school
hC irgendwas mit tough guy artigem
Rumgeprolle samt Scheinwut zu tun
hat, hat hiermit die Möglichkeit, sei-
nen/ihren horizont zuerweitern: DiCk
ChEnEY aus Schweden ballern, was
das Zeug hält: Ultrapeppiger hC wie
wir ihn lieben! 80er Style, nach vorn
gebrettert undstrotzend vor ehrlicher
Wut! Wir hören BLaCk FLaG, BaD
BRainS, JERRY´SkiDS, nEGaTiVE
FX oder SS DECOnTROL! Und genau
in diese Richtung gehen auch DiCk
ChEnEY. Ob´s eine zweite kapelle
geben wird, weiß keine/r... 

GRAUZONEACTION.NET

THE NOW-DENIAL beschreiben sich selber so: "Zu gut angezogen für Crust, zu intellektuell
für hamburger Schule, zu besoffen für Straight Edge, zu politisch für Deutschpunk!" nun, wir
wollen mal auf Schubladen kacken und einfach sagen: ThE nOW-DEniaL machen einfach
richtig guten hC punk. Beeinflusst wurden sie zweifelsohne von einer der coolsten kapellen
desletzten Jahrzehnts: hiS hERO iS GOnE
haben einmal mehr ihre Spurenhinterlassen.
insgesamt ein von dunklen, langsamen
passagen durchdrungener, powervoller
hC/Crust Sound mit röchelndem Gesang und
ultraexplosiver Liveshow! 
www.thenowdenial.com

DOOMTOWN sind uns hoffentlich noch vom
letzten Jahr in Erinnerung (spielten mit BURiaL
und ShOCk TROOp in der p.m.k):Treibender
und rockender D-beat hardcore mit coolen
Gesangslinien und einer gehörigen portion
Wut.

Dienstag, 18. 10. 2005
Villa Kunterbunt
Beginn: 21.00 Uhr

DICK CHENEY [swe]

THE NOW DENIAL [de]

DOOMTOWN [de]

Dienstag, 01. 11. 2005
p.m.k.
Beginn: 21.00 Uhr

GRAUZONEACTION.NET

THE MOVEMENT stammt aus kopenhagen / Dänemark und kommen
nun bereits zum zweiten Mal zu uns nach innsbruck. Mit dabei im Gepäck
haben sie ihr neues album "Revolutionary Sympathies" (Destiny
Records). ThE MOVEMEnT kombinieren auf ihre ganz eigene art und
Weise treibenden powerpop mit leichten Ska Einflüssen und Rock ´n´Roll -
quasi die perfekteMischung aus ThE JaM, ThE CLaSh und 
ThE WhO, gewürzt mit einer prise 60ies Soul.
www.themovement.dk

AKIMBO sind eine absolute powerband aus Seattle Rock City, die das Wort R.O.C.k. absolut ver-
innerlicht hat. Gibt es eine geilere Mischung aus hardcore und Rock als akiMBO? Wohl kaum...
Denkt an ein Gipfeltreffen von BLaCk SaBBaTh, BLaCk FLaG, ThE WhO und JESUS LiZaRD.
Demnächst erscheint ihr neues album auf Jello Biafra`s alternative Tentacles.
www.livetocrush.com |www.alternativetentacles.com

THE ASSAILANT kommen ebenso aus Seattle, prügeln jedoch um einiges derber, etwa so, als
wären sie mit DiLLinGER ESCapE pLan und BOTCh in die Schule gegangen. Zwischen die cha-
otischen Metzeleien mischen sich jedoch immer wieder sehr eingängige Moshparts,die jedem
hardcore bzw. Metal-Fan, das herz höher hüpfen lassen werden.
www.theassailant.com

Gegen ihren Rassismus die eigene Lust am Leben stellen!
Die aRGE anTiRa freut sich nach erfolgreich abgeschlossenem ersten projekt mit Schwerpunkt
antirassismus und Feminismus den nächsten Stein ins Rollen zu bringen: Grande Festa in der
p.m.k. mit den fulminanten TOD DES TROMpETERS und der Südtiroler Skaband SLaCk & ChEk-
kED.

TOD DES TROMPETERS, ein neues progessives projekt aus den
hochwassergrotten der Workstation von Vitaly and the Meltdowns
Schlagzeuger aka DaBub. Viel sei nicht verraten, aber sicher: Vertraktes
G‘schnetzeltes aus innsbruck!?!

SLACK & CHECKED ist eine sehr junge, aber talentierte 6-köpfige Ska
Band aus Südtirol. Sie spielen abwechslungsreichen traditionellen Ska mit
einer fetten Bläser-Sektion: Das Tanzbein wird bei SLaCk & ChECkED gar-
antiert in Extase geraten...
www.slackandchecked.tk    | www.catbull.com/antira

THE MOVEMENT [dk]

AKIMBO [us]

THE ASSAILANT [us]

Dienstag, 04. 10. 2005
p.m.k. 
Beginn: 21.00 Uhr

SLACK & CHECKED [ita]

TOD DES TROMPETERS [ibk]

Samstag, 01. 10. 2005
p.m.k. 
Beginn: 21.00 Uhr



ExTERN

Dass die Grauzone und Fussball irgendwie
zusammengehören müsste eigentlich nach
dem letzten Erfolg beim Studi-
Gedenkturnier jedem bekannt sein (sensa-
tioneller 3. platz). Die guten kontakte zur
Fanszene der nordtribüne dürften auch
keinGeheimnis sein, und sind sicher auch
darauf zurückzuführen dass sich die Jungs
und Mädels in grün schwarz schon seit
Jahren gegen Rassismuss in
Fussballstadien einsetzten. ihr jüngstes
projekt ist eine Soli-Cd mit demTitel: "Eine
Stadt - Ein Verein: FC Wacker innsbruck-
eine halbzeit für Burkina Faso", deren
Reinerlös an den "planete Champion" eine
Faussballschule in afrika geht, wo mit
Wilfied Sanou und Ousseni Zongo zwei

ehemalige FC Wacker Spieler aufgewach-
sen ist. auf dem Sampler sind neben
Livemitschnitten der berühmtberüchtigten
nordtribüne großteils innsbrucker und
Tiroler Bands zu finden die in ihren Liedern
ihre Liebe zum runden Leder ausdrücken.
Die palette reicht von afro und Samba
Rythmen über Drum'n'Bass bis hin zu Rock,
punk usw.präsentiert wird das ganze am
14.Oktober, 20 Uhr , beim "Rock gegen
Rechts" im Bierstindl wo unter anderem eini-
ge Bands und DJs der CD - TBC What?,
hotch-potch, Dj Riada, Dj Santo, Dj Ego -
ihre Songs live performen werden. alles in
allem eine gute Sache und ein Grund mehr
wiedereinmal eine nacht lang gegen Rechts
zu rocken!!! 
www.faninitiative.at

www.vk91.at

www.farenet.org

Eine Halbzeit für Burkina Faso

LET IT DIE kommt aus Detroit und besteht aus ehemaligen Mitgliedern von ThE BLaCk
DhaLia MURDER. LET iT DiE spielen straighten oldschooligen nY-hC, mit leichten Metal-
Einflüssen. Die energiegeladenden Songs werden unterbrochen von fetten Mosh-parts und
dazu rauer Shout-Gesang. Vergleichbar mit haTEBREED, BURY YOUR DEaD... Wir kön-
nen gespannt sein…!
www.letitdie.com

Die Jungs von TO KILL spielten schon in einigen sehr aktiven Vorgängerbands wie FaCE
ThE FaCT, ThE DiFFEREnCE und ThE kinG. im Sommer 2004 beschlossen die Freunde,
zusammen eine neue Band zu gruenden. TO kiLL überzeugen mit ihrem leidenschaftlichen
und starken hardcore und müssen Vergleiche mit ThROW DOWn oder TERROR nicht
scheuen. Das Moshpit in der Workstation wird definitiv beben!!! 
www.moshtokill.com

presented by: www.myspace.com/dirtydancingcrew

LET IT DIE [usa]

TO KILL [ita]

Freitag, 28. 10. 2005
WORKSTATION Beginn: 21.00 Uhr

Freitag, 14. 10. 2005
Bierstindl Beginn: 20.00 Uhr

GRAUZONEACTION.NET

LiMiTED EXpRESS (haS GOnE?) kommen aus der selben Ecke nippons
wie BOREDOMS, ShOnEn kniFE und andere japanische kult-kapellen.
LiMiTED EXpRESS gelten als eine der frischesten Entdeckungen und
explosivsten Combos des Fernen Ostens, deshalb hat sich auch Free-Jazz-
Legende John Zorn um die Band bemüht, mit ihnen das album "Feeds You"
aufgenommen und auf seinem Label Tzadik veröffentlicht. Die zwei Jungs
und das Mädchen stellen so ziemlich alles in den Schatten wasderzeit an
guter Musik aus Japan kommt. nicht nur wegen des weiblichen Gesanges
erinnern LiMiTED EXpRESS an MELT Banana, sie verkörpern genauso
viel Energie, Explosivität und noise, wobei sie weniger die Geschwindigkeit
hochtreiben, dafür mehr die Rockgeschichte zermalmen. neben ihrer

präsenz als Rock-Band haben sie sich auch als Organisatoren des bekannten BOROFESTa-
Festivals einen namen gemacht, bei dem sich Bands wie GUiTaR WOLF oder DEERhOF regel-
mäßig vor tausenden Fans die hand geben.
www.tzadik.com www.limitedexpress.com

CaThETER aus Denver beschreiben ihren Sound als "303 Grind", wobei sich mensch zwar nicht
viel vorstellen kann, trotzdem aber stimmtz: Just pure Grindcore Geknüppel. CaThETER brettern
mit ihrem vernichtenden, von unmenschlich saubersten Blastbeats unterstützten
Extremistenmusik alles vom Sockel - nicht mehr aber sicherlich auch nicht weniger.
www.myspace.com/CATHETER

Finnlands EnDSTanD, eine der coolsten europäischen punk/hC-Bands überhaupt, schaffen´s
im Zuge ihrer achten Euro-Tour endlich auch nach innsbruck (und wir freuen uns, wie kleine
kinder auf den Weihnachtsmann!)! in 11 Releases, die im Laufe der fast 10jährigen
Bandgeschichte veröffentlicht worden sind, beeindrucken die 5 Jungs mit super viel Melodie und
herzblut, das man jedem ihrer Songs anhört. immer wieder kommen gute Chancen zum
Mitgröhlen, jeder Refrain ist eingängig ohne Ende. Zur abwechslung gibt’s außerdem mal so rich-
tig aggressive hardcoregranaten, die vor allem live ordentlich reinknallen! Wer EnDSTanD nicht
kennt, lässt sich am besten durch ein paar Downloads auf ihrer homepage überzeugen. 
www.fireinsidemusic.com/endstand

Mit dabei ist WORLDS BETWEEn US aus Wien, die bereits vor einem Jahr die pmk ordentlich
durchgewirbelt haben – Live wird’s also ganz ordentlich abgehen! ihre erste Ep „life in colored
squares“ ist mittlerweile auf dem britischen Label Engineer Records erschienen und weiß auf
ganzer Linie zu überzeugen: Ultracooler Vollgas-hardcore ohne irgendwelchen klischee-Scheiß,
gewürzt mit metallischen Gitarrenparts und melodischen passagen -  man freue sich auf eine
saugeile Show! Yeah! www.worldsbetweenus.com

LIMITED EXPRESS [jap]

CATHETER [usa]

ENDSTAND [fin]

WORLDS BETWEEN US [at]

Mittwoch, 16. 11. 2005
p.m.k. 
Beginn: 21.00 Uhr

Donnerstag, 24. 11. 2005
p.m.k. 
Beginn: 21.00 Uhr



INFOBEISL
OPEN SEASON!
Über den Sommer haben wir einige Änderungen
unsers konzeptes vorgenommen. Das inFO BEiSL
findet nicht mehr wie üblich (fast) jeden Sonntag
statt, sondern an unterschiedlichen Tagen minde-
stens zwei Mal im Monat. Der Vorteil dieser
Modifikation ist, dass wir dadurch ein qualitativ ver-
bessertes programm erstellen können und auch
besser auf aktuelle, tagespolitische Themen reagie-
ren können. Selbstverständlich soll das inFOBEiSL
weiterhin ein Treffpunkt für die Linke in innsbruck
sein und aus diesem Grund hoffen wir auf euer
interesse und kommen! Beginn jeweils 20 Uhr und
terrorkitchen gibt es natürlich auch wieder!!

im herbst werden wir versuchen das österreichische
Gedenkjahr 2005 kritisch zu hinterfragen, um die
propaganda der Bundesregierung zu entlarven. 

Zukünftig ist geplant vermehrt die österreichische
EU präsidentschaft 2006 und den in innsbruck im
März tagenden Verteidigungsministerinnengipfel  zu
thematisieren. Dabei soll vor allem der kapitalisti-
sche Frieden als permanenter krieg enttarnt wer-
den. im Gegensatz zu populistischen politikerinnen
sind wir aber der Meinung, dass Österreich mit sei-
ner angeblichen neutralität nicht außerhalb der
imperialistischen kriege steht, sondern als Teil inner-
halb dieser agiert. Einerseits profitieren österreichi-
sche konzerne durch Waffenverkäufe und anderer-
seits sind trotz neutralität 1.219 österreichische
Soldaten weltweit im kriegseinsatz. 

… also Grund genug, um sich zu informieren und
aktiven Widerstand gegen nationale und internatio-
nale kriegstreiber zu leisten!

Dienstag, 04. 10. 2005 Cafe Sub

BUNT UND BRAUN? IDEOLOGIEN UND PRO-
PAGANDA DER NEONAZIS VON HEUTE

Vortrag und Diskussion

neonazis sind "Globalisierungsgegner" und
antikapitalisten", sie sorgen sich um arbeitsplätze,
um die Sicherheit der Bürger, um eine intakte
Umwelt und um die "Vielfalt der kulturen" - dies
möchte mensch fast meinen, wenn man sich die
neonazistische propaganda von heute ansieht.
plumpe "ausländer raus" - Demagogie und
hakenkreuzfetischismus sind populistischen politi-
schen Forderungen gewichen, positionen der
gesellschaftlichen Mitte werden aufgegriffen und mit
radikalen Lösungsvorschlägen angereichert.
parallel dazu mischen sich nationalistische
Großmachtsphantasien mit pseudo-antiimperialisti-

scher Rhetorik. Linke Symbolik erfährt eine Über-
nahme von rechts und die aufmärsche bieten zuwei-
len eine buntes Miteinander von schwarzen,
schwarz-weiß-roten, Reichskriegs- und
palästinafahnen. Vieles ist nicht (mehr) auf den
ersten Blick als rechtsextrem zu erkennen. in ihrem
Vortrag werfen die Referentinnen einen Blick auf die
"neuen" parolen und Erscheinungsformen der
extrem rechten Szene und enttarnen den dahinter-
stehenden alten braunen Mief von antisemitismus,
Rassismus und nationalismus.

Die Referentinnen sind Mitarbeiterinnen des
antifaschistischen info-Blattes und des
antifaschistischen pressearchivs Berlin: 
www.apabiz.de. 
ACHTuNG: Beginn 19.30!

Donnerstag, 13.10.05 pmk

CLIPS CLIPS CLIPS
Dokus, Kurzfilme

Zum Beginn der neuen inFOBEiSL
Saison zeigen wir Doku-Clips zu den
aktionen gegen das Treffen der G8 in
Schottland diesen Sommer: Geboten
werden Demoszenen, u.a.
autobahnblockaden mit der "REBEL
CLOWn aRMY", interviews und
hintergründe. ausserdem zeigen wr
noch ein paar ausgewählte Clips des
Medien-kollektivs kanalB. 
Eine kurze Doku über die aktionen in
Mittelwald 2005 gegen das
Gebirgsjägertreffen rundet das
programm ab. Freut euch mit uns auf
einen kurzweiligen und informativen
abend ... 
de.dissent.org.uk

www.kanalb.de

Donnerstag, 27.10.05 pmk

REEDUCATION UND ENTNAZIFIZIERUNG
Zum österreichischen Gedenkjahr 2005

Filme und Diskussion

Während der ersten Monate der Okkupation Deutschlands und
Österreichs stand die Besatzungspolitik im Zeichen des
potsdamer abkommens und der nürnberger prozesse:
Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Entindustrialisierung.
Die sich daraus ergebende aufgabe der "Re-education" bzw.
"Re-orientation" war deshalb untrennbar mit der
kollektivschuldthese verbunden. Umerziehung hieß zuallererst,
die deutsche Bevölkerung von ihrer Schuld am aufstieg des
nationalsozialismus und am holocaust zu überzeugen. Schon
1947 wurden in den Westzonen die beim publikum unbeliebten
Filme über die kZs zurückgezogen.

Concentration Camp Ebensee Austria
a/USa 1945, US army Signal Corps, 5 Min.
Zwei stumme Filmstücke: Malerische aufnahmen von Bergen
und Seen im Salzkammergut, aufnahmen von Leichen in einem
krematorium und von geschwächten Überlebenden, die von
anderen Überlebenden gestützt werden.

KZ Falkenau - Eine Lektion über Menschenwürde
Dokumentarfilm von Emil Weiss, F 1988 / 2004, 40 Min.
im Mai 1945 befreit die amerikanische Division “Big Red One”
das böhmische kZ-außenlager Falkenau. Wütend und schok-
kiert über die grausamen Entdeckungen im Lager, und mehr
noch von den Bekundungen der Bewohner des Dorfes, nichts
von dem Vernichtungslager gewusst zu haben, entschließt sich
der hauptmann der Division, den Falkenauern eine Lektion über
Menschenwürde zu erteilen. Den amerikanischen infanteristen
Samuel Fuller bittet er, diese Lektion mit seiner 16mm-kamera
festzuhalten ... 1988 kehrte Samuel Fuller (1911-1997) mit dem
Regisseur und autor Emil Weiss an den Schauplatz der
Ereignisse zurück und ließ die Vergangenheit Revue passie-
ren...

Referentinnen: Thomas Tode, Filmemacher, Filmhistoriker,
peter Grabher, kinoki
www.oesterreich-2005.at

Dienstag, 22. 11. 05 pmk

THE CORPORATION
Dokumentarfilm

ThE CORpORaTiOn stellt die Frage
nach der geistigen Gesundheit einer
institution, die im Geschäftsverkehr
die Rechte eines Menschen genießt,
ohne sich um menschliche Wete zu
kümmern. Der Film führt den psycho-
patischen Charakter der institution
“Großkonzern” anhand von haarstreu-
benden Fallstudien vor. Sie zeigen,
wie Unternehmen uns beeinflussen,
unsere Umwelt, unsere kinder, unsere
Gesundheit, wie sie Medien und
Demokratie manipulieren. Unter den
40 interviewten sind konzernchefs
und leitende Manger aus allen
Wirtschaftsbereichen: Öl- und
Schwerindustrie, pR, Branding,
Werbung, verdecktes Marketing ...

www.thecorporation.com

Regie: Mark achbar, Jennifer abbott.
Dokumentarfilm, kanada 2003, 143
Min.


