═════════════════════════════════════
■ Bock auf Kultur presents Шaпκa & ZAPP GALURA ■
═════════════════════════════════════
Konzert
23.11.2018
Rhiz Wien
U-Bahnbogen 37,
1080 Wien
Beginn: 20:30
════
ACTS
════
Bock Auf Kultur gastiert im Rhiz und läd die Bands Schapka und Zapp Galura zum
gemeinsamen Radau im Gürtelbogen 37.
Schapka präsentieren ihr feministisches Punk Hit-Feuerwerk mit Highlights wie „Squirten“,
„Vibratorinnen“ und „durchnachtet und überlebt“. Zapp Galura entführen uns in ihre
expressionistischen Musikwelten irgendwo zwischen progressiver Rockmusik, HipHop und
Kinderlied Remixes..
Alle Einnahmen des Abends gehen an das Flüchtlingsprojekt Ute Bock!
LINE UP:

Шaпκa ( Schapka )
https://unrecords.me/schapka/
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KN2_eDNdPE8

ZAPP GALURA
www.facebook.com/zappgalura
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JlsNggsySOs
ZAPP GALURA
"Stell dir vor, dass Musik-hören-Wollen dein Rücken ist, dann ist Musik hören wie eine
Massage. Und bei der Musik die man meistens zu hören kriegt, fühlt es sich an als würde
man immer nur an den angenehmsten Stellen massiert werden. Aber da gibt es Stellen die
eigentlich auch noch massiert werden müssten, damit man sich musikalisch so richtig
durchgeknetet fühlt. Aber die tun halt auch bißchen weh. Das ist Zapp Galura." - Gerald
Dell'mour zum Thema "Wieso Zapp Galura?"
Шaпκa (SCHAPKA)
Schapka (rus.: Haube) gibt es seit 2012. Gegründet am Tag an dem Pussy Riot den Prozess
verloren haben. Damals waren die Musikerinnen* noch zwischen 14 und 17 Jahren alt. Sind
mit Sturmhauben aufgetreten haben sich wahlweise alle mal an alle Instrumente geworfen.
Einiges hat sich verändert, eine Bassistin ist nach durchtrunkenen Nächten in Zügen und
gemeinsamem jammen Backstage für eine andere eingesprungen und geblieben. Schapka
spielt seitdem unter Stockbetten, im Festspielhaus, in Kellerstudios, in versifften
Proberäumen oder auf Solipartys. In Wien, in Budapest, Berlin oder Wien oder Wien oder
Wien. Spielen immer öfter auch innerhalb der Band auf den gleichen Instrumenten. Machen

Fortschritte und Rückschritte. Schapka trinkt Kakao, Tee, Wein, manchmal warmes Bier oder
Orangensaft. Шaпκa wird manchmal als „wanker“ gelesen, finden das lustig. Es gibt einen
Song übers Mastubieren („Maries lila Ladefinger hat einen Wackelkontakt“) und auch einen
übers Squirten und diverse andere Lebenslagen.
Schapka kann das was notwendig ist: berühren, motivieren, solidarisch sein und eigentlich
überhaupt das Meiste. Manchmal wird geschrien, manchmal geflüstert. Manchmal wird nach
dem Konzert gefragt, was das eigentlich für ein Genre ist. Es gibt unterschiedliche
Antworten: Grrrlskrach. Glamour. Lärm. Wahrheit. Schall. Rauch. Seit 2017 versuchen Teile
von uns allerdings mit dem letzteren aufzuhören. Definieren Punk für uns neu: feministisch,
queer, undogmatisch, divers, links.
══════
TICKETS
══════
VVK: 7 Euro ( via viennaticket.at / Jugendinfo )
AK: 10 Euro Mindestspende
Weitere INFOS unter
www.facebook.com/bockaufkultur
www.bockaufkultur.at

