
   

 

 
Progress 

Festival für elektronische und experimentelle Musik 

*workshops*jamsessions*livekonzerte*djs*visuals*ausstellungen* 

  

27. Juli bis 2. August, 

sub etasch, Gmünd/NÖ 

  

Das Wort Fortschritt ist ein bisschen in Verruf geraten. Zu rasanter Fortschritt (vor allem in der Wissenschaft und Technik) ist nicht nur in Verdacht, aus der 

Kontrolle zu geraten, sondern wird manchmal als das Falsche schlechthin gesehen: Der fortschritt-kritische Diskurs hält ein „back to the roots“ entgegen. 

Der moderne Narrativ der unbegrenzten Modernisierung ist längst zusammengebrochen. Wir sind „post“. 

„Progressive Music“ ist dagegen gut: Der Fortschritt in der Kunst und in der Musik ist immer eine positive Weiterentwicklung. Neu ist gut. Aber kann 

Progressive nicht auch „back to the roots“ sein? Das Wort Fortschritt passt in diesem Bereich eigentlich nicht. Gerade deshalb soll „Progress“ eher als 

offener Prozess verstanden werden – und eignet sich so auch als (halbironischer) Titel des Festivals. 

 

 

Veranstalter ist der Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und  Subkultur, Location ist die sub etasch. 

www.myspace.com/subetasch

  

 

27.-30. Juli (Mo-Do): Workshops, jeden Abend: Jamsessions (öffentlich) 

31. Juli - 2. August (Fr-So): Livekonzerte, DJs, Workshop-Präsentationen 

  

Workshops: 

  

Themen: Open Source, Creative Commons, Tontechnik, Programme (Ableton Live, PD, etc.), Recording&Mastering, Midi, ... 

Anmeldung: subetasch@gmx.at

  

  

Musiker/Künstler: (Liste nicht vollständig) 

  

  

Super Czerny 

Live-Techno/Grooves (Wien) 

www.myspace.com/superczerny

  

„A fuckin' hot brew! Rock'n'roll Techno! No kiddin' – Check 'em out!“ - James Burnfield / Nju Age Mag 

  

„... in ungewohnter Besetzung (Gesang, Bass, Schlagzeug), ein starker Brückenschlag zwischen programmiert anmutender Klanggestaltung und der Wucht 

sehr intensiver menschlicher Gefühlsausbrüche...“ - Jochen Telemann / Fragebogen Sozial 

 

http://www.myspace.com/subetasch
mailto:subetasch@gmx.at
http://www.myspace.com/superczerny


Lisa Lurger (Vox), Georg Kostron (Bass), Sixtus Preiss (Drums 

  

Andi Spicer 
elektroakustik, experimental electronic music (UK) 
http://www.andispicercomposer.moonfruit.com/#/links-page/4525769232

http://en.wikipedia.org/wiki/Andi_Spicer

+ Peter Gold (Video, W4)  

antiehdas 

groove/elektroakustik (Wien) 

www.myspace.com/antiehdas 

 

 

silent.wolf 

drum&bass/breaks/dubstep (wien) 

http://www.myspace.com/silentwolfproducer  

 

Rotz&Rammel 

electronica, dub (wien) 

 

Hannes Peyer (dinhgi music) und Manuela Strasser (kameleon - photo & graphic design) in Kooperation 

www.myspace.com/rotzrammel

www.kameleon.at

www.dinghi.kameleon.at

  

  

the Neary heart 

Electronica, Breakbeat, experimentelle Musik (wien, w4) 

www.myspace.com/thenearyheart

http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vc2VydmljZS5nbXgubmV0L2RlL2NnaS9kZXJlZmVyP1RZUEU9MyZERVNUPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYW5kaXNwaWNlcmNvbXBvc2VyLm1vb25mcnVpdC5jb20lMkYlMjMlMkZsaW5rcy1wYWdlJTJGNDUyNTc2OTIzMg==
http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vc2VydmljZS5nbXgubmV0L2RlL2NnaS9kZXJlZmVyP1RZUEU9MyZERVNUPWh0dHAlM0ElMkYlMkZlbi53aWtpcGVkaWEub3JnJTJGd2lraSUyRkFuZGlfU3BpY2Vy
http://www.myspace.com/rotzrammel
http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vd3d3LmthbWVsZW9uLmF0Lw==
http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vd3d3LmRpbmdoaS5rYW1lbGVvbi5hdC8=
http://www.myspace.com/thenearyheart


  

  

Ennui 

electronica, experimentelle Musik (wien) 

  

 

DJ Eloy   

Drum&Bass, Dubstep, Tekkno 

  

  

Dj Karl Grete Euforia 

Disco/Acidjazz 

www.myspace.com/euforiaundherbst

 

http://www.myspace.com/euforiaundherbst

