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FESTIVAL SPEZIAL

FESTIVERBANT

24. BIS 26. AUGUST 2018
GENÈVE

W

ie leicht wäre es an diesem letzten
Augustwochenende zu trauern, wenn
man denkt, dass die Zeit für den Beginn des
Schuljahres bald kommen wird. An die Schulliste seiner kleinen Cunégonde denken, die
zum ersten Mal allein zur Schule geht, bewaffnet mit ihrem Cars-Rucksack und ihren Spiderman-Buchlinern. Offen gesagt, gibt es Ende
August viel Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel das Festiverbant-Festival in Genf. Und wie
ihr es sehen werdet, ist dies kein langweiliges
Fest. Außerdem wart ihr letztes Jahr 6'800, um
dem Festival zu vertrauen.
Am Freitag, den 24. August um 18.45 Uhr wird
es ernst mit Les fils du facteur. Diese beiden
Veveysans sind bekannt für ihre interaktiven
und humorvollen Shows, bei denen die Musik eine zentrale Rolle spielt. Les fils du facteur,
eine Show, die ab die Post geht! Rosendale
und ihr süchtig machender Blues/Rock werden auf der grossen Bühne folgen. Sie kommen um ihr neuestes Album 'Long way to go'
zu verteidigen. Wir nehmen Schwung und
durchbrechen die Barriere des Röstigrabens,
um die Berner von Shakra zu empfangen.

Diese Band gehört zu den drei
führenden Combos der Schweizer
Hardrock-Szene. Seit den 90er
Jahren bewegt sich der Berner
Bär dank der vielen Konzerte von
Shakra auf internationaler Ebene
über unsere Grenzen hinaus. Die
Rückkehr von Mark Fox als Sänger
im Jahr 2015 bringt uns ein wenig
an den Klang vergangener Jahre
der deutsch-schweizerischen
Formation zurück. Außerdem ist ihr neuestes
Album 'Snakes and Ladders' ein modernes
Hardrock-Juwel. Gut gemacht vom Festival,
das es mit Shakra geschafft hat eine Band zu
finden, die alle eure Energiepunkte in Emotion
versetzt. Schliesslich werden Les Fils du facteur
wieder übernehmen. Am Samstag, den 25. August, übernehmen die Franzosen von Kaschmir
die große Bühne. Das neue Album 'Qui est la
punk' wird mit Sicherheit dabei sein. Dann CoverQueen, eine Band die, wie der Name schon
sagt, die emblematischen Titel von Queen covert. Dann, Ça va chier, wird auch die Genfer
Rock-Cover-Band dabei sein. Toilettenpapier
nicht obligatorisch! Sonntag, 26. August mit

einem Programm, das immer von Rock und Blues geprägt ist. Ab 16 Uhr wird Victor
Transistor den letzten Tag des
Festivals eröffnen. Nico CHONA & THE FRESHTONES, dieser junge 27-jährige Gitarrist
wird uns mit eigenen Kompositionen in sein Universum
der 60er und 70er Jahre entführen. Daddy'O wird auf der
grossen Bühne stehen. Seine Mission: euch zu
erlauben, wie es sich gehört, zum süßen Sound
des Rock'n'Roll zu wackeln. Anlässlich seines
20-jährigen Bestehens organisiert das Festival
eine Überraschung für Tänzerinnen und Tänzer.
Während wir diese Zeilen schreiben, wird das
Festival noch eine grosse Überraschung für das
letzte Konzert am Sonntagabend ankündigen.
Aber wir können dem Festiverbant vertrauen
und schon unseren ganzen Sonntag buchen.
Am nächsten Tag ist Schule, sagst du? ...aber
wen interessiert's?!!  [PD]
www.festiverbant.ch

ABYSS FESTIVAL

31. AUGUST BIS 1. SEPTEMBRER
HAUTEVILLE, FRIBOURG

D

ieses sehr junge Festival bereitet sich auf
seine zweite Auflage vor. Geboren und am
Ufer des Greyerzersees gelegen, hätte der Ort
nicht besser gewählt werden können. Trotz
der heftigen Regenfälle im ersten Jahr waren die Festivalbesucher, wie auch die Organisatoren, nicht entmutigt und hatten diesen
ersten Versuch zu einem Erfolg gemacht! Wir
drücken die Daumen für dieses Jahr, aber
auf jeden Fall kündigt das Programm bereits Großes an. Lasst uns gemeinsam einen
kleinen Ausblick werfen auf das, was euch
erwartet; die Feierlichkeiten beginnen am
Freitag mit einem durchmischten Plakat,
das alle musikalischen Durstgefühle erfrischt.
Die Fribourger von Reaptile werden durch ihre
Fähigkeit zwischen Metal, Sluge und Punk zu
reisen überraschen, Emerald wird mit seinem
Heavy Metal mit talentierten Soli beeindrucken und die weibliche Gente wird sich ohne
Schwierigkeiten mit Nervosa durchsetzen;
drei brasilianische Frauen, die nach Angaben
der Organisatoren dem Publikum dank ihrem
gut schweren Metals in den Arsch treten werden, wir sind bereits begeistert! Am selben
Abend werden wir eine grosse Band vom

Post-Hardcore Metal finden, ich
nenne Promethee! Wenn diese
bestätigten Künstler ihre Erfolge
über unsere Täler hinaus exportieren konnten, ist es kein Zufall; ihr
einzigartiger Stil, der mit Geschick
und Originalität gehandhabt wird,
zeichnet sich durch eine melodische Note aus, die sich hervorragend mit dem Ganzen verbindet. Und es gibt noch mehr für euch, denn
Mesmerised ist auch anwesend und wird
sein Trash Metal mitbringen, der seit fast
20 Jahren alle in Übereinstimmung bringt.
Bei einer solchen Vorspeise kann man sich
vorstellen, dass das Hauptgericht, das am
Samstag serviert wird, niemanden hungrig
lässt. Genau wie das Abyss-Logo hoffe ich,
dass ihr ein Piranha-Hunger habt, denn die
Speisekarte ist verdammt groß! Wir servieren
euch der Punk-Garage der ausgezeichneten
Papaya Fuzz, den Punkrock der Glânois Cross
Cheak, den Stoner von Darius aus Bulle, den
Rock-Hip-Hop von Fensta und Hardcore "in
da face" von Vale Tudo. Eine kleine Pause
ist notwendig, aber es ist nur, um ein oder

zwei Gläser Bier zu holen und
sich zu erfrischen, bevor man
die Fortsetzung angreift, und
was für eine Fortsetzung! Hier
durchkämmen sie wieder die
Bühnen und Säle, um die musikalische Lücke zu füllen, die sie
im 2005 nach ihrer Trennung
hinterlassen hatten, ich habe
Nostromo genannt! Giganten
der schweizer Szene seit Ende der 90er Jahre,
diese Rückkehr ist ein Geschenk des Himmels.
Ihr Grincore hat keine Altersfalte und wir raten
euch dringend, diese Gelegenheit zu nutzen,
um sie zu sehen oder wieder zu sehen! Letzte
kleine Auswahl dieses Jahrgangs 2018, Broken
Teeth! Seit 2007 ist die Band aus Manchester
aktiv, hat im Jahr 2016 bei Nuclear Blast unterschrieben und wurde bekannt durch ihr ausgezeichnetes erstes 'At Peace Amongst Chaos';
Hardcore 'straight in the teeth'! Mit einem
solchen Programm macht das Abyss Festival
ein schönes Netz und gehört zum Top Ten der
Festivals 2018 in der Westschweiz !  [MR]
www.abyssfestival.ch

