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Auf folgenden Seiten findet ihr Infos zu coolen Shows 

in Frankfurt. Besucht sie zahlreich. 

Alle Konzerte finden, wenn nicht anders vermerkt, 

im KOZ Mertonstr. 26-28, Campus Bockenheim, 

60325 Frankfurt statt.  

Die Konzerte werden von verschiedenen Gruppen 

organisiert. Keep updated:

kozkozkoz.com

facebook.com/cafeekoz

facebook.com/doch.doch

facebook.com/RameausNeffe

facebook.com/hanna.meier.986

showoff.blogsport.de

phantomlimbo.de



Ein Besuch des KOZ lohnt sich auch abseits der Konzerte.

OPEN:

MO: 11.30 - 22 | DI: 11.30 - 1.30 | MI: 11.30 - 1.30 | DO: 11.30 - 2.30 | FR: 11.30 - 16



LE CERCLE 
DES  
MALLISSIMALISTES 

ALBERTA 
ALERT 

SHOPPING



Dienstag 14. Mai, 21:00 Uhr // showoff.blogsport.de 

LE CERCLE DES  
MALLISSIMALISTES 
(ImproJazzNoiseDarkMathKrautRockExperi-
ment | Bordeaux)

Der Mallissimalismus ist eine Musikströ-
mung, die erstmals im Sankt Petersburg 
(Leningrad) der 50er Jahre entstand. Wichti-
ge spätere Bezugspunkte sind hier die Ar-
beiten Tacheskys, Hugskys und Koustovs. 
Diese autodidaktischen, russischen Musiker 
interessieren sich für alte, heilige Riten sibi-
rischer Stämme, und später für rohe elekt-
rische Strukturen. Ende der 60er hält diese 
Strömung in Europa Einzug. In Frankreich 
findet man sie in den dissonanten Ritornellen 
Bélibaste de Cocagnes oder in den Konzept-
stücken Michel Dujardins wieder. 

http://lecercledesmallismalistes.blogspot.de/

SHOPPING
(Post-Punk | London

Shopping, das sind Billy Easter, Rachel Aggs 
und Andrew Milk aus London. Ihre Einflüsse 
reichen von der goldenen Zeit des New Yor-
ker Postpunk über British messthetics bis zu 
frühen Rough Trade Singles. Sie haben ihre 
erste Veröffentlichung, die „In Other Words“ 
7‘‘ dabei, und im Winter wird auf MILK Re-
cords ihr Album veröffentlicht. 

https://soundcloud.com/shoppingband

https://www.facebook.com/weareshopping

https://twitter.com/SH0PP1NG

ALBERTA ALERT 
(...besser als die Sugarbabes | Kassel)

...klingen wie: eine Mischung aus die tödlich 
Doris und Britney Spears. Süß. Und viele 
sagen, die seien besser als die Sugarbabes. 
Lady Weisswurst und Schlinator sind die 
electronic Lennon/McCartneys des Duetts. 
Eines der größten Ziele von ihnen ist es wohl, 
mal zusammen mit ihrer Heldin Gwen Ste-
fanie live auf der Bühne zu stehen. Mensch 
wäre das toll. Ansonsten träumen sie von 
einer Kochsession gemeinsam mit Claudia 
Schiffer, Annett Louisan und ja, auch Angela 
Merkel. Das sind richtige Powerfrauen!

http://albertaaalert.blogspot.de/
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mevrsavlt 

ashtray monument 

ruins of krüger

 ambient /post -someth ing aus aachen.  
t ie fe  k langwände und so.

 ph i l  und se ine akkust ikg i tare aus  dem ruhrpot t . 
your  favor i te  fo lkpunk s inger !

f r ischer  90er  emo aus hamburg,  von und für  fans 
von jawbreaker  und anderem emopunkkram.

 post  punk,  no wave!

LINX!

facebook.com/O.theband

facebook.com/ashtraymonumentpunx?fref=ts

facebook.com/meursaultpunx

ruinsofkrueger.tumblr.com/

mevrsavltpunx.bandcamp.com/

ashtraymonumentpunx.blogspot.de/p/music_5.html

soundcloud.com/ruins-of-luger/sets/ruins-of-kr-ger-promotion

Sonntag 19.05., 17 Uhr Matinee // Pom Pom Squad & doch.

POMPOMSQUAD.
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Samstag 25. Mai ab 17 Uhr // facebook.com/doch.doch

ab 17 Uhr; Konzertbeginn 21.30 Uhr

/außen: B B Q & A u f l e g e r e i

im KOZ ein cooles Konzert für nix.

 Z E B U ! 

 B A R K 

 L O S T B E A R 

    O M N I V O R E 

u n b e s ch r e i b l i ch e s  u n d  vo r l a u t e s  D u o ,  i r g e n d w o  z w i s ch e n  

S u r f ,  N o i s e ,  G a r a g e - Pu n k ,  A t l a n t a  u n d  E a s t h a m p t o n ,  U SA . 

e l e k t r o p u n k ,  m i t  s o  d r e i  A k k o r d e n  u n d 

u f t a  u f t a .  n i x  r a v e m u s i k ,  e h e r  s o  p u n k 

u n d  a u s  b e r l i n .

n o i s i g ,  i n d i e ,  u t r e ch t ,  N L . 

experimental-accapella-circuit-bending-looping-pop, 

Providence. Noch Fragen?

LINKS?

ubez.tumblr.com/

zebu.bandcamp.com/

bark-band.de/

lostbear.bandcamp.com/

bark1.bandcamp.com/

omnivoresounds.bandcamp.com/
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Dienstag 28. Mai 21:30 Uhr // showoff.blogsport.de

 
* y o u n g  h a r e  ( f f m ) *

Young Hare sind Marc Krause und Phil 
Pfanzer aus Frankfurt a.M. 2011 starteten 
sie, durch die charmante Annektierung eines 
Ateliers im 7ten Stock, ihr Bandprojekt – be-
nannt nach dem WikiArtikel des Tages. Als 
Duo spielen sie unermüdlich neue, multi-ins-
trumentale Sounds ein – sphärischer Gesang 
loopt sich über ein polyrhythmisches Schlag-
zeug, unterstützt von tanzbaren elektroni-
schen Beats – R‘n‘B, DreamPop, Tropical 
Wave - der Output ist immens. Die tropisch 
klingende Gitarre untermalt programmatisch 
die Botschaft: „Bringing summer back“. Ver-
steckte Fieldrecordings, der Einsatz von na-
turalistischen Samples und extreme Raum-
klänge sind ebenso bewusst angewandte 
Techniken der Band – experimentierfreudig 
auf ihren Veröffentlichungen, mitreissend 
unkonventionell auf ihren Liveshows.

  Young Hare veröffentlichten bisher ein 
schnell ausverkauftes Tape „Pick a fruit“ 
2011, im selben Jahr eine Debut EP und 2012 
eine Split LP mit der Berliner Band BDYB-
DLNG. Einen neuen Sound ansteuernd, wur-
den die letzten Tracks von Andreas »Lupo« 
Lubich gemastert.  
 
Die Release wurde durch eine gemeinsame 
Tour mit The Dropout Patrol im Herbst 2012 
gefeatured. Sie teilten Bühne und Longdrinks 
bisher mit Bands wie Future Islands, Xiu Xiu 
Larsen, Gay Beast, Arms & Sleepers, French 
Films, Pttrns uvm. Gettin‘jiggy with it!  
 
http://young-hare.tumblr.com/

*asronautal is  w/  Band  (us ) *

Andy Bothwell aus Jacksonville bastelt 
seit Jahren im heimischen Studio an seinen 
Songskizzen zwischen Indierock, Hip Hop 
und Songwriter-Folk. Stets ein wenig neben 
der Spur kratzend und sich langsam in Hyp-
nose groovend, rollen die Songs voran. Da-
bei singt, rappt und motzt Bothwell herrlich 
wie eine Mischung aus Tom Waits und Isaac 
Brock (Modest Mouse).

Seit über 7 Jahren steht ASTRONAUTALIS 
mehr auf der Bühne als irgendwo sonst. Die 
Liste der Kooperationspartner ist lang und 
reicht von Bands wie The Paper Chase, Poly-
phonic Spree, Riverboat Gamblers bis hin zu 
Tegan Quinn (Tegan & Sara). Mittlerweile ist 
Andy dort angekommen, wo er hingehört: auf 
Ceschi‘s Label Fake Four Inc. Dieses gibt mo-
mentan wie kein anderes den Ton an, wenn 
es um US-Underground Rap geht, wie es 
einst Anticon tat. Nach gemeinsamer US-Tour 
mit Why? und Busdriver kommt ASTRONAU-
TALIS zum ersten Mal mit seiner kompletten 
Band nach Europa. Vielleicht sollte man noch 
erwähnen, dass es kaum eine charmantere, 
charismatische und energetische Live-Show 
gibt, als die von Andy. He got love for cats 
and squats - do I need to say more?

http://astronautalis.com/

Letztes Jahr hat er das IvI zusammen mit Bleubird im Februar zum schwitzen gebracht, 
diesmal haben wir noch einen der Zusatztermine klar machen können und präsentieren 
euch im schönen Café KOZ dieses tolle Line-Up.

Davor gibt es Vegan/Non-Vegan BBQ und leckere Drinks. 

-> Tickets kann man reservieren, in dem man eine Mail schreibt an  
showoff.ffm@googlemail.com, mit Name und Anzahl der Tickets.  
Die Karten werden zwischen 8-10 Euro kosten, you name your price an der Abendkasse.





Mittwoch 29. Mai, pünktlich 20:00 Uhr // facebook.com/RameausNeffe

JESSIKA KENNEY & EYVIND KANG 
(Seattle/USA) 

Eyvind Kang viola, setar, electronics.

Jessika Kenney voice, percussion, electro-
nics.

http://www.jessikakenney.com

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

facebook.com/kenneykangmusic

Sängerin Jessika Kenney hat bei der Jazz 
Sängerin Jay Clayton (Steve Reich, John 
Cage, etc) studiert. Sie ist hauptsächlich spe-
zialisiert auf traditionellen Gesang aus Java 
und Persien, andererseits auf Musik zeitge-
nössischer Komponisten wie John Cage und 
Hanns Eisler.

Eyvind Kang ist ein Komponist und Violi-
nist, und hat am Cornish College of The Arts 
in Seattle bei Michael White (John Coltrane, 
Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Joe Hender-
son, etc) studiert. Er veröffentlichte mehrere 
Solo Alben auf John Zorn‘s Tzadik Label, 
leitete die Band „Dying Ground“ (w/ Calvin 
Weston & Kato Hideki) und tourte mit etlichen 
Künstlern wie Bill Frisell, Laurie Anderson, 
Beck, Secret Chiefs 3 und anderen.

Die beiden Virtuosen sind verheiratet und arbeiten seit 2004 musikalisch zusammen an 
eigenen Projekten, sowie mit einer Großzahl an Musikern verschiedenster musikalischer 
Bereiche. Sie hatten Kollaborationen mit Bands und Projekten wie John Zorn, Lou Reed, 
Bill Frisell, Sunn 0))), Mr. Bungle, Secret Chiefs 3, Sun City Girls und vielen anderen.

Die beiden Künstler sind auf Tour anlässlich ihres kürzlich erschienenen Albums „The face 
of the Earth“. 

Veröffentlicht wurde es auf dem Ideologic Organ-Label von Stephen O´Malley, vertrieben 
wird es von Editions Mego (editionsmego.com/release/SOMA011).





Dienstag 04. Juni 21:00 Uhr // Phantom Limbo phantimlimbo.de

Èlg (bürgerlich: Laurent Gérard) macht seit 2003 
experimentelle, elektronische Musik, die mit dem 
etwas aus der Mode gekommenen Begriff „Elekro-
akustik“ eigentlich ganz gut (und vage) beschrieben 
ist: Mithin improvisierte Musik, die ihre Einflüsse 
aus Musique Concrète, Psychedelic, Industrial Mu-
sic und Noise bezieht. Das Beste aus allen abseiti-
gen Welten sozusagen: Als feierte Pierre Schaeffer 
zusammen mit Throbbing Gristle in einer defekten 
Geisterbahn Kindergeburtstag – die Kinder sind 
aber alle schon im Bett. Sicherheitshalber. 

Dafür schaut Ghédalia Tazartès vorbei, der wohnt 
hinter der Geisterbahn in der verlassenen Losbu-
de (da sitzt er zwischen übergroßen rosafarbenen 
Teddybären und findet keinen Schlaf). Zusam-
men (mit Jo T. vom Zuckerwatte-Stand) gründen 
sie „Reines d’Anglettere“ und veröffentlichen 
2012 eine Platte auf dem englischen Label „Bo 
Weavil“. – Mit Fahrgeschäften ist ja heutzutage 
kein Geld mehr zu machen, aber mit Musik! 
Gute Idee? (Nicht immer alles runterladen, 
Kids!) Wir kommen vom Thema ab ... kommen wir also lieber zu Gael 

Moissonnier. Der hat dem Rummel ebenfalls abgeschworen, hat er 
doch jahrelang im schönen Lyon (stimmt das? Ich war noch nicht 
da...), im legendären „Grrrnd Zero“, Konzerte veranstaltet. Seit eini-
ger Zeit ist er in Belgien zu Hause, trinkt das leckere belgische Bier 
und schraubt an einem Modular-Synthesizer herum, dem er, ergänzt 
durch Tape-Loops und Field-Recordings, die unglaublichsten Töne 
entlockt. Kontrolliertes Chaos. Electronic Mayem. Den Experimenten 
von Keith Fullerton Whitman nicht unähnlich und somit der kongeni-
ale Partner für Èlg. Da schließen sich Schaltkreise. Nicht zu fassen.

GAEL MOISSONNIER  
(FR)

ÈLG 
(FR) 

Leider musste die Europa-Tour von Diamond Terrifier kurzfristig verscho-

ben werden. Das Konzert findet bedauerlicherweise ohne ihn statt. Für etwaige 

Updates im Line-Up checkt phantomlimbo.de



svffer    underparts 

minutes    marais 

june paik    annaBel  

hyëna     dowsing
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Samstag 15. Juni 17:00 Uhr // Pom Pom Squad  & doch.doch.doch.

feste feiern wie sie kommen. 

------------------------------punk;pop;geballer---------------------------------------oi!

June Paik (München)

Annabel (Kent, Ohio)

Hyëna (Bielefeld)

Dowsing (Chicago)

Svffer (Bielefeld/Münster)

Underparts (Köln)

Minutes (Düsseldorf)

Marais (Köln)

facebook.com/annabelband

annabel.bandcamp.com/

facebook.com/Dowsingband

facebook.com/underparts

facebook.com/hyenahc

dowsing.bandcamp.com/

soundcloud.com/svffer

junepaik.bandcamp.com





Samstag 22. Juni 21:30 Uhr // show.off.blogsport.de

Terrorbird (DARK.WAVE.
SYNTH.POP | Canada) 

Terror Bird is a bedroom, 
shadow pop band influenced 
by 80s pop, David Bowie 
glamour, and bad weather. 
Nikki Nevver writes and 
sings the songs and is the 
only member who has been 
in the band since its birth. 
Nikki and her two bandma-
tes will be touring Europe in 
the summer of 2013.

http://terrorbird.bandcamp.
com/

unhappybirthday (COLD-
WAVE.POP | Leipzig)

»»» Introduce yourselves to 
the new German new-wave 
trio out of Wismar, unhappy-
birthday. The secret weapon 
here is to take the most in-
fectious elements of effecti-
ve pop song constructions 
and channel them through a 
self-treated glooms-day ma-
chine that spits out any di-
gitizations as analogue fod-
der. What these three men 
provide is the new standard 
of tragic opera that presents 
Goethe-ian characters being 
denied by the objects of 
desire like 'Molly', the trials 
of 'Pyramiden', the brilliant 
pop intrusion of 'Invasion' 
and the electronic hum of 
'Anorak'. (Impose Magazine)

http://itsyourunhappybirth-
day.bandcamp.com/

ACHTUNG: Die Show findet im Klapperfeld aka Faites Votre Jeu statt.
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Di, 14.5. LE CERCLE DES MALLISSIMALISTES /  AL-
BERTA ALERT / SHOPPING

So, 19.05. O  / mevrsavlt / ashtray monument /  
ruins of krüger

Sa, 25.05. ZEBU / BARK / LOST BEAR / OmnivORE

Di, 28.05. ASTRONAUTALIS with Band / YOUNG HARE

Mi, 29.05. JESSIKA KENNEY & EYVIND KANG 

Di, 04.06. ÈLG  / GAEL MOISSONNIER 

Sa, 15.06. June Paik / Annabel / Hyëna /  
Dowsing / Svffer / Underparts /  
Minutes / Marais 

Sa, 22.06. Terrorbird / Unhappybirthday
ACHTUNG:  
Die Show findet im Klapperfeld aka Faites Votre Jeu 
statt.


