
Hurra - alles einsteigen, der Zug fährt gleich ab! 

Nach der aufregenden Abenteuerfahrt durch den Sommer 2009 starten wir vom

Waggon jetzt die große Herbst Exkursion! Abwechslungsreicher als bei uns werdet

ihr natürlich nirgendwo sonst in den Winter gelangen und wenn der erstmal da ist,

werdet ihr trotzdem noch lange nicht nach Hause gehen wollen (‘cause we believe

auch dieses Jahr wieder in Gas- & Elektro-Ofen!)!

Vor den ersten Frosteinbrüchen gilt es aber natürlich erstmal, die ganze Restsonne,

die uns der Herbst noch schicken wird, ordnungsgemäß aufzubrauchen. Helft mit

dabei: Schaut vorbei, chillt in der Septembersonne und erlebt die kulturellen

Leckerlis, die die Bahnhofdirektion in diesem Monat für euch vorgesehen hat !

Reggae und Lärm, House und Krautrock, Elektronik und akustische Instrumente,

Literatur und Politik, Punk und Techno: es geht mal wieder ALLES im Waggon. 

Aber nicht vergessen: zur wirklich Sozialen Plastik wird das alles nur, wenn auch

DU dabei bist (und auch all deine Freunden, die den Waggon noch nicht kennen,

einpackst und mitbringst!).

Waggoneske Grüße: Torstn & Georg !



Do, 03 Sept. (ab 19:30) - Rock gegen Rechts 

Veranstaltet von der Grünen Jugend Offenbach, mit heftigen Gitarren am Start: 

Action Selection! http://www.myspace.com/actionselection

Fr, 04 Sept. (ab 21:00)

Klirrbar! 

Noise-Abend mit Der Tapeman (Berlin) & 

The Parrot (FFM) live 

Der Tapeman ist eine der verstörendsten

Erscheinungen innerhalb der Berliner Elektronikszene. Seine Auftritte ähneln bruta-

len Anschlägen, die das Gewebe der Wirklichkeit zerstören und Tore öffnen, die

Zugang in fremde Dimensionen ermöglichen. "Auftritte von Tapeman vergisst man sein Leben lang nicht", schrieb der

Tagesspiegel über ihn. Er selbst sagt jedoch: "Ich bin kein Musiker.Ich habe eine Welt zu retten." Anschließend

Misanthropy-Lounge mit Industrial, Powerelectronics, Darkwave, Neofolk, Schlager. 

(http://klirrbar.blogspot.com, www.ama-gallery.de/misanthropylounge.php)

Sa, 05 Sept. (ab 21:00) - Bashment Boogie Reggae Night 

Guest: Moah Fiya Sound

Die Reaggae-Night im Waggon, wie immer mit Armagiddeon Sound System, Bunafire, Double D und dem Special Guest

Moah Fiya Sound! (www.myspace.com/armagiddeonsound, www.myspace.com/moahfiya)

Do, 10 Sept. (ab 21:00) - The WARST Farewell: Der Warst (OF) 

Der Warst geht nach London, für länger, und weil sich alle so an ihn gewöhnt haben, Freund wie Feind, gibt`s noch ein-

mal ein großes Abschlußkonzert des bemerkenswerten Elektronische-Geräte-Manipuliators: Der Warst live for the (vor-

erst) last time ! Im Vorprogramm seine persönliche Wunsch-Opening-Band: Superstolk - Torstn Kauke & herrjoergritter -

spielen heute keinen einzigen Hit sondern, als Trio gemeinsam mit Mikko Hilgert, ausschweifende elektronische

Krautrockimprovisationen !!   (www.myspace.com/derwarst , www.myspace.com/superstolk)

Fr, 11 Sept. (ab 21:00) - ORDNUNGSAMT (Berlin) 

Beschreibung:Genauso stellt man sich Pop aus Berlin vor, die Dame am Schlagzeug, der Herr an

der Gitarre mit Krawatte, eine ordentliche Prise Punk und eine amtliche Bezeichnung. 

Oder aber, in ihren eigenen Worten: Deutsch mit Schlagzeug und Gitarre Deutsch mit Bass und

Gitarre Deutsch mit Casio Piano und Gitarre Englisch mit Schlagzeug und Gitarre New Oldies and

Old News  (www.myspace.com/ordnungsamt)

Sa, 12 Sept. (ab 16:00) - Olli Misch & Hase 

Olli Misch lädt ein zur seiner alljährlichen Party im Waggon Offenbach und der Hase wird Ihn an diesem Tag tatkräftig

unterstützen. Es wird Electro, House, Minimal und Technosounds zu hören geben. Ab 16:00 Uhr gehts los. 

http://www.myspace.com/actionselection
http://(http://klirrbar.blogspot.com
http://www.ama-gallery.de/misanthropylounge.php)
http://www.myspace.com/moahfiya)
http://www.myspace.com/superstolk)


So, 13 Sept. (ab 15:00) - Elektro Kartell Lounge

DIe Jungs (wieso eigentlich nie ein Mädel??) vom Elektro Kartell bauen wieder mal ihren unfassbaren elektronischen

Gerätefuhrpark bei uns im Waggon auf und werden uns abermals einen Sonntagnachmittag lang auf eine Reise quer

durch bizzarre und frisch improvisierte Klanglandschaften mitnehmen! 

www.myspace.com/elektrokartelllounge 

Fr, 18 Sept. (ab 21:00) - KENNEDY LEBT! 

Lesung mit Jürgen Lenhart & Band 

Über kaum einen Mord gibt es soviele Verschwörungs- und sonstige Theorien, wie über den

an JFK. Soviele, teils auch absichtlich gestreute, das schon wieder so ziemlich alles möglich

ist, und alles auch ganz anders hätte sein können. Jürgen Lenhart, ansonsten bekannt als 

der panische DADA-Poet, hat sich dieses Themas angenommen und endlich die knallharten

Fakten geliefert, auf die die Welt schon lange wartet. Begleitet von Musik und absolut

authentischem Bild-Material steht dem Waggon ein Abend spektakulärer Enthüllungen bevor! 

Sa, 19 Sept. (ab 10:00) - Designer Frohmarkt

In Zusammenarbeit mit "Made in Happy Germany" und dem Offenbacher Flohmarkt  findet  bei uns der erste

Offenbacher Gestalter-"Frohmarkt" statt. Künstler, Gestalter, Schmuck und sonstige Designer zeigen und verkaufen ihre

selbst hergestellten Produkte rund um den Waggon. Standplätze gibt es zu normalen Flohmarktpreisen, für Musikbe-

gleitung und Verköstigung sorgen wir!

Sa, 19 Sept. (ab 21:00) - PATHOS LEGAL (FFM)

Pathos Legal, das ist kantiger Pop, freundlicher Rock aus dem Frankfurter

Ostend. Gegründet 2001 von dem Musikerpaar Alexandra Becht und Berkant

Özdemir. Mit der Gitarre als erste Kraft schreibt Berkant Özdemir griffige Pop-

Rock-Stücke mit eigenem Charakter. Ein handgemachtes Pop-Rock-Gewand, in

das sich Stimme und Texte von Alexandra Becht einfügen können. Mit eigenwilli-

ger Farbe und Betonung singt die ehemalige Poetry-Slammerin ihre bildreichen

deutschen Texte. Für Konzerte hat Pathos Legal mit den erfahrenen Live-

Musikern Oliver Gernand am Schlagzeug, Alex Laschitsch am Bass und Thorsten Leuschner am Keyboard eine musikali-

sche Rückendeckung gefunden und erspielt sich mit Publikumsnähe und viel Herz eine eigene Hörerschaft. 2007 konnte

sich die Band für den Hessischen und den Deutschen Rock-Pop-Preis qualifizieren. Der im Wettbewerb gewonnene

Studiotag wurde direkt in das im Sommer 2009 erscheinende Album „IRGENDWANN IST JETZT“ investiert auf dem eini-

ge lokale Gastmusiker mitspielen. (www.myspace.com/pathoslegal)

So, 20 Sept. (ab 15:00) - Julia Wahl & Friends  

Muss an den Genen liegen, verstärkter weiblicher Sensibilität, am Fluss oder sonstwo oder was, auf jeden Fall gibt es

kaum jemand außer Julia und ihren Freunden, die einen Sonntagnachmittag so angenehm zwischen Elektronik und

weichgesspülten Discoperlen verplätschern lassen können! (www.myspace.com/juliawahl)

http://www.myspace.com/elektrokartelllounge


Fr, 25 Sept. (ab 19:00 ) -

DIE 14. JAM-SESSION

Vollgültig, und wieder zum Originaltermin am letzten Freitag

im Monat, für jeden der sein Instrument einstecken und

sehn will wohin die Reise diesmal geht. Come as you are!

Sa, 26 Sept. (ab 21:00) -

Ekin Fil & Biblo (Istanbul) 

Eine kleine feine, seltsame Geschichte: Ein Plattenladen-Besitzer in Krefeld

findet die Musik zweier Schwestern aus Istanbul so schön, daß er sie einlädt

in seinem Geschäft zu spielen. Auf dem Rückweg zum Flughafen kommen sie

an einem alten Eisenbahnwaggon vorbei und spielen auch dort nochmal.

Wenn man mal reinhört (was man unbedingt tun sollte!) kann man den

Plattenladen-Besitzer voll und ganz verstehen: Dichte, melancholisch elektro-

nische Klanglandschaften tragen Gitarren und Gesang ins mehr als Weite,

manchmal ans Unheimliche grenzende. (www.myspace.com/ekinfilbil)

So, 27 Sept.  (ab 15:00 Uhr) - Bass Wagon Dubstep Sunday: DUTTY DUBZ 

Mal ein ganz anderer Sonntagnachmittag im Waggon: Nämlich einer der tiefen Töne und bizarren Bass-Spielereien, wenn

die Dutty Dubz-Crew den Waggon auf ihre ganz spezielle Art zum vibrieren bringt! (www.myspace.com/duttydubz)

Besucht auch unsere myspaceseite. 

Ihr findet dort Ankündigungen für kurzfristige Programm-Erweiterungen/Änderungen, das große Waggon-Musik Archiv

(mit Musik von allen Bands, die seit Sommer 2008 bei uns gespielt haben!) und auf der Foto-Seite zahllose Bilder aus 

12 Monaten Waggon-Wahnsinn! click it here: www.myspace.com/freedomsoonwillcome

http://www.myspace.com/freedomsoonwillcome

