
Hintergrundinformationen 

 

Soap&Skin 

Freitag, 31. Juli 2009 

Mariendom 

21.00 Uhr 

(Text: Sonja Eismann) 

 

Keine der musikalischen Entdeckungen der letzten Jahre konnte so sehr erschüttern wie 

Soap&Skin. Geradezu schockierend ist die Vehemenz, mit der sich die erst 18 Jahre junge 

Künstlerin in ihre Kompositionen wirft und sich bis aufs Letzte von ihnen verzehren lässt. 

Dabei sind die 13 tief melancholischen Stücke aus Piano, klackernder Elektronik und dieser 

mal hauchenden, mal heulenden, aber immer unbeschreiblichen Stimme auf ihrem Debütal-

bum von so einer rasenden Schönheit und Anmut, dass man daran zerschellen möchte. Al-

les zerfällt, es gibt keinen Kitsch mehr, kein Pathos, keine jugendliche Todessehnsucht, son-

dern alles wird in der Musik von Soap&Skin ein- und aufgelöst. Wer Soap&Skin jemals live 

gesehen hat und erlebt, ja, erlitten hat, wie diese zierliche, wild entschlossene Person sich 

mit fiebrigem Blick ihrer Musik und dem Publikum ausliefert, mit halb erstickter Stimme flüs-

ternd, um dann mit zurückgeworfenem Kopf zu heulen wie ein verletzter Wolf, umgeben von 

einer vibrierenden Totenstille aus Ehrfurcht, hat das Gefühl, einen historischen Moment mit-

erlebt zu haben. Es gibt kein Zurück mehr für jemanden wie Anja Plaschg, und fast möchte 

man sie da rausnehmen, weil das, was sie macht, in seinen Dimensionen so unermesslich 

ist wie ein Eisberg, dessen tatsächliche Ausmaße man nicht einmal erahnen kann. Aber 

gleichzeitig ist so deutlich, dass sie, auch wenn man das Gequatsche von geborenen Künst-

lerinnen und Genies nicht ertragen kann, nicht drum rum kommt, sich immer weiter zu expo-

nieren – sie muss. 

 

They say I'm different – schon in ihrer Kindheit und Jugend im kleinen südsteirischen Dorf 

Gnas, in dem die Eltern einen Schweinemastbetrieb betreiben, eckt Plaschg als gefühlter 

Fremdling mit punkig zerrissenen Klamotten und nihilistischer Attitüde an. Die zunächst ver-

hassten Klavierstunden werden mit dem Eintritt ins Teen Age auf einmal Lebenselixier – An-

ja übt bis zu zwölf Stunden am Tag und lernt zusätzlich Geige. Der ältere Bruder installiert ihr 

ein Soundprogramm am Computer, das sie sich in Eigenregie aneignet und zum Produzieren 

nutzt. Das künstlerische Gymnasium jedoch, das sie in der nächsten größeren Stadt Graz 

besucht, lähmt sie mit seinen Alltags-Lehrinhalten derart, dass sie beschließt, sich an der 

Wiener Akademie der Bildenden Künste zu bewerben. Zwei Professoren wollen die 16-

Jährige haben, nach 3 Semestern beim antikonventionellen Maler Daniel Richter, bricht sie 



auch diese – erkannt als unzureichende Zwischenlösung – ab und wendet sich schließlich 

ganz der Musik zu. 

 

Erste Stücke lädt sie 2005 auf ihrer MySpace-Seite hoch und verschickt sie an verschiedene 

Labels. Das Berliner Elektronik-Label Shitkatapult reagiert und veröffentlicht 2006 auf einer 

Mini-Compilation ihren Track „Mr. Gaunt PT 1000“ als Überraschungs-Outro. 

 

Das erste Album von Soap&Skin verfolgt konsequent die von den bereits veröffentlichten 

Stücken vorgegebene Linie von Dramatik, Zerrissenheit und Melancholie. Die Wucht dieses 

Debüts liegt in seiner Paradoxalität: es ist ein Werk von unheimlicher Reife, das ohne seine 

jugendliche Ungezügeltheit und Getriebenheit nicht existieren könnte. Plaschg wirkt hier 

nicht wie ein Teenager der 00er Jahre, sondern wie eine durch die schroffen Spukwelten der 

viktorianischen Brontë-Sisters geisternde, rebellisch-schwermütige Heldin, die viel zu viel an 

Weltwissen auf ihrem schmalen Rücken buckelt.  

 

Auch wenn Parallelen zu Songwriterinnen wie Cat Power oder Scout Niblett, die in ähnlich 

gemarterter Weise zu Piano singen und von ihren Fans mit vergleichbarer Ehrfurcht empfan-

gen werden, musikalisch näher liegen, lässt das sturmumtoste, grandiose Aufbrausen von 

Soap&Skins Kompositionen eher an die ebenso gespenstische Welt einer Kate Bush den-

ken. Auch die debütierte bereits mit 16. Kate Bushs erster Erfolg war die musikalische Ode 

an die abgründige Gothic Love Story „Wuthering Heights“, verfasst von der Emily Brontë, als 

deren Romanprotagonistin man sich Anja Plaschg, die wiederum mit ihrer Vorliebe für Tech-

no und Maschinen so gar nichts Gestriges hat, so gut vorstellen kann. 

 

Soap&Skin ist schon jetzt in so vielen Dimensionen über Anja Plaschg hinausgewachsen. 

 

Album "Lovetune for Vacuum" (Pias / Couch) out in March 

 

www.soapandskin.com 

www.myspace.com/soapandskin 

www.piasrecordings.com 

 



FREE BEATS  

Samstag, 1. August 2009 

Taubenmarkt 

11.00 bis 17.00 Uhr 

 

Free Beats ist eine neue Form der Straßenkunst und wird von GOOD NIGHT STUFF erst-

mals in Europa präsentiert:  

 

Human Beatbox-Weltrekordler Fii von MAUF bietet am Taubenmarkt gratis Beats an. Alle 

Linzerinnen und Linzer sind eingeladen, mit ihren Instrumenten, Gedichten, Raps, Songs 

oder Tänzen vorbeizukommen und sich von Fii spontan Beats zur eigenen Performance ma-

chen zu lassen.  

 

Ein Video der wohl ersten Free Beats-Session weltweit in New York City findet sich hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=J4EOfne6LuU 

 

Künstlerinfos Fii 

Der Wiener Stimmartist Fii stellte 2007 und 2008 Beatbox-Weltrekorde für das Guiness Buch 

der Rekorde auf und bekam Auszeichnungen (Musik-, Werbe- und Kabarettpreise) in Öster-

reich, Deutschland, der Schweiz und den USA. Bei über 1000 Live-Auftritten auf vier Konti-

nenten ist seine Stimmkunst schon weltweit gefeiert worden. 2009 erhält er seinen größten 

Musikpreis - den Austrian Newcomer Award. 

 



STADTWERKSTATT OPEN AIR 2009  

Freitag und Samstag, 7. und 8. August 2009 

Stadtwerkstatt Linz 

Ab 17.00 Uhr 

 

Die Stadtwerkstatt feiert! Was genau gefeiert wird, ist nicht so gewiss. Es würde sich zwar 

anbieten, das 30-jährige Bestehen der Stadtwerkstatt zu zelebrieren, aber Selbstbeweihräu-

cherungen dieser Art überlässt die Stadtwerkstatt lieber den Anderen. Egal. Hauptsache gu-

te Musik und Party. Und zwar auf dem neuen Plateau direkt vor der Stadtwerkstatt. Die zur 

Donau offene Fläche wird durch die zur Bühne orientierten Stiegen-Sitzplätze zu einer per-

fekten Arena. 

 

Musikalisch deckt das Festival ein sehr breites Spektrum ab, vom Experimentellen bis zum 

gut Bewährten. 13 Acts werden an den beiden Festivaltagen Open Air vor der Stadtwerkstatt 

und zu späterer Stunde im Saal des Hauses aufspielen, wobei wir besonders auf die beiden 

Großprojekte hinweisen – mit jeweils rund 30 MusikerInnen! Neben dem Ohren- sorgen wir 

auch für den Augenschmaus, die LED Fassade des AEC wird als eindrucksvolle Bühnenbe-

leuchtung verwendet. 

 

Details Freitag, 7. August 2009 : 

 

Binder & Krieglstein (AT) http://www.myspace.com/bikri 

Die letzte CD ist ja schon nicht mehr die jüngste, zwei Jahre zogen vorbei, mit gefeierten 

Live Shows, unter anderem auch in der Stadtwerkstatt, viel Airplay auf FM4 und dem wirkli-

chen Sommerhit „Piraten“. Jetzt ist das neue Bühnenprogramm fertig, und Rainer Binder-

Kriegelstein, in dessen Adern neben viel Groove auch etwas blaues Blut fließt, wird es mit 

kompletter Band am Stadtwerkstatt Open Air präsentieren. Das garantiert ein partytaugliches 

Konzerterlebnis auf ungewohnt hohem Niveau. 

 

Shit & Shine + 20 drummers (UK – AT) http://www.myspace.com/shitandshine 

Shit & Shine ist das Seitenprojekt von Craig Clouse (TODD). Und das bedeutet: Ein Riff, ein 

Beat, ein Song - 45 Minuten, 2 Bässe und viele Schlagzeuger. Ihre Shows in England sind 

so rar wie legendär und es kann alles passieren: als 35 Minuten Sets angekündigt, strecken 

SHIT & SHINE ihre Auftritte schon mal auf eine Stunde und mehr, bis ihnen Strom und Licht 

abgeschaltet werden und sie von Security-Kräften immer noch spielend und unter tosendem 

Publikumsprotest hinausgetragen werden. Das kann in Linz nicht passieren, sie spielen ja 

ohnehin schon Open Air. Dafür aber unterstützt von 20 SchlagzeugerInnen, die sich samt 



ihren Drums am Plateau aufbauen werden. Am Schlagwerk werden sich z. B. Bernhard 

Breuer (Tumido), DD Kern (Fuckhead, Wipe Out, BulBul, …), Richard Aigner (Ritonell) oder 

Dürrschmid Anselm (Valina) die Ehre geben. Wer sich dieses musikalische Abrisskommando 

entgehen lässt, ist selber schuld. 

 

Ginga (AT) www.myspace.com/gingahome 

Ginga sind vier junge Männer, die sich zu weit in den tiefen finsteren Wald hineinwagten, und 

prompt in diesem auch verloren gingen. Mit zwei Schlagzeugen, einer Gitarre und einer Vio-

line überwinterten sie zwischen wilden Tieren und eingefrorenen Bächen. Im Frühjahr fanden 

sie den Weg aus dem Wald und nahmen auch gleich eine sehr feine LP mit. Indierock muss 

nicht immer ein Schimpfwort sein, das beweist diese junge österreichische Band und wir 

freuen uns, dass sie das Stadtwerkstatt Open Air 2009 eröffnen. 

 

Nightline im Saal: 

 

INTROSPECTOR (AT) 

INTROSPECTOR, bestehend aus Schlagzeug, E-Bass und Keyboards. Ein live DnB Konzert 

der Extraklasse, bei dem verschiedenste Stile der Elektronik vereint werden und das dem 

Tanzbein keine Ruhe gönnt! 

 

GYPSY SOUND SYSTEM (CH) http://www.myspace.com/gypsysoundsystem 

Eine musikalisch überaus interessante Reise in den nahe gelegenen Osten steht an, mit 

Durchschwitzgarantie! Feinste BalkanPartyBeats – in hunderten Shows rund um den Globus  

erprobt – sind Partygarant vom Allerfeinsten. Zum Abtanzen bis in die frühen Morgenstun-

den, freut euch auf den Muskelkater. 

 

Nightline im Cafe Strom: 

 

from Disco to Disco, DJ KLUB makes you dance! 

 

Details Samstag 8. August 2009 

 

Sofa Surfers (AT) http://www.sofasurfers.net 

Den Abschlussgig auf der Open Air Bühne werden die einzigen Überlebenden der Wiener 

Elektronikbewegung der 1990 Jahre bestreiten. 12 Jahre und geschätzte acht Alben begeis-

tert uns diese Band nun schon, sie erfindet sich quasi mit jedem Tonträger neu, ohne dabei 

auf Vorangegangenes zu vergessen. Der neue Tonträger „Blindside“ ist fertig und steht in 



den Startlöchern, nur noch auf die Veröffentlichung wartend. Beim Stadtwerkstatt Open Air 

wird es die neuen Tracks zum ersten Mal in Oberösterreich zu hören geben. 

 

Texta (AT) http://www.myspace.com/textacrew 

Textas Einfluss auf die österreichische Hip Hop Szene ist nicht hoch genug zu bewerten: 16 

Jahre Bandgeschichte, sechs LPs, unzählige weitere Veröffentlichungen und Label bzw. 

Netzwerkarbeit, die gute Strukturen geschaffen hat. Und so ganz nebenbei ein unglaublich 

guter Liveakt, der jedes Mal von Neuem überrascht. 

 

Peter Taylor + 26 guitarist (UK-AT) http://www.myspace.com/peterjamestaylor 

So manche unter uns können sich noch an „Action Beat“ erinnern, eine siebenköpfige Band 

(3x Schlagwerk, 4x Gitarre), sie spielten Anfang Mai gemeinsam mit Dälek in der Stadtwerk-

statt. Einer der Gitarristen ist Peter James Taylor, der uns zum Festival einen Besuch mit 

seinem „Solo“-Projekt abstatten wird. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Komposition 

für 26 Gitarren, dirigiert vom Maestro persönlich. Der Sound mäandert zwischen „Godspeed 

You! Black Emperor“-ähnlichen Flächen und der Massivität von den Melvins. 26 Gitarren 

Amps am Plateau, laut. Abrisskommando die 2te! 

 

Nightline im Saal: 

 

DJ ABILLITY (AT) http://www.myspace.com/djabillity 

"Mr. Juggle the Glitch" aka DJ ABILLITY wird den Abend mit einem funky lowclub Hip Hop 

Set eröffnen. Watch out for his "focused daily" mixTape. 

 

BEARDYMAN (UK) http://www.myspace.com/beardyman 

Macht euch bei BEARDYMAN auf ein Musikkabarett gefasst! Jazz vs. Gabba, Blues vs. Hip 

Hop, Techno vs. Klassik - Er ist zweifacher UK Beatbox Champ und macht's möglich! Eine 

große Show steht an diesem Abend der Nightline bevor! 

 

NDLDJ (AT) http://www.myspace.com/ndldj 

NDLDJ wird mit allem, was die PA hergibt, seine neue Dubstep mixCD präsentieren und da-

bei das Outro für das Festival gestalten. 

 

Nightline im Cafe Strom: 

 

GYPSY SOUND SYSTEM (CH) http://www.myspace.com/gypsysoundsystem 



BUDDHA BOXING BREAKFAST 

Sonntag, 9. August 2009 

Gastgärten Hauptplatz 

11.00 bis 13.00 Uhr 

 

Beim Buddha Boxing Breakfast dreht sich alles um die Buddha Machines, ein kleines Zwit-

terwesen aus mp3-Player, Instrument und Spielzeug.  

 

Erfunden von der chinesischen Künstlergruppe FM3, wurden seit dem Produktionsstart 

2005 etwa 100.000 Stück verkauft, u. a. an Brian Eno, Daft Punk oder David Lynch. 

 

Beim Buddha Boxing Breakfast werden in den Hauptplatz-Cafes Buddha Machines der 

zweiten Generation (Buddha Machine 2.0) gratis verteilt, mit denen wir dann beim entspan-

nten SONNTAGMORGEN-Frühstück gemeinsam einen riesigen Klangkörper über den hal-

ben Hauptplatz erschaffen werden. 

 

Eine Kooperation von GOOD NIGHT STUFF und Sonntagmorgen.  

 

 



Kontakt: 

 

Mag. Wolfgang Almer 

 GOOD NIGHT STUFF 

Projektleiter und Kurator 

Linz 2009 - Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH 

Gruberstraße 2 

4020 Linz 

Tel: +43 (0)650/4464654 

Fax: +43 (0)732/2009-43 

mailto: wolfgang.almer@goodnightstuff.org 

 


