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+ Sahara B.

Nukleare Zeiten brauchen Geigerzähler ...
... damit mensch weiß, wie hoch die Ausschläge werden.
Im September öffnet die KTS wieder ihre Hallen nach der Sommerpause. Und am 6.
September haben wir von der FAU Freiburg gleich einen Soli-Auftakt im Programm:
Paul Geigerzähler mit Sahara B.
Mit seiner unplugged-Punk Rock-Violine und bissig satirischen Texten, auch über
die eigenen Strukturen, dringt er in eure Ohren und bringt statt den Beinmuskeln
die Gehirnzellen Schwung. Besonders wenn Paul rotzig-frech auch die Befindlichkeiten der linksradikalen Szene auf die Violinensaiten spannt, wie z.B. in „Revolutionsmusik“.
Hier ein Auszug seiner Bio: Paul Geigerzähler über Paul Geigerzähler:
Ich schnitt mir einen Iro, schmiss die Schule und begann eine
Lehre als Hausbesetzer. Ich warf die Geige an die Wand, besorgte mir aber bald eine neue, weil ich zu faul war, Gitarre
zu lernen. Mit dieser spielte ich in den 90ern in Bands mit
lustigen Namen wie Köterkacke. Nachdem diese sich auflösten,
fing ich aus langer Weile an solo Musik zu machen. Ein Name
musste her, Geigerzähler passte ganz gut und als eben jener
toure ich seit 2003 meist durch den deutschen Sprachraum,
spielte aber auch schon mal in Tel Aviv, Ramallah oder New
York. Anfangs war das Punk ohne Schlagzeug, Gitarre und Bass
unplugged mit Geige und Gesang. Später kamen Folk, Reggeanummern und zwei Duos hinzu - Berlinska Dróha und Atze Wellblech. Außerdem spiele
ich hin und wieder Geige zu elektronischer Musik.
Sahara b. aus B. schreibt längere und kürzere (Kurz-)geschichten und manchmal auch Gedichte über alles und nichts, was ihr
so durch den oder an ihrem Kopf vorbei geht. Saharas Texte bestehen fast ausschließlich aus Buchstaben. Wie auch im wahren
Leben geht es in, hinter, zwischen und über den Zeilen um das
Was, das Wie, das Woher, das Wohin und vor allem das Wieso und
das Wozu. Das Warum und das Warum vielleicht doch nicht.
Vor dem Konzert wird es lecker KTS-KüfA mit Kneipe geben Schlemmen für 'nen Solizweck!

Die FAU (Freie Arbeiter★innen Union) Freiburg ist eine antikapitalistische
und selbstorganisierte anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft:
★ Offenes Treffen: am 3. Freitag im Monat ab 20 Uhr im Büro für GRENZENLOSe
Solidarität (Grether-Gelände, Adlerstr. 12)
★ Gewerkschaftliche Beratung: am 1. Donnerstag im Monat 20-21 Uhr im Büro für
GRENZENLOSe Solidarität (Grether-Gelände, Adlerstr. 12)

