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Time Day/Band Stage Page
Freitag 15.8.14

18:00 Moll und Fischer (CH) main  6
20:00 BPP–Benoit Piccand Project (CH,S) 

(feat. Morgan Agren) 
main  7

21:30 Mats/Morgan Band (S) main  8
23:00 Akku Quintet (CH) perform  9
00:30 Tarentatec plays aufrichtiges Zappa (D) main 10
01:50 DJ Tide (D) bis 03:00 perform

Samstag 16.8.14
13:00 Inventionis Mater (I)  main 11
15:30 Öz Ürügülü (CH) main 14
18:00 Anton and the Headcleaners (CH) main 15
19:40 Cathy van Eck (NL) perform 16
21:00 Mörglbl (F)  main 17
22:30 Bones and Battery (CH) perform 18
24:00 Fido plays Zappa (CH) main 19
01:40 DJ Electric (CH) bis 03:00 perform

Sonntag 17.8.14
10:30 Frauenjodlerchor Bumbach (CH) main 20
12:00 Christy Doran’s New Bag (CH) main 21
14:00 Kamikaze (CH)  main 22
16:00 Cowboys from hell (CH) main 23
17:30 Festivalabschluss
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Musik ist eine Kunstform, deren Medium Klang und Stille ist. Die gemeinsamen Elemente sind Tonhöhe (die Melodie 
und Harmonie), Rhythmus (und die damit verbundenen Konzepte Tempo, Metrum und Artikulation), Dynamik und die 
klanglichen Qualitäten der Klangfarbe und Textur. Das Wort leitet sich aus dem Griechischen μουσική (Mousiké, „Kunst 
der Musen“).

Die Schaffung, Performance, Bedeutung, und auch die Definition der Musik variiert je nach Kultur und sozialem Kon-
text. Musik reicht von straff organisierten Kompositionen (und ihre Erholung in der Aufführung), durch improvisierte 
Musik zu aleatorischen Formen. Musik kann in Genres und Subgenres unterteilt werden, wobei die Trennlinien und 
Beziehungen zwischen Musik-Genres oft subtil sind, abhängig von persönlicher Interpretation und gelegentlich um-
stritten. Innerhalb der Künste, kann Musik als Kunst, darstellende Kunst oder auditive Kunst klassifiziert werden. Es kann 
auch unter Kunstmusik und Volksmusik unterteilt werden. Es gibt auch eine starke Verbindung zwischen Musik und 
Mathematik. Musik kann gespielt und Live gehört werden, kann ein Teil einer dramatischen Arbeit oder eines Filmes 
sein, oder sie kann aufgezeichnet werden.

Für viele Menschen in vielen Kulturen ist die Musik ein wichtiger Teil ihrer Lebensweise. Antiken griechische und indi-
sche Philosophen definierten Musik als Töne welche horizontal als Melodien und vertikal als Harmonien angeordnet 
sind. Redewendungen wie «die Harmonie der Sphären» und «es ist Musik in meinen Ohren» spielen auf die Vorstellung 
an, dass Musik oft stimmig und angenehm zu hören ist. Jedoch dachte John Cage, ein Komponist des 20. Jahrhunderts, 
dass jeder Ton auch Musik sein kann, zum Beispiel: «Es gibt keinen Lärm, nur Ton.» Musikwissenschaftler Jean-Jacques 
Nattiez fasst die relativistische, postmoderne Sicht so zusammen: «Die Grenze zwischen Musik und Geräusch ist immer 
kulturell definiert – was bedeutet, dass auch innerhalb einer einzigen Gesellschaft, diese Grenze nicht immer an der 
selben Stelle ist, kurz, es gibt selten einen Konsens ... insgesamt gibt es kein einheitliches und interkulturellesm univer-
selles Konzept welches definiert, was Musik sein könnte. »

Music is an art form whose medium is sound and silence. Its common elements are pitch (which governs melody and harm-
ony), rhythm (and its associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics, and the sonic qualities of timbre and 
texture. The word derives from Greek μουσική (mousike; „art of the Muses“).

The creation, performance, significance, and even the definition of music vary according to culture and social context. Music 
ranges from strictly organized compositions (and their recreation in performance), through improvisational music to aleato-
ric forms. Music can be divided into genres and subgenres, although the dividing lines and relationships between music gen-
res are often subtle, sometimes open to personal interpretation, and occasionally controversial. Within the arts, music may be 
classified as a performing art, a fine art, and auditory art. It may also be divided among art music and folk music. There is also 
a strong connection between music and mathematics. Music may be played and heard live, may be part of a dramatic work 
or film, or may be recorded.

To many people in many cultures, music is an important part of their way of life. Ancient Greek and Indian philosophers de-
fined music as tones ordered horizontally as melodies and vertically as harmonies. Common sayings such as „the harmony of 
the spheres“ and „it is music to my ears“ point to the notion that music is often ordered and pleasant to listen to. However, 
20th-century composer John Cage thought that any sound can be music, saying, for example, „There is no noise, only sound.“ 
Musicologist Jean-Jacques Nattiez summarizes the relativist, post-modern viewpoint: „The border between music and noise 
is always culturally defined—which implies that, even within a single society, this border does not always pass through the 
same place; in short, there is rarely a consensus ... By all accounts there is no single and intercultural 
universal concept defining what music might be.“

Quelle/Source: wikipedia
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Allgemeine Infos

Festivalwährung (Fränk)
Damit die Bezahlung an unseren Food- und Getränkeständen unkompliziert abge-
wickelt werden kann (Wechselgeld ...), verkaufen wir am Eingang sowie am Infostand 
die Festivalwährung «Fränk». Ein Franken gleich ein Fränk. 
Schlauerweise kauft man sich grad einen kleinen Vorrat an Fränks, welche selbstver-
ständlich beim verlassen des Festivals zurückgetauscht werden können.

Kinderprogramm
Kinder von Gross bis Klein sind am Zapperlot! Festival herzlich willkommen. Ob 
Mithelfen beim Bemalen des Riesen-Zapperlot!- Bildes oder Jammen auf der Kinder-
bühne, Jonglieren mit Bällen und Keulen unter fachkundiger Anleitung oder Bauen 
mit überdimensionalen Duplo-Hölzern, auf Kesseln und Kübeln trommeln, mit Wasser 
planschen: am Zapperlot-Festival hat’s bestimmt für alle Grossen und Kleinen was 
dabei! Aktives Mitmachen anstatt passives Konsumieren ist unser Credo!

Abfall
Wir wollen ein sauberes Festival – und ihr doch sicher auch, oder? Beim Eingang und 
an den Infoständen werden Abfallsäcke abgegeben, bitte produziert sowenig Abfall 
wie möglich, sammelt ihn in eurem Abfallsack und bringt volle Säcke zu den Abfall-
sammelstellen. Wir und die Natur danken euch von Herzen!

Hunde
Wir möchten keine Hunde auf dem Gelände. Wir finden, an einem Festival ist es grund-
sätzlich viel zu laut und zu hektisch für Hunde. Bitte sucht für dieses Wochenende 
einen Platz bei Freunden oder Verwandten für euren Liebling, er wird es euch danken. 
Sonst Leinenzwang!

Getränke
Es ist nicht erlaubt, Glasflaschen sowie alkoholische Getränke vom Camping-Bereich 
in den Bereich vor der Bühne mitzunehmen. Unterstützt das Festival indem ihr Essen 
und Trinken bei uns kauft, wir haben moderate Preise und super Qualität! 
Die offizielle Festivalküche wird von René Sutter und seinem Team vom Goldenen 
Anker Interlaken betrieben! 

Allgemeine Verhaltensregeln während des Festivals
•  Vermeidet Abfall! Benutzt die Tonnen und Sammelstellen!
•  Altglas sammeln wir in getrennten Behältern!
•  Bitte geht sparsam mit dem Wasser um!
•   Der Wald um das Festival soll grundsätzlich nicht betreten werden
•  Keine Löcher und Feuerstellen auf dem Campingplatz!
•  Kein offenes Feuer auf dem ganzen Festivalareal!
•  Null Toleranz gegenüber harten Drogen! > Festivalverbot!
•  Jeder Konflikt ist – wenn überhaupt – ein Konflikt der Worte. 
•  Wer Gewalt androht oder anwendet, fliegt raus.

Infos

Festival money (Fränk)
In order to simplify the payment process in our food-stands and at the bars (change ...), 
we sell our festival currency „Fränk“ at the entrance and at the information desk.  
A Swiss franc equal one Fränk.
It is smart – and we recommend it – to buy a small supply of Fränks in the beginning, 
which can be exchanged back of course when leaving the festival.

Children‘s program
We welcome children big and small at Zapperlot! – Festival. Be it to cooperate on 
painting the giant Zapperlot!-canvas, jam at the kids stage, juggle clubs or balls with 
expert guidance, construct with the oversize Duplo woodblocks, drum on pots and 
pans, splash around with water: at Zapperlot!-Festival there’s something for everyone!
Our motto: active participation rather than passive consuming!

Waste
We want a clean festival - and you surely too, right? At the entrance and at the infor-
mation stands we hand out waste bags  , please produce as little rubbish as possible, 
collect it in your waste bag and bring full waste bags to the waste collection points.
We and the nature thank you from our heart!

Dogs
We do not want dogs on the premises. We think, at a festival, it is generally much too 
noisy and too hectic for dogs. Please look for a place for the weekend with friends or 
relatives for your beloved pet, he/she will thank you :-) Otherwise dog leash mandatory!

Drinks
It is not allowed to take any glass bottles and alcoholic beverages from the camping 
area into the area in front of the stage. Support the festival by purchasing food & 
beverage from us, we have moderate prices and great quality!
The official festival kitchen is run by René Sutter and his team from the Goldenen 
Anker Interlaken!

General rules
• Generate as less waste as possible! Use the waste collection places!
• Waste glass we collect in separate containers!
• Please be economical with the water!
• The forest around the festival should not be entered
• No digging holes and fireplaces on the campground!
• No fire on the whole festivalgrounds!
• Zero tolerance for hard drugs! > Festival ban!
• Each conflict is – if at all – a conflict of words.
• Who threatens violence or acts violently will be thrown out.

Infos
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Moll und Fischer (CH)

Da haben sich zwei Individualisten gefunden: Heidi Moll und Peter 

Fischer schöpfen aus einem reichen musikalischen Fundus und 

schaffen überzeugende neue Sounds. Pulsierende World-Beats 

werden von lyrischen Melodiemustern umwoben. Industrial- 

Sounds blubbern ächzend über technoide Loop-Landschaften.  

Auf dem Teppich fein geknüpfter Arrangements tummeln sich 

Moll & Fischer mal in ausgelassenen Improvisationen, mal im 

dezenten Dialog.

Two individuals have found each other: Heidi Moll and Peter Fischer 

draw from a rich musical fundus and create compelling new sounds. 

Pulsating World beats are shrouded in lyrical melody patterns. 

Industrial sounds bubble groaning over technoid loop-landscapes.  

On a carpet finely knotted arrangements Moll & Fischer are frolicking 

at times in boisterous improvisations and then again in a subtle 

dialogue.

Heidi Moll, e-bass, loops

Peter Fischer, drums, percussion, loops

facebook.com/MOLLFISCHER

BPP – Benoit Piccand Project (CH, S)

(feat. Morgan Agren)

Benoit Piccand präsentiert sein neues Projekt > featuring Morgan 

Agren! Eine Fusion aus  Metal und freier Improvisation mit 

Gitarren, Stimmen, Flüstern und elektronischen Transformationen. 

Zusammen entwickeln sie eine Klangästhetik von dunklen 

Landschaften, Spannungen und Dehnungen aus unterbrochenen 

und anschwellenden rhythmischen Strukturen.

Benoit Piccand presents his new project > featuring Morgan Agren!  

A fusion of metal and free improvisation with guitars, voices, whispers 

and electronic transformations. Together they develop a sound 

aesthetic of dark landscapes, stresses and strains of broken and 

swelling rhythmic structures.

Morgan Agren, drums

Michel Wintsch, keys & toys

Maurice Könz, electronics & voice

Benoit Piccand, warr-guitar & electronics

www.facebook.com/benoit.piccand

Freitag, 20h > main stage

Bands

Fr

Freitag, 18h > main stage
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Mats/Morgan Band (S)

Eine kleine Sensation: Schon am ersten Zapperlot! Festival können 

wir mit Mats/Morgan zwei Musiker präsentieren, die mit Frank 

Zappa gespielt haben. Was diese schwedischen Musiker, der 

blinde Keyboarder Mats Öberg und der Stardrummer Morgan 

Agren, auf die Bühne bringen ist absolut einzigartig!

A small sensation: allready at the first Zapperlot! festival we can 

present you Mats/Morgan two musicians who have played with  

Frank Zappa. What this Swedish musicians, the blind keyboardist 

Mats Öberg and the drummer Morgan Agren are able to do on stage 

is absolutely unique!

myspace.com/matsmorganband     

AKKU quintet (CH)

Der Mensch verbringt ungefähr ein Drittel seines Lebens mit 

Schlafen. Das AKKU quintet hat sich dem alltäglichen Thema Schlaf 

verschrieben und vertont mit  «Stages of Sleep» einen menschli-

chen Schlafzyklus. Die Kompositionen des Schlagzeugers Manuel 

Pasquinelli widmen sich den fünf Phasen, die der Mensch im Schlaf 

durchlebt – von den leisen Tönen des Einschlafens bis hin zum mit-

reissenden Traum. Visuell umgesetzt wird das faszinierende 

Konzept von Jonas Fehr.

Human beings spend about one-third of their lives sleeping. The AKKU 

quintet got committed to the topic of sleep and with „Stages of Sleep“ 

they set to music a common human sleep cycle. The compositions of 

drummer Manuel Pasquinelli are dedicated to the five stages which 

man experiences in his sleep - from the soft sounds of falling asleep up 

to the infectious dream. The fascinating concept will be implemented 

visually by Jonas Fehr.

Thierry Lüthy (ts), Markus Ischer (g),  Maja Nydegger (key), Andi 

Schnellmann (b), Manuel Pasquinelli (d, comp), Jonas Fehr (vis)

www.akkuquintet.com

Freitag, 21h30 
> main stage

Drumworkshop (CHF 30.–):
mit Morgan Agren

Samstag, 10–12h 
> Backstage

Freitag, 23h 
> performance stage  
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Tarentatec (D)

... plays aufrichtiges Zappa

Witzig und groovig sind der Vorname! Grosses Kino! Auferstanden 

aus hypnotischen Sitzungen, entwickelt sich eine bunte Samm-

lung von verschiedenen Songstrukturen. In den kurzweiligen bis 

epischen Songs von Tarentatec verwenden sie Elemente aus 

Postpunk, Noise und Jazz, die sie intuitiv neu verweben. Das Trio 

bewegt sich zwischen Breitbild-Sound und Minimalismus, 

instrumentalen Kurzgeschichten und trockenem rock‘n‘rolling, 

Momentaufnahme und Dampfwalze.

Funny and groovy are the first name! Big cinema! Rising from 

hypnotic sessions, a motley collection of different song structures 

evolves. In the diverting to epic songs of Tarentatec you can find 

elements of postpunk, noise and jazz, which they interweave 

intuitively anew. The trio oscillates between widescreen sound and 

minimalism, instrumental short stories and dry rock’n’rolling, 

snapshot and steamroller.

www.tarentatec.de

Inventionis Mater (I)

Ein klassisches Duo mit Klarinette und Gitarre hat Zappa transkri-

biert. Genial! Der Klarinettist Pierpaolo Romani und der Gitarrist 

Andrea Pennati spielen bearbeitete Transkriptionen von Zappas 

verstiegenem wunderlichem Rock. Das Duo erzählt die Geschichte 

eines amerikanischen Komponisten, der mit der Rockmusik 

dasselbe getan hat, was die romantische Musiker um 1900 mit der 

Volksmusik getan haben. Zappa war einer der wenigen Menschen, 

welche die schwierige aus der Reduktion der Komplexität 

gewonnene Einfachheit intelligent benutzen konnten.

A classic duo with clarinet and guitar has transcribed Zappa. 

Amazing! The Inventionis Mater Duo is a project born of the encoun-

ter between the clarinetist Pierpaolo Romani and the guitarist 

Andrea Pennati. A duo that tells a story in which the protagonist is an 

American composer who was able to draw from rock music of the XX 

century what the great romantic composers drew from folk music. 

One of the few who knew how to use the difficult simplicity resulting 

from the purification of complexity.

www.inventionismater.com

Freitag, 00h30 > main stage Samstag, 13h > main stage
>>>Anschl. DJ Tide bis 03.00h > performance 

stage
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Geländeplan/Site map
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  Fussweg Parkplatz/Dorf/ 

Postbus usw.

 Festival-Gelände/-Area

 Gebäude

 Backstage Area

1  Eingang/Check-In/Entrée

2  Sanität/Medical service

3  Hauptbühne/Main Stage

4  Performancebühne/-stage

5  Bar(s)

6  Food(s), Snacks

7  Rolly-/Disabled-WC/Toilet

8  WC/Toilet, Dusche/Shower

9  Zeltplatz/Campground

  Markt/Marché/Market

  Parking Artists

  Festival-Office

Fluchtwegsignalisation/Escape route signalisation 
Sammelpunkt/Meeting point

Brandschutz/Fire protection 

Bitte haltet das Gelände sauber/Sorgsamer Umgang mit der Natur! 
Please keep the area clean/please care for nature and environment!

Kein offenes Feuer im ganzen Festivalareal/ 
No open fire the whole festivalgrounds

8
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Öz Ürügülü (CH)

Die wohl vielversprechendste progressive Newcomerband der 

Schweiz. Öz Ürügülü spielen Musik, die gut ist. Hauptinspirations-

quelle dabei ist die diatonische Modulationstafel nach F. Haun-

schild. Das Publikum darf nette Kompositionen (z.B. in G-Dur) 

erwarten. Soli werden auch gespielt. Singen tut niemand.

The most promising progressive newcomer band in Switzerland. Öz 

ürügülü play music that is good. Main source of inspiration here is the 

diatonic modulation panel after F. Haunschild. The audience can 

expect nice compositions (eg, in G major). Solos are also played. 

Singing nobody does.

Angi Gwerder (g), Philippe Hubler (g), Beny Süess (d),  

Damian Gwerder (b), Peter Amberg (p)

www.oezuerueguelue.ch

Anton and the Headcleaners (CH)

Seit die CD „Rotor“ in Deutschland erschienen ist hagelt es 

Lobeshymnen in der Musikfachpresse: „Wer sich einlässt erhält 

kostenlose Schwingungsdrehmomente der Güteklasse eins“. „Die 

Headcleaners begeistern den Soundsucher mit handwerklich 

seinesgleichen suchender Musik wie sie in Wirklichkeit morgen 

gespielt wird“. Nicht erstaunlich, dass die Band mittlerweile auch 

an renommierten deutschen Festivals wie der Zappanale und dem 

Burgherzberg-Festival auftritt.

Since the CD „rotor“ was published in Germany it hails praise in the 

music trade press: „Who gets involved receives free vibration torques 

of grade one.“ „The Headcleaners inspire the sound detector with its 

craftsmanship seeking the same music as it is played tomorrow.“ Not 

surprisingly, the band now occurs also at prestigious festivals such as 

the German Zappanale and the Burg Herzberg Festival.

Anton Brüschweiler (g, comp), Uli Kempter (keys),  

Tom Gasser (bass), Peter Fischer (drums) 

www.headcleaners.ch
Samstag, 15h30 > main stage

Samstag, 18h > main stage

Ph
ot

o:
 fr

om
 A

rt
is

t W
eb

si
te

Ph
ot

o:
 z

vg



16 17

Cathy van Eck (NL)

Cathy van Eck (1979 Niederlande / Belgien) ist eine Komponistin 

und Klangkünstlerin sowie Forscherin der Künste. Sie konzentriert 

sich auf das Verhältnis zwischen technischen Objekten und 

menschlichen Darstellern. Ihre künstlerische Arbeit umfasst 

Kompositionen mit Live-Elektronik, sowie Auftritte mit Ton-Objek-

ten, die sie oft selbst entwirft.

Cathy van Eck (1979 Netherlands/Belgium) is a composer and sound 

artist as well as a researcher in the arts. She is focusing on the 

relationship between technical objects and human performers.  Her 

artistic work includes compositions with live-electronics, as well as 

performances with sound objects, which she often designs herself.

www.cathyvaneck.net

Mörglbl (F)

Mit Christophe Godin ist einer der herausragendsten und 

witzigsten französischen Crossover-Gitarristen am Festival 

vertreten. Die Musik seiner Band MÖRGLBL (mit Ivan Rougny  

am Bass und Aurélien Ouzoulias am Schlagzeug) nennt sich  

«Jazz Metal für taube Leute» - mehr braucht man dazu nicht zu 

schreiben ...

Christophe Godin, one of the greatest and funniest French crossover 

guitarists is represented at the Zapperlot! festival. The music of his 

band MÖRGLBL (with Ivan Rougny on bass and Aurélien Ouzoulias 

on drums) is called „Jazz Metal for deaf people“ - more description is 

not necessary ...

www.christophegodin.com/groupes/morglbl

Samstag, 19h40  
> performance stage

Samstag, 21h > main stage
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Bones and Battery (CH)

«Zum Tanz aufspielen – wieder einmal grooven!» Der gemeinsame 

Wunsch wird zum Projekt. Fein, fast schwebelos weben sie ihre 

Grooves und Sounds zu einem Teppich ... tanzbar, manchmal ... 

jahrelange Erfahrung im Austausch ... Spielfreude ... und hie und 

da ein Lachen auf beiden Gesichtern. Ihre Stärke liegt in der 

Leichtigkeit des Spielens. Der vollständige Namen der Band ist 

eigentlich «weak bones and low battery» – aber das ist wieder eine 

andere Geschichte.

„To play for dancing - to groove once again!“ The common desire 

becomes project. They weave their grooves and sounds into a tapestry 

... danceable, sometimes ... years of experience in exchange ... Joy ... 

and here and there a smile on both faces. Its strength lies in the ease 

of playing. The full name of the band is actually „weak bones and low 

battery“ - but that‘s another story.

Maru Rieben und David Lerch – Perkussion

www.marurieben.com/bonesandbattery

FiDO plays Zappa (CH)

Die 10-köpfgige Band ist die wohl professionellste und originellste 

Zappa-Coverband der Schweiz. Stilsicher, virtuos, humorvoll und 

mit ganz eigenem Approach berauscht FiDO sich und sein 

Publikum auch nach 10 Jahren am genialen Werk des Big Z.

The 10-piece band is probably the most professional and simply the 

best Frank Zappa coverband in switzerland. With competence, 

virtuosity, humor and a distinctive approach, FiDO still gets high after 

10 years on Big Z’s masterful works.

Lineup: Dave Muscheidt (voc), Oli Friedli (keys), Martin Medimorec 

(vib, perc), Steff Strittmatter (g, voc), Pascal Grünenfelder (b, voc, 

arr.), Remy Sträuli (d, voc), Dave Blaser (tp), Lukas Burri (as), Alex 

Hendriksen (ts), Regine Wetterwald (Technik, Mix, Driving, 

Sponsoring etc.)

www.fidoplayszappa.com

Samstag, 22h30  
> performance stage

Samstag, 24h > main stage

>>>Anschl. Progressiv-Disco mit DJ Electric 
bis 03.00h > performance stage
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Frauenjodlerchor Bumbach (CH)

Zwischen Hohgant und Schybegütsch, in der Gemeinde Schang-

nau sind wir zuhause. Der wunderschönen Berglandschaft des 

obersten Emmentals mit den grünen Weiden, den schroffen 

Felswänden und den Schluchten der wilden Emme fühlen wir uns 

eng verbunden. Als reine Frauenjodelgruppe pflegen wir das 

traditionelle Liedgut ebenso wie neuere, weniger bekannte 

Kompositionen. Hin und wieder wagen wir uns aber auch an 

Melodien, die uns in andere Musikrichtungen führen; Hauptsache, 

wir können uns und unsere Zuhörer damit berühren und erfreuen!

Between Hohgant and Schybegütsch, in the municipality Schangnau 

that‘s what we call our home. The beautiful surroundings of the 

supreme Emmental with it‘s green pastures, rugged cliffs and gorges 

of the wild river Emme we feel closely connected to. As a woman 

yodelling group, we maintain the traditional songs as well as newer, 

lesser-known compositions. Every now and then we but dare us to 

melodies that lead us into other genres; Main thing is that we can 

touch us and our listeners and enjoy it!

www.frauenjodelchor.ch/

Christy Doran’s New Bag (CH)

Christy Doran hat sich durch seinen expressiven Stil einen 

exzellenten Ruf geschaffen als rastloser Sucher, als eigensinnig- 

kreativer Musiker, als Grenzgänger zwischen Jazz und Rock mit 

einem Hang zu «unreinen Mischungsverhältnissen», der auf 

seinem Instrument aber über eine breite stilistische Palette 

verfügt. Dabei verfolgt er seine Projekte beinahe stur, mit einem 

scharfen Sinn für Struktur, aber ebenso grossem Herz für den 

musikalischen Freiraum und einer Vorliebe für schalkhafte 

Ueberraschungen.

Christy Doran has, through his expressive style, an excellent reputati-

on as an untiring searcher, an obstinately creative musician, who 

crosses the border between Jazz and Rock with a trend to unusual 

mixing of proportions. At the same time he follows his projects very 

strictly, with a sharp sense for structure but also the deep considerati-

on for musical freedom and for larky surprises.

Sarah Buechi (voc), Christy Doran (g),  

Vincent Membrez (keys), Lionel Friedli (dr)

www.newbag.ch

Sonntag, 10h30 > main stage Sonntag, 12h > main stage
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Kamikaze (CH)

Kamikaze machen heißblütige, leichtfertig selbstbewusste, stark 

beeinflussende, elektronisch eingebogene Pop-Musik. Auf ihrem 

neuesten Album, mit dem Titel «Beta», ist eine kühne Vier-Song-

Reise durch eine emotional flüchtige Mischung von männlich- 

weiblichen Gesangsharmonien, aufgefüllt mit warmen hektisch 

strukturierten analog-Synth-Linien und spürbarem Sound-Design. 

Kamikaze make hot blooded, recklessly confident, highly affecting, 

electronically inflected Pop music. Their latest release, entitled „Beta“, 

is an audacious four song journey through emotionally volatile blends 

of malefemale vocal harmonies, padded with warm flurries of  

textured analog synth lines and tactile sound design.

Fabio Pinto (synth, guit, voc), Claire Huguenin (synth, guit, voc), 

Jeremias Keller (bass, voc), Alexandre Maurer (drums, electronics)

kamikazetheband.com

Cowboys from hell (CH)

«Die Cowboys kommen in die Stadt! Schliesst die Geschäfte, holt 

eure Töchter ins Haus und bringt den Spiegel in Sicherheit – den 

wilden Reitern aus der Hölle sitzen die Colts locker!»  

Die Cowboys from Hell werden unser erstes Festival krönend 

abschliessen.

„The cowboys are coming to town! Shut down the stores, hide your 

daughters in your homes and put your valuables in a safe place – the 

wild riders from hell are not shy about using their colts!“

The Cowboys from Hell will be a worthy finale of our first Zapperlot! 

Festival.

Christoph Irniger (ts & fx), Marco Blöchlinger (b),

Chrigel Bosshard (dr).

www.cowboysfromhell.ch

Sonntag, 14h > main stage
Sonntag, 16h > main stage

>>>ca. 17h30 Festivalabschluss ...  
Abschieds-Zeremonie, offizielles Ende
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Information is not knowledge. 
Knowledge is not wisdom. 

Wisdom is not truth. 
Truth is not beauty. 
Beauty is not love. 
Love is not music. 
Music is the best.

Frank Zappa


