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01/04/ 
Daymé arocena
MoJo Club

Doctorella
HAnseplAtte

Girls in airports
resonAnzrAuM

Johnny rakete
Kleiner Donner

kock’s motel
Molotow (KArAteKeller) 

pins
Molotow (Club)

#04
02/04/ 
all piGs must Die
HAFenKlAng

anohni
elbpHilHArMonie

Dr. FeelGooD
Downtown bluesClub

hunDreDth
logo

03/04/
BilDerBuch
DoCKs

GolF
HäKKen

real FrienDs
HAFenKlAng

sims
Molotow

04/04/ 
Beans on toast
AstrA stube

christiane rösinGer
uebel & geFäHrliCH

DruGDealer
HäKKen

lisa hanniGan
MoJo Club

serpentwithFeet
goleM

the lemon twiGs
inDrA

tyonDai Braxton
elbpHilHArMonie

05/04/ 
electric wizarD
MArKtHAlle

lowly
HäKKen

mari Boine
FAbriK 

the Day
noCHtspeiCHer

06/04/ 
GoGo penGuin
uebel & geFäHrliCH

caBBaGe
noCHtspeiCHer

FoxinG
HAFenKlAng

Francesca laGo
HAFenKlAng (golDener sAlon)

hauschka
elbpHilHArMonie

07/04/ 
merchanDise
HAFenKlAng

michelle Gurevich (chinawoman) 
noCHtspeiCHer

reJJie snow
goleM

william mccarthy
Molotow

08/04/ 
anGelika express
Kleiner Donner

crows
Molotow

phillip Boa anD the vooDoocluB 
MArKtHAlle

08/04/ 
sir was
ClubHeiM iM sCHAnzenpArK

09/04/ 
maDison violet
Knust

10/04/ 
1000moDs
HAFenKlAng

11/04/ 
BoB Dylan
bArClAyCArD ArenA

otaGo
uebel & geFäHrliCH

pallBearer
HAFenKlAng

temples
Knust

12/04/ 
ciGarettes aFter sex
Knust

pulleD apart By horses
HAFenKlAng

13/04/ 
Desperate Journalist
grüner JAger

easter ska Jam
HAFenKlAng 

Jacques palminGer & 440 hz trio
nACHtAsyl

lvl up
Molotow

talisco
uebel & geFäHrliCH

tiGer lou
Knust

14/04/ 
paul kalkBrenner
DoCKs

simple minDs
lAeiszHAlle

15/04/ 
Deine lakaien
lAeiszHAlle

mariza
elbpHilHArMonie

my BaBy
prinzenbAr

repetitor
westwerK

timBer timBre
uebel & geFäHrliCH

tuxeDo (DJ-set)
MoJo Club

16/04/ 
lewis watson
prinzenbAr

toys that kill
HAFenKlAng

17/04/ 
Jens lekman
noCHtspeiCHer

18/04/
circa waves
Molotow

Die reGierunG
Knust

José James
MoJo Club

19/04/
JapanDroiDs
uebel & geFäHrliCH

21/04/ 
Die zimmermänner
nACHtAsyl

eläkeläiset
MArKtHAlle

GonJasuFi
uebel & geFäHrliCH

roosevelt
MoJo Club

the Jesus anD mary chain
FAbriK

the master musicians oF JaJouka leD 
By Bachir attar
KAMpnAgel

22/04/ 
canDelilla
goleM

neonschwarz
DoCKs

rachael yamaGata
uebel & geFäHrliCH

24/04/ 
GanGly
HäKKen

24/04/ 
hello pieDpiper
prinzenbAr

25/04/ 
a proJection
HAFenKlAng

kraków loves aDana
nACHtAsyl

shirley holmes
AstrA stube

the moonlanDinGz
Molotow

26/04/ 
helGi Jonsson
tHAliA tHeAter

JeB loy nichols
noCHtspeiCHer

too tanGleD
Kleiner Donner

27/04/ 
esBen anD the witch
Molotow

einar stray orchestra
noCHtspeiCHer

tamikrest
KAMpnAgel

28/04/ 
DeFtones
sportHAlle

Fotos
uebel & geFäHrliCH

mutter
nACHtAsyl

pink martini
lAeiszHAlle

the intersphere
Molotow

29/04/ 
aBay
uebel & geFäHrliCH (turMziMMer)

cameron avery
noCHtspeiCHer

christian löFFler
uebel & geFäHrliCH (bAllsAAl)

Derya yilDirim & Grup simsek
KAMpnAgel

Dirk DarmstaeDter
KuKuun

saalschutz
HAFenKlAng

30/04/ 
the Dirty nil
Molotow

cover art
the Jesus And Mary 
Chain 
Mit ihrem Debütalbum „psychocandy“ lieferten 
the Jesus And Mary Chain 1985 quasi die blau-
pause für das genre shoegaze. nicht nur mit 
ihrem sound, einer verzerrt-noisigen Variation 
von pop, beeinflusste die schottische band um 
die sich nicht immer wohlgesonnenen brüder 
Jim und william reid etliche andere Künstler-
innen – auch der trademark-look aus sonnen-
brillen, wuschelhaaren und lederjacken wurde 
von vielen kopiert. nach der trennung im Jahr 
1999 und der wiedervereinigung 2007 erschien 
ende März das Comeback-Album „Damage 
And Joy“, mit dem die schotten am 21. April in 
die Fabrik kommen. Für unseren Folder hat die 
Hamburger Künstlerin Julia Fuchs the Jesus 
And Mary Chain als scherenschnitt verewigt.

byteFM ist musikjournalistisches radio, rund um 
die uhr im netz und in Hamburg täglich zwischen 
19 und 22 uhr auf 91,7 MHz uKw: neue und alte 
Musik, interviews und Hintergrundinformationen 
über szenen, bands, entwicklungen und zusam-
menhänge. und das alles ohne werbespots und 
(natürlich) gratis! Viele Musiker, auf deren shows 
dieser Folder hinweist, sind vor ihrem Konzert 
zu gast in unserer sendung „byteFM Magazin“ 
(Montag bis Freitag, 10-12, 15-17 und 19-20 uhr). 
im April finden in Hamburg viele weitere Kon-
zerte mit unterstützung von Jever live statt. Auch 
dieser Folder, „Kunst und Konzerte“, entsteht mit 
freundlicher unterstützung von Jever live.
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