


Am 26.09.2013 um 22:17 schrieb janine
Hallo mel!
nun schaffe ich es endlich mal mich zu melden.ich wollte fragen ob wir mal zusammen 
musik machen wollen, vielleicht mit eveline oder auch ohne. würde mich sehr freuen! ich 
bin öfters in zürich und auch in bern... hättest du überhaupt lust und wenn ja wann und wo?
würd mich sehr freuen!
liebe grüsse
janine

Am 27.09.2013 15:16, schrieb Mel
hoi janine!
so gut, danke fürs melden  also ich habe lange zeit nicht gespielt, habe aber grosse lust, 
was zu machen. ich habe soeben auch wieder begonnen, drumstunden zu nehmen, um 
bitzli vorwärts zu kommen.
in welche richtung würdest du adenn gern gehn? anhängen an im fall oder etwas neues? ich 
bin auch hauptsächlich in bern (voraussichtlich; weiss nicht, wo es mich noch hintreibt...) 
gibts inbern was, wo wir mal spielen könnten?
lg,m.

Am 26.09.2013 um 22:17 schrieb janine
hallo mel!
also ich hab nen raum den wir brauchen könnten in wabern, also auf halbem weg von dir 
zu mir. ich bin nächste woche von mo, di, do abend zu haus und hätte zeit. wann ginge es 
dir? ich würd dann fragen ob wir den raum haben können. richtung ist mir grad ziemlich 
egal, solange es nicht hip hop ist....
freu mich aufs sounden
gruss
janine

// empress piru

Pink Punk. 
Schon der erste Atemzug der eindringlichen Vocals, die 
mit einer zerschmetternden, unschuldigen Anmut eine 
rauhe und archaisch-ehrliche Stimmung auf die Bühne 
bringen, lässt die eigene Stummheit hinterfragen. Ergän zt 
wird das Ganze durch eine verspielte Gemeinschaft, 
wobei sich gerne mal einschlägige Stoner-Riffs, schlag-
kräftige Rhythmen, Mundharmonika und das gute alte 
Körgli vereinen. Mit empress piru wird die Revolution 
laut, schräg und grrrell.
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normalize yourself

is it a boy or a girl?
what do you do for a living?
where do you come from?
how many kids do you have?
where have you been on vacation?
are you living with your boyfriend?

normalize yourself

I can not answer you
my way is not included
in the answer options 
that you have given me

many questions asked
are not so easy
just thinking a little more
what questions can mean

just thinking a little more
what questions can mean

all male panel   
    

they say we are all the same
equal in all the ways.

you are lying all a long
you are lying all the way

foto: rosa danner
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beton

beton im garten
beton im wald
beton statt wiese
beton ist kalt
überall ist beton drin
im getränk hats beton drin, pass auf
im essen auch

beton kopf nichts geht rein, nichts geht raus
betonkopf durch die wand egal wohin



panic attack

panic / heart beating / panic / going crazy / 
I don’t want to

no air / no air to breath / not enough air / I’ll faint / 
I don’t want to

ref:
it’s me but not me but me losing control over me

hurt me / hurt you / don’t know why / it’s me / 
I don’t want to

silence in the bus / scream out loud /  it’s me / 
I don’t want to

no border

can’t live where you want to
that’s not your choice to make

borders are open for everything
but not for human beings

nowhere welcome
no one wants you

you feel like going somewhere
put your nose high up in the air

and walk straight along the smell
the smell of your freedom to go anywhere

internett



schweiz halt’s maul

schweiz halt’s maul
gleich ist niemand, niemand ist gleich
wir alle sind anders, sind anders, sind anders
wir alle sind die anderen

diffuse angst geht durch das land
schleicht sich ins hirn und herz
wo kommt sie her was will sie hier
schon ganz europa hat sie in der hand

aus angst wird hass und gewalt
gegen die stimmlosen entrechteten
die anders sind aber als wer
gleich ist niemand, niemand ist gleich
gleich ist niemand, niemand ist gleich!
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wannabe

everybody wants to be me
everybody wants to be
everybody wants to be me
but I’m not everybody

sorry you can’t be me
sorry that’s already taken
sorry me is already me
it’s me it’s me it’s me it’s me

everybody wants to scream with me
everybody wants to scream
everybody wants to scream like me
but I m not everybody

everybody wants to dance like me
everybody wants to dance
everybody can’t dance like me
cause I’m not everybody

catwoman   

sie nimmt nen mann, sie nimmt ne frau
zurück bleiben zerbrochne herzen

sie nimmt nen ring sie nimmt nen diamanten
zurück bleibt zerbrochnes glas

sie nimmt nen drink, sie tanzt ganz wild
zurück bleibt zerbrochnes erbrochnes

catwoman hilft den huren
catwoman stielt juwelen
ich wär so gern wie sie, 
nicht gut, nicht schlecht

foto: thom
as leuner



Knorke
Blaustrumpf

Marisabildilla

4 Frauen und ein Hippi

Performance Subvérsive

Kladderadatsch

Mononchrom

Lukullisch
Kokolores
Violet Noise

Disposession

Thyratron
Elation
Dizz Knee Land 

Wehrpflicht

Proud Mrrry

Cold Cathode

Wählscheibe

Scharmützel

Liquid crystal displays

Karbon Queen

Toxic-Shock-Syndrom

ultraviolet
Black light
Sputnik
Werft
ultra violet
parket 
uvau miau
siesiesie
les sönepasegalles

frououou
beastie girls

fröhliche tanten

tante ultra violet

ultra mit flügel

kartoffelstöckelschuh
grrrosgelärmt
graue prominenz
b ton mischerinnen
weltfrauraum 
jetzt grad
rampenraupe
grrrrolende ob’s
coming in the rage
femein
flüsternde nüstern
pudding
Extase
Ral 4010
#7f1ae5 
#cf3476 
Drall
Rotor
the red ridding horse
tante zora
singenden wonderbrrra’s
ungelegenheiten
erogenen amazonen
the rrriot ninjas
war against tenorism 
the vulwarriors
bastardas von SISTAnbul 
KNALLexandra the Greatest! 

URKNALLexandrakilling in the name of büsi schatzi terrorkillari clittonswar against errorismthe bernylon büsi revolt (BBR)FISTanbul gl.orient expression!tante imperialistatribadewannbeastie bastiannestyranninnen quintett ultraviolett
the tampon tyrantso.b.

der menstruatororganized bitches (ob)savustuspussi aggro-Basevogelstraussnachtigalltampom pom pomthe gärtlibärtlisthe piaggo ape Latzrock
frigide SisdeerDarling Penghysterische AuberginenBäbi ExitBuddyBoobsTante Emma LadenFurienfahrtelectro_cute 

(a long journey ended w
ith the inspiration of piru, janine’s angry cat and the spirit of sissi on a w

eekend in vienna...)
big red sister hood

The Oléulàpängs

aufbäumende Telefonmasten

Sicherungstasten

die elektrischen kakadus

abgeschnittene rockzipfel

büsi inseriert

adikale Schreitanten

Killerbunny
menstruierende honigmelonen

terroristische haustante ultraviolett

böses ob
körbchen xxy

terror jodlerinnen

randalierende vulven

schwierige töchter

wartitts
boobsshooters

dancing in the darkroom 

shizi vreni 
oooooooh, büsi (o.b.)

Kultraviolet
bitti betty bossi

la revancha del tampón

Shamiram 
Rüttelpatschen

always ultraviolet - ultraviolet - empress piru
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Ich fänds lustig, aber unplugged kommt für mich eher nicht in Frage, 
we are NOT Céline Dion! 


