
01 urste dubstars - old man | 02 pandoras jukebox - emty eyes  
| 03 wallerts - übelkübel | 04 drive by shooting - dont care(live) 
| 05 al di opfer - für dich  | 06 the scorchers - rock steady | 07 
herr gustav - revolution zum nachtisch  | 08 niagara gain | 09 
submundo - o dia em que faremos contato | 10 ed stuhr - putch  
| 11 woyzeck - odysseus | 12 fehlt | 13 reebosound - down | 14 
rotor - magma planet  | 15 los exkisos feat. mai luz de lorenzo 
| 16 voodoo moon - bebi  | 17 curt sievers - broiler aus der ddr  
| 18 backe macfeelfree - mahala  | 19 k.lypse - extrem  | 20 
prozak - point of view | 21 projekt lola - lost  | 22 layer - heard 
smth. | 23 dawamesc - summerchicks on stamps | 24 arvid noir 
- all the colors | 25 - humboldts philharmonischer chor - karl 
marx: leben begehren

wb13.org adventskalender

Dieses Jahr zweitmalig möchten wir euch die Vorweihnachtszeit mit ein paar 
Perlen erster Kajüte versüssen! Jeden Tag eine Überraschung musikalischer 
Art, gleichzeitig die Chance neue Musik und Bands und Musiker zu entdecken, 
die sonst in Ihren (oft unseren) Proberäumen versickert oder nie den Gehör-
gang der erlauchten Zuhörerschaft erreicht weil in einer schnellen Zeit keine 
Ruhe ist, sich ungewohnten Hörgenussen hinzugeben..Mit dabei alle/alte Hel-

den des wb13 und neue Freunde, Bekannte und wiederauferstandene Tote!

In diesem Sinne viele schöne Minuten mit unbekannter/bekannter Musike!

musik ist frei, supporte deine lokalen künstler, gegen die weichspüler-
mucke im radio und für ein ende der heavy rotation! 

LANG LEBE DAS WB13
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