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Neppstar News 110320
Acht Jahre Neppstar - die Quintessenz ...

Freie Musik wird immer beliebter, und viele MusikerInnen 
erkennen, daß es nichts Schlimmeres gibt, als wenn ihre Werke in der 
Schublade verstauben. Wie man Neppstar für sich nutzen kann und 
gleichzeitig reich und berühmt wird erklärt uns Genosse Brenner.

Es gibt kaum ein unnötigeres Produkt als Musik - noch dazu auf spröder Plastikscheibe aufgebrannt - da 
können die besten Leute loslegen und echt arg 'reinholzen ... Tonträger mit dem ultimativen Bock sind 
mittlerweile inflationär geworden und es gibt sie sogar schon so zahlreich, daß man sein ganzes Leben 
damit verbringen kann sich die Dinger reinzuziehen. Trotzdem  wird man nie alles kennen was groovt - 
dafür ist das Leben einfach zu kurz ...

Insoferne werden MusikerInnen, die glauben ihre Musik wäre etwas besseres und die Masse müsse sich jetzt sofort auf ihre neue 
Produktion stürzen, schnell enttäuscht, weil die Realität einfach anders aussieht. Wer also keine Ultra-Connections zur 
Musikindustrie hat, die mittels Massenhypnose in der Lage ist die Leute auch für musikalischen Schrott zu begeistern, ist 
wahrscheinlich besser dran alternative Konzepte zu überlegen, bzw. die Erwartungen auf ein realistisches Level zu schrauben.
Das Konzept der freien Musik ist jedenfalls gründlich durchdacht, denn was kann MusikerInnen bzw. KomponistInnen besseres 
passieren, als daß bereits bekannte Stars ihre Lieder covern bzw. Teile davon in ihre neuen Songs einbauen?
In so einem Fall fließen zwar keine Tandjemen, aber es müssen die ursprünglichen UrheberInnen genannt werden, was sich bei 
euren nächsten Gageverhandlungen voll zu Buche schlägt. Halbfreie Musik, die man lediglich frei runterladen darf, kann da leider 
nicht mithalten. Da müssen schon Lizenzen wie die "Lizenz für freie Inhalte" oder die CCbysa zum Einsatz kommen.

Neue Auftrittsmöglichkeiten
für Freimusikerinnen und Freimusiker

Sighing Rats spielten am 110128 im Kulturhaus Agathón

Der Kult-Stall im Agathón 
http://www.agathon.cc kann sich sehen lassen: 
Vier neue LED-Scheinwerfer und zwei Moving 
Heads verbreiten mit einer professionellen 
Tonanlage gute Stimmung.

Die nächsten Termine (Eintritt frei):
  9.4.2011 19 Uhr - Jam-Session (Spiel mit!)
15.4.2011 19 Uhr - Jugendband
30.4.2011 19 Uhr - Insane Habits

Jugend- & Kulturhaus Agathón
Kaiser Josefstraße 49
3002 Purkersdorf

Wer heuer noch im Kult-Stall auftreten möchte, sollte sich 
rasch  einen  Termin  sichern,  denn  wie  es  aus  gut 
informierten  Kreisen  heißt,  sind  die  besten  Dates  bis 
Jahresende  fast  alle  vergeben.  Kein  Wunder,  denn  im 
Laufe  der  Jahre  entwickelte  sich  der  ursprüngliche 
Schweinestall in einen Schuppen in dem schon so manch 
eineR die Sau rausgelassen hat ... :-) 

Am 20.Feb.2011 fand eine 
Session zu Ehren des Real 
Giant im Agathón statt. 
Gebührend gefeiert wurde 
die Area 61 ...



Bookmarks sparen langes Suchen ...
Am Montag schlechtgelaunt ins Büro ... aber dank der freien Musik am Neppstar schon bald 
fit für die Frühstückspause. Was sagen unsere Promis zum wöchentlichen freien Musikstück?
Setz Dir ein Zeichen:
http://www.neppstar.net/cms_neppstar/html/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=1&orderby=dateD

Conrad Bastlinger: "Der Neppstar-Link hat mir 
jahrelang weitergeholfen. In letzter Zeit 
vermeide ich aber Montags zu arbeiten! "

Phil Rohling: "Ohne mein Neppstar-Bookmark 
hätte ich mich bereits erschossen!"

Genosse Brenner: "Montag bleibe ich 
prinzipiell im Bett. Am Dienstag abend kommt 
die Neppstar Musik aber auch noch ziemlich gut 
rüber, wenngleich nicht ganz so freisch ... !"

Sir Tiffy Cat: Ich öffne mein Neppstar-
Bookmark immer fast gleichzeitig mit einem 
Steuermann's Dosengrog. Dann klingt alles 
saftig und nicht so blechern wie aus den I-Pod-
Boxen!"

Daba Cisa: "Meine Startseite ist Neppstars freie 
Musikseite. Da brauche ich kein Bookmark und 
ehrlich gestanden wäre ich Montag früh kaum in 
der Lage irgendwo rumzuklicken!"

Phil Budera: "Ich lad' mir das neue Neppstar-
Lied immer schon Sonntag nachts auf den USB-
Stick. Könnte ja sein, daß in der Arbeit das 
Internet ausfällt."

Rosa Aichel: "Der Montag ist für mich der 
schlimmste Tag. Tausend Tränen, aber zum 
Glück gibts Neppstar!"

Sir Gaga: "Schade, daß es nur 1 freies Lied pro 
Woche gibt. Ich würde mir gerne bei jedem 
Unterhosen-Wechsel etwas nettes anhören."

Lady Gaxy: "Ohne Neppstar kann ich nicht 
gaxen!"

Fanny Fazit: "Neppstar?"

Karl O'Ascha: " Hätte nicht gedacht, daß mich die 
Neugierde am Montag ins Büro lockt. Aber da ich 
daheim kein Internet habe, bin ich gezwungen mir 
die Neppstar-Hits in der Arbeit runterzuladen!"

Dark Walker: "Neppstar finde ich viel zu brav - 
vor allem die Freejazz-Abteilung! Die ewige 
Popmusik geht mir ohnehin am Arsch vorbei! 
Insoferne Montag ein Tag wie jeder andere!"

Herbert Bastlinger: "Da ich den Baumarkt in dem 
ich arbeiten sollte, und von dem ich auch 
monatlich reichlich Geld beziehe, noch nie von 
innen gesehen habe, kann ich nicht sagen was ich 
am Montag im Internet öffnen würde. Zu Hause 
macht das alles meine Frau - mit dem Internet und 
so ...  Großartige Sache, aber Neppstar kenn' ich 
eigentlich gar nicht!"

Dr. Frank Ludwig Gallenstein : "Die 
Hörgewohnheiten der Leute sind vom Mainstream 
der Musikindustrie verschmutzt. Zeit, daß sich die 
Ohren wieder der freien Kunst widmen. Insoferne 
Montag der Tag der freien Gehörgänge!"

Tragoudix: "Montag brauch' ich wirklich zum 
erholen. Da schaff ich's nicht den Rechner 
aufzudrehen!

Setz' Dir ein Zeichen - setz' Dir ein Bookmark!
http://www.neppstar.net - Freie Musik für freie Menschen!
Der Direktlink zur freien Musikseite:
http://www.neppstar.net/cms_neppstar/html/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=1&orderby=dateD

Setz' auch Radio Neppstar ein Bookmark:

http://www.neppstar.net/neppstar/musik/Playlist-Radio-Neppstar.m3u

Sehr empfehlenswert: Der VLC, der auch als portables Programm vom USB-Stick aus genutzt werden kann:
http://www.neppstar.net/webstar/freie_programme.html#Anker1
http://portableapps.com/apps/music_video/vlc_portable



Steuermann's Best
Der Dosengrog
für jede unpassende Gelegenheit!

Freie Werbung - was soll der Quatsch?
Japan schrammt an einer nuklearen Explosion vorbei und Europa suhlt sich im Dosengrog. 
Warum gibt es jetzt neben Captain Anger auch noch Steuermann's Best?

Die Lage ist brisant! Einerseits verschweigen die meisten Medien, daß es in Japan auch zu einer 
nuklearen Explosion - sprich zu einem riesengroßen Atombombeneffekt - kommen könnte, 
andererseits denken PolitikerInnen nur an Scheinlösungen bezüglich des weltweiten 
Atomkraftwerk-Verbots. Nebenher schaffen es aus der österreichischen Bevölkerung nicht einmal 
100 000 Leute auf's Gemeindeamt um gegen Euratom zu unterschreiben.

Doch die Lage ist ernst: Nukleare Explosion möglich!

"Und selbst wenn es in einem kleinen Bereich passierte, in den vielleicht nicht genug Bor 
vorgedrungen ist, würde die entstehende Wärme die Kernbrennstoffe vermutlich 
auseinandertreiben. Die nukleare Explosion ist daher unwahrscheinlich, aber nicht kategorisch 
physikalisch ausgeschlossen"
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/politik/atomkatastrophe-in-japan-fragen-und-antworten-kommt-es-zu-einer-explosion-ist-tokio-bedroht-1.1072463-7

... "vermutlich" und "unwahrscheinlich" ... aber eben nicht ausgeschlossen!

Zum großen Trauerspiel trinkt die Konsumtrottel-Gesellschaft nach wie vor aus Alu-Dosen, die im Verdacht 
stehen Alzheimer auszulösen. Aber vielleicht ist es ja gerade das, was die Welt jetzt dringend braucht: Den 
Trank des Vergessens ...

Insoferne spiegelt freie Werbung das Resultat der modernen Hoch-Kultur und gipfelt im freigeistigen 
Produkt einer aufstrebenden oder aussterbenden Generation!
Nichts für ungut: Freie Werbung läßt das Denken wieder weicher und leichter werden ...

Sofortiges "aus" für alle Atomkraftwerke!
Das Risiko einer nuklearen Kettenreaktion wird von der Betreiberfirma 
TEPCO als NICHT GLEICH NULL eingestuft!
Quelle: rtsp://a1820.v23910e.c23910.g.vr.akamaistream.net/ondemand/7/1820/23910/4d80a51c/audio.drs.ch/drs1/rendezvous/2011/03/110316_rdv_1_japan_mg_frey.mp3

Das heißt in Japan könnte die größte Atomexplosion aller Zeiten stattfinden. Tschernobyl also - 
obwohl es viele Medien verniedlichen - vielleicht bald nur noch lächerlich dagegen ...

http://greenpeace-magazin.de/index.php?id=5020&tx_ttnews[tt_news]=103080&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=358d37adf8



Widersprüchliche Meldungen häufen sich. Nützen die Kanadier die 
Gelegenheit, um heimlich ihren verseuchten Atom-Dreck loszuwerden?
Hier eine kleine Auflistung aus der Global 2000 Webseite: 
http://www.global2000.at/site/de/nachrichten/atom/atom16/pressarticle-atom13.htm

Sa 19.3.2011 10:00 ... Die Lage der Reaktoren 5 und 6 habe sich stabilisiert. Laut IAEA brachten Arbeiter an den 
Dächern der Reaktoren 5 und 6 aber Löcher an, um eine Ansammlung von Wasserstoff zu verhindern. Damit sollen 
offenbar Explsionen wie bei den anderen Reaktoren, die durch die Ansammlung von Wasserstoff ausgelöst wurden,  
verhindert werden. Unklar ist, ob das ein Hinweis darauf ist, dass die Lage in diesen Reaktoren dramatischer ist, als es 
die japanische Regierung bisher eingestand.

Fr 18.3.2011 12:40: ... Nach Expertenmeinung nehmen Menschen bei der gemessenen Belastung innerhalb von sechs 
bis sieben Stunden so viel Strahlung auf, wie sonst innerhalb eines Jahres gerade noch verträglich wäre.

Do 17.3.2011 18:00: IAEO: Strahlung im 30-km-Radius um das AKW Fukushima ist "deutlich gestiegen". Die Situation 
in Fukushima "weiterhin unverändert ernst".

Do 17.3.2011 11:52: Wegen der hohen Strahlungswerte ist die japanische Polizei nicht in der Lage die Wasserwerfer 
zur Kühlung der Reaktoren einzusetzen.

Do 17.3.2011 09:08: Die APA meldet: Aus einem kanadischen Atomkraftwerk sind tausende Liter leicht radioaktiv  
verseuchten Wassers in den Ontario-See gelangt. Der Vorfall habe aber nur "vernachlässigenswerte Auswirkungen auf 
die Umwelt und keine Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen", hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des  
Kraftwerksbetreibers Ontario Power.

Ist es nicht unerhört teuer tausende Liter radioaktives Wasser über Jahrzehnte oder Jahrhunderte auf den 
ohnehin überfüllten Deponien abzulagern? Die Weltöffentlichkeit wird sich in Japanischen Dreck verbeißen, 
also ab in den See und kein Hahn kräht mehr danach ...

Den Atomausstieg unterschreiben
Einfach, rasch und vom Schreibtisch aus:

Ein klares "NEIN" zur Atomkraft!

http://jetzt.atomausstieg.at/

Hier kann übrigens Einsicht genommen werden, ob eure Freunde schon unterschrieben haben:

http://jetzt.atomausstieg.at/liste/
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