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ROCKHARD  
„Ein bißchen sentimental, ziemlich schrill und bunt, wild und zügellos. Nix Ballermann - It´s Balkan, man!“

„Die Songs der Wiener, die auch gerne mal mit einer Polka auf Speed gen Osten galoppieren, sind virtuos arrangiert und 
gespielt. Passend dazu brilliert der an Serj Tankian erinnernde Gesang mit enormer Variabilität. Kommt live bestimmt noch 
besser!“

METAL HAMMER
„Es ist doch immer wieder schön, eine Band überhaupt nicht auf der Rechnung zu haben und dann von ihr umgehauen zu 
werden. „

MELODIE & RHYTHMUS  
„Ihr Balkan-Folk-Metal dürfte GG zur neuen Lieblingsband nicht nur von Emir Kusturica machen.“

PLASTICBOMB
„Was Gogol Bordello für den Punk sind, ist GASMAC GILMORE für den Headbanger von Welt.“

NOISY NEIGHBOURS  
„Flott und überzeugend variabel gerade die saugute Trommelfraktion.“
 
INMUSIC
„Bereits der Vorgänger war eine wild exaltierte Mischung aus osteuropäischen und asiatischen 
Klängen, Metal und jüdischen Klezmer Akkorden. Jetzt steht der Nachfolger am Start und bietet diese Mixtur zum Quadrat.“

 MELODIE & RHYTHMUS 
„Mit diversenGastmusikern hat die Band nun ihr viertes und bestes Album aufgenommen. Ihr Balkan-Folk-Metal dürfet 
Gasmac Gilmore zur neuen Lieblingsband von Emir Kusturica machen.“

TRUST
„Wow, es wird immer schwere wirklich originelle Musik zu machen und diese Österreicher meistern dies dennoch mit 
Bravour.“

NEU * WESTZEIT 
„13 furiose Mischungen aus Polka, Swing, Klezmer, Heavy Metal, Gypsie Rock´n´Roll, Balkan Punk und Sigmund Freud, 
welche die Grenzen zwischen Ost & West, Härte & Hohn, Alt &Modern, Rausch & Wahn und Tradition & Kult(ur)  auf- bzw. 
anheben.“

*TRIGGERFISH
�Ganz große Sache ist das, die da aus Österreich rüber schwappt und die man einmal angefixt, kaum noch aus den 
Gehörgängen bekommt.“

OX-FANZINE 
„Wow, es wird immer schwerer wirklich originelle Musik zu machen und diese Österreicher meistern dies dennoch mit 
Bravour.“

BLUEPRINT-FANZINE
Eine wahnwitzige Reise von Klezmer über Metal nach Polka, nicht ohne zwischendurch im Skahotel zu übernachten. Die 
Österreicher lärmen so durch alle Schubladen, dass sie keine davon ganz lassen und auf den Trümmern tanzt der in den 
Bann gezogene Anhang.

*NEW:  LAUT
„Dass diese Mannschaft nicht schon lange die Festivalbühnen in Europa rocken, ist ein Missstand, der schleunigst behoben 
werden sollte“



*NEW : MUSIKREVIEWS 
„FAZIT: Musikalische Kultur- und Völkerverständigung kann so schön sein.“

*NEW : TERRORVERLAG
„Klingt nach einem großen Vergnügen, das auch Dead Donkey ohne Einschränkungen verbreitet.“

WHISKEY SODA
„So ist Gasmac Gilmore ein Album gelungen, das Fans so gut wie jeder Stilrichtung ein fettes Grinsen auf das Gesicht 
zwingen wird. Ein ganz, ganz großer Spaß!

UNDERDOG FANZINE
„Erstaunliche Kombinationen von Headbangen, energetische Rundtanz-Akrobatik, wo in die Hände geklatscht und 
gleichzeitig die Hacken in der Luft zusammengeschlagen werden“

TERZ.org
Das Wiener Quartett teamt sich hier mit einer ziemlichen Latte grandgenialer Musiker von Club bis Straße und zelebriert 
einen irrwitzigen Mix aus Metal, Core, Klezmer und Balkan-Swing, der vor allem live zünden dürfte.

HOOKED ON MUSIC 
„Wem also bei SHANTEL und den übrigen Verdächtigen etwas der Biss fehlt, wem GOGOL BORDELLO zu viel Punk und ZDOB 
SI ZDUB zu wenig Metal hat, der ist hier genau richtig aufgehoben. Also, den toten Esel in den Player packen, aufdrehen und 
freuen.“

NILLSON 
einen Bastard aus Rock und Gipsyfolk haben in den letzten Jahren wirklich immens viele Kapellen zur Welt 
gebracht; nie aber hat er so gut auf die großen Bühnen dieser Welt gepasst wie in der Version von Gasmac Gilmore.
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