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Alle Schweizer Trip-Hopper und Elektroniker
in einen Topf werfen
Posted in Uncategorized by grid on August 15th, 2008

Es soll hier noch einmal gesagt sein: Out-of-space.ch hat ein relativ
grosses Verzeichnis an Schweizer Bands aus den Bereichen Trip-Hop, Electronic Music und ähnlichem.
Schon einige Alben von Bands konnten wir hier vorstellen, die im Review sowohl ein Schweizer Fähnchen
) erhalten konnten, so in letzter Zeit beispielsweise Illeist
( ) als auch ein Tipp-Bildchen (
Collective mit dem Album Electrees, La Famille Bou mit ihrem Album Come What May und anfangs
Jahr gleich drei hintereinander (Tim & Puma Mimi, Cobalt und Sharf).
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Jahr gleich drei hintereinander (Tim & Puma Mimi, Cobalt und Sharf).
Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass man für gute Musik aus den “out-of-space.ch-Gefilden”
nicht unbedingt nach Bristol, Berlin oder Paris gehen muss, denn die Eidgenössische Szene hat viel zu
bieten. Da dies jedoch mangels Musiksender am Fernsehen (die auch Musik senden) oder
Aufmerksamkeit in den anderen Medien immer wieder untergeht, hat sich out-of-space.ch auch zum Ziel
gesetzt, speziell für die Schweizer Bands ein Auge und vor allem zwei Ohren offen zu haben. Da wir aber
auch nicht alles sehen und hören können sind wir immer wieder froh, Tipps aus der “Gemeinde” zu
erhalten. Denn das Internet ist zwar voll von grossartigen Versprechen, es geht aber nichts über einen
guten Tipp für eine Band, die sonst in den Fluten untergeht.
Also, konsultiert unsere Liste von Schweizer Bands und schreibt uns Emails, Gästebucheinträge oder
einfach Kommentare zu diesem Blog-Eintrag, falls wir eine ganz wichtige Band bis jetzt noch nicht
gefunden haben.
You can leave a response, or trackback from your own site. RSS 2.0

Leave a reply
Name (required)
Email (required)
Website

Submit

RSS
CSS
XHTML
Powered by WordPress with design by Razvan Teodorescu.

out-of-space.ch/…/alle-schweizer-tri…

2/2

