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UMA
37 BANDS IN 2 TAGEN
Alle zwei Jahre machen sich SwissAmp
durch aswiss Live Talentsrr auf die Suche
nach Neuzuzügern der lrlusikindustrie.
Bands aus allen Ecken der Schweiz werden
ausgewählt, um ihr Talent beweisen und
Awards gewinnen zu können. von Gina Gysi

Swissamp ist eine 0rganisation, die jungen, anstrebenden Mu-

sikerlnnen eine Plattform bieten wil l, sich zu erweitern und in

der Musikbranche angesehener zu werden. Zum vierten Mal

organisieren sie nun die *swiss Live Talentso, wo Awards ver-

l iehen werden, und den Künstlern somit noch mehr Ansehen
geschenkt wird.

Dieses Jahr findet in Verbindung mit den swiss Live Talents

erstmals der uMusic Marathono in Bern statt. 660 Künstler ha-

ben sich beworben, wovon nun 37 nominierte Musikerlnnen

und Bands die Chance haben, ihr Können zu bewähren' Wäh-

rend zwei Tagen werden sie auf sechs Berner clubs (Dach-

stock. Rössli, Frauenraum, lsc, Turnhalle und Bonsoir) verteilt

einmalige Konzerte geben. währenddessen wird eine Jury aus

nationalen und internationalen Musikexperten (von Spanien

bis New York) die jeweil igen Gewinner für die 7 Kategorien

bestimmen. Zusätzlich wird je eine Band für den Award der

Fondation suisa für die beste Komposition, sowie für den Pu-

blikumspreis gewählt.

Durch den contest wollen die swiss Live Talents kleine, noch

unbekanntere Bands pushen und auf grössere Schweizer

Bühnen bringen. sie ermöglichen den 37 Ausgewählten eine

Chance, sich vor einer Menge zu präsentieren und auch bei

einer Niederlage eine Plattform zu bilden'

Neben einem vollgepackten Konzertprogramm werden auch

einige workshops von swiss Music Business, suisa, Indiesuisse

und International Networking angeboten. Erfahren sie mehr

über die urheberrechte der Musik, diskutieren sie über die

neue Musikgeneration oder lernen sie im speed-Dating unab-

hängige Musiklabels- und Produzenten der schweiz kennen.

Holen sie sich Tickets, um die Aufstiegstalente bei ihren :,T/.

Live-Shows zu unterstützen, und stimmen Sie ab, wer

ihrer Meinung nach den Publikümspreis verdient hat' Es

wird bestimmt Bands dabei haben, die lhnen gefallen und

Songs, die Sie nicht mehr aus dem Kopf bringen werden'

C Mehr Infos auf swisslivetalents.ch


