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One Woman Orchestra
Aktuelles Album «Abigstärn» 
(2021)
Das «One-Woman-Orchest-
ra» mit sehr lyrischen Texten, 
verzaubert das Publikum 
mit ihrem Gesang und ihrem 
Wesen. «Fatima Dunn fabri-
ziert mit Cello, Stimme und 
diversen Loop- und Effekt-
geräten eine bestrickende, 
zeitgenössische und über-
wältigende Popmusik, wie 
sie auf den Strassen der Welt 
nur selten zu bestaunen ist.» 
(Der Bund)

FATIMA DUNN

Swiss-Neo-Folk
Aktuelles Album  
«Veränderet» (2022)
Fai Baba hat sich verändert, 
er singt nämlich neu Dialekt, 
Zürichdeutsch. Zwischen 
Bauernhof, internationalen 
Tourneen, 2 Auftritten beim 
legendären amerikanischen 
Radiosender KEXP, Yoga 
und Hirschfarm kreierte der 
Schweizer Gitarrist und Sän-
ger frische Musik, durch die 
er Geschichten erzählt. Ent-
weder Solo (akustisch) oder 
begleitet von seiner Band 
ist zwischen amerikanischer. 
und Schweizer Mundartmu-
sik eine einzigartige Melange 
entstanden: Swiss-Neo-Folk.

FAI BABA

Folk Chanson
Aktuelles Album «île de Bon-
heur» (2022)
Mit viel Leidenschaft singt 
sie ihre Songs auf franzö-
sisch und englisch. Dazu 
begleitet sie sich selbst auf 
verschiedenen Instrumenten 
und Loopstation oder wird 
von ihrer Band unterstützt.
«Es ist, wie wenn Moira über 
einen Jahrmarkt schlendern 
würde und sich bei jedem 
noch so unterschiedlichen 
Stand, mit all den Eindrücken 
vollsaugen könnte und uns 
diese miterleben lässt.»  
(Trespass.ch – Sandra Vogel)

MOIRA

Klezmer
Aktuelles Album «Dushin 
Dushin Bum Bum Bum» 
(2022)
In bester Klezmer Tradition 
greift Cheibe Balagan unter- 
schiedliche musikalische 
Einflüsse auf – von Osteuropa 
über die Schweiz bis Ja-
pan. Nationale Bekanntheit 
erlangte die Zürcher Band 
über den Soundtrack des 
Kinohits «Wolkenbruch». Mit 
dem neuen Album «Dus-
hin Dushin Bum Bum Bum» 
beantwortet Cheibe Balagan 
die essentiellen Fragen des 
Lebens wie; Wie grüsst man 
Mäuse in der Küche.

CHEIBE BALAGAN

Avant-pop
Kommendes Album «Eye Sea 
Double» (2023)
Gegründet im Jahr 2020 von 
der Sängerin Anais Schmidt 
(Grenada), Sänger und Gitar-
renzauberer Fabio Pinto und 
dem Bassisten Fabio Besomi.
Diese einzigartige Begeg-
nung zwischen Schweizer 
Präzision und karibischer 
Freschezza findet in der 
Musik von Monte Mai aus 
Lugano ihren Widerhall. Eine 
gekonnte Mischung aus aus-
gedehnten Melodien, engels-
gleichen Stimmen
und stampfenden elektro-
nischen Beats wird in purer 
Harmonie dargeboten.

MONTE MAI

Ticino Irish Folk
Neues Album «Album Postu-
mo – Breve antologia di or-
dinarie violenze quotidiane» 
(2022)
The Vad Vuc wurde an Weih-
nachten 2000 ins Leben ge-
rufen. In kurzer Zeit drangen 
die Lieder dieser Freunde 
in jeden Winkel des Kan-
tons Tessin vor und über die 
Schweiz hinaus. Sie haben 10 
Alben veröffentlicht fast 400 
Konzerte gespielt und u.a.  
mit The Dubliners, Sharon 
Shannon, Les Mellino des 
Négresses Vertes, Modena 
City Ramblers und vielen an-
deren zusammengearbeitet.

THE VAD VUC

Neue Schweizer Volksmusik
Kommendes Album 2023
Das gekonnte Spiel im 
Grenzbereich von Volksmu-
siktradition und innovativen 
Ideen ist das Markenzeichen 
der Formation «Gläuffig». 
Die Urner Ländlerkapelle 
verfolgt einen progressiven 
Ansatz bei der Weiterent-
wicklung der Schweizer 
Volksmusik, mit Ausschwei-
fungen zur jiddischen Klez-
mer Musik oder ziehen die 
Linien ihrer musikalischen 
Isobaren von der Inner-
schweiz bis nach Osteuropa 
und Brasilien.

GLÄUFFIG

Reggae Caribbean Cumbia
Aktuelles Album  
«Caribbean» (2019)
Chamito lebt seit einiger 
Zeit in der Schweiz und ist 
ein einzigartiger und ener-
giegeladener Performer. Er 
zelebriert seine Herkunft mit 
seiner Musik, zusammen mit 
seinen Musikern aus Mexico, 
Italien und der Schweiz. In 
seiner Musik finden sich kari-
bische Trommeln, elektroni-
sche Cumbia, mexikanische 
und venezolanische Folklore 
sowie Pop-Kadenzen.

CHAMITO

Neo Klassik
Aktuelle EP «Five» (2021)
Die Grenzgänger des Kal-
eidoscope String Quartet 
spannen mit dem schweize-
risch-argentinischen Ban-
doneonvirtuosen Michael 
Zisman zusammen. Die 
Mischung aus Zismans fein-
fühlig-groovigem Spiel und 
der reichhaltigen Klangpalet-
te des Quartetts verspricht 
Spielwitz, Humor, Tiefgang 
und Interaktion auf höchs-
tem Niveau.

KALEIDOSCOPE STRING 
QUARTET & MICHAEL ZISMAN 

Singer / Songwriter, Folk
Aktuelles Album «Awake» 
(2021)
Auf ihrem Album «Awake» 
pflegt Mala ihren persönli-
chen Stil von Singer-Song-
writer, Folk und Americana, 
entstanden während einem 
längeren Aufenthalt in den 
USA. Ihre Songs handeln von 
den kleinen kreativen Schrit-
ten im Leben, von Ängsten 
und Abgründen, von den 
heilenden Kräften in der Na-
tur, und auch von Trauer und 
Liebe und neu erwachenden 
Gefühlen.

MALA OREEN

https://www.youtube.com/user/FatimaDunn
http://www.fatimadunn.com
https://www.facebook.com/fatima.dunn
https://open.spotify.com/album/7KIVKJp1ShZdTdrikZB3Al
https://www.instagram.com/fatimadunncello
http://www.fatimadunn.com
https://faibaba.com
https://www.youtube.com/channel/UCmJWWzPnQDUKMcziJ3Nb7EQ
https://www.facebook.com/faibabamusic
https://faibaba.com
https://open.spotify.com/album/7qEEPJ9wX1r2tA6rIhdel9
https://www.instagram.com/faibaba_official
https://www.moiramusic.ch/ile-du-bonheur
http://Trespass.ch
https://www.youtube.com/channel/UCKMAmFtzooiqcNDbfFjlppA
https://www.facebook.com/moiramusic.ch
https://www.moiramusic.ch/ile-du-bonheur
https://open.spotify.com/artist/24YRWelQ9cxCsFR0UamGv8?si=k1R2Uc-sQjWpGe1nx0ZV0Q
https://www.instagram.com/moira_music_art
https://www.cheibebalagan.com
https://www.youtube.com/channel/UCKp7L47kRQ4ET3dRs4HSQcA
https://de-de.facebook.com/cheibebalagan
https://open.spotify.com/artist/2ehyPbbPX85bZDMJsYdaxN?uri=spotify%3Aartist%3A2ehyPbbPX85bZDMJsYdaxN&color=black&style=list&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://www.instagram.com/cheibebalagan
https://www.cheibebalagan.com
https://montemai.com
https://montemai.com
https://www.youtube.com/channel/UCgyTM1UFjTMiIrD_Mb7mUyw
https://www.facebook.com/montemai
https://open.spotify.com/artist/08vx62TptvD5VvAymkBx1i
https://www.instagram.com/_montemai_
https://www.vadvuc.ch
https://www.youtube.com/user/thevadvuc
https://www.facebook.com/vadvuc
https://www.vadvuc.ch
https://www.instagram.com/thevadvuc
https://open.spotify.com/artist/0669ck4gbyhnRUytMnJzjQ
http://glaeuffig.ch
https://www.youtube.com/channel/UCgIa_W4qONHVone0jFnYF0g
https://www.facebook.com/glaeuffig
http://glaeuffig.ch
https://open.spotify.com/album/4608RdD8wbEub3D1r6ULr6
https://www.instagram.com/glaeuffig
http://marquito.ch/chamito
https://www.youtube.com/user/CHAMITOSOUND
https://www.facebook.com/chamitosound
http://marquito.ch/chamito
https://open.spotify.com/album/5p5wWeIT3aHBhk0Qxva8cQ
https://www.instagram.com/chamitosound
https://www.youtube.com/channel/UCbBB5u80qtIiy4i0olK02oA
http://facebook.com/kaleidoscopestringquartet
https://ksq.ch/
https://open.spotify.com/artist/4U9USbuPHVIsck5EO89qUY?si=cI06L0yJSVGVhPXfm5FySQ
https://www.instagram.com/kaleidoscope_string_quartet/
https://ksq.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCm_i24MhXaILw7MVhTdScVQ
https://www.facebook.com/MalaOreen
http://www.malaoreen.com
https://open.spotify.com/artist/3gjrpwSQ75Bkp3grIJOU5z?si=GCur9U7ZQNCr4FoNsc2MjA&nd=1
http://www.malaoreen.com
http://www.soundcloud.com/malaoreen/sets/awake/s-CXnYZPPz1pD


Irish Folk
Aktuelle EP «Our Songs  
By Us» (2019)
Ihr Repertoire umfasst viele 
irische Folk Klassiker und 
besonders viele positive 
Rückmeldungen haben sie 
für ihre eigenen Kompositio-
nen und die neu arrangierten 
Songs irischer Musik erhal-
ten. Mit ihrer Spontaneität 
und ihren mitreissenden 
Songs stehen sie sofort im 
Kontakt mit dem Publikum 
und lösen wahre Begeiste-
rungsstürme aus.

THE LED FARMERS
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Neue Schweizer Volksmusik
Aktuelles Album «Mäander» 
(2021)
Sie spielen Eigenkompositio-
nen, die das Schwyzerörgeli 
von einer anderen Seite her 
beleuchtet, mit Musik aus 
fernen Ländern wie Finn-
land oder Schweden und 
nicht zuletzt Stücke aus der 
traditionellen Schweizer 
Ländlermusik. Kontrabass, 
Schwyzerörgeli und Cello, so 
gehört sich das.

EVELYN & KRISTINA  
BRUNNER

Swiss-Folk
Aktuelles Album «Loscht & 
Rose»  (2019)
In der Musik von Drüdieter 
findet sich Altes und Urchi-
ges aus dem Fundus der 
Schweizer Volksmusik sowie 
Neues und Unerhörtes, das 
noch nicht zum Kanon der 
Volksmusik zählt. Mit Mund-
art-Texten schaffen Drüdieter 
einen Bezug zu aktuellem 
und Lokalem, während sie 
musikalisch gern grooven 
und Rock, Ska, Folk und Sin-
ger-Songwriter-Tradition mit 
Jodellied und Ländler ver-
binden. Sie können vom Trio 
bis Quintett (mit Andi Hug 
und Tobi Zwyer) aufspielen.

DRÜDIETER 

Balkan Gypsy
Neues Album 2023
Es fällt einem leicht, sich 
bei einem Konzert der Band 
musique en route ihrer ab-
wechslungsreichen folkloris-
tischen Musik gänzlich hinzu-
geben. Einzigartig kreieren 
sie eine äusserst reichhaltige 
Klangwelt, ein Kaleidoskop 
an Stilrichtungen, Traditio-
nen und neu interpretierten 
Liedern aus allen Ecken Ost-
europas.

MUSIQUE EN ROUTE

Kinderliederband
Neues Album «4. Fall» 
(2022)
Die bekannteste Geheimban-
de der Schweiz springt wie-
der aus ihrem Versteck und 
erobert im Nu eure Ohren 
und Herzen. Diesmal verra-
ten euch die vier Freunde 
ihre liebsten Geheimnisse. 
Ein spannendes und packen-
des Konzert zum Mitsin-
gen – mit vielen Hits von 
Silberbüx. Ein Hoch auf die 
Freundschaft und das grosse 
Glück, miteinander Musik zu 
machen.

SILBERBÜX

Folk Mundart
Aktuelles Album  
«Familienalbum» (2020)
In 14 Songs, einem Essay, mit 
Gesprächen und mit Bildern 
kreist das neue Werk um die 
Frage, welche Spuren Famili-
engeschichten im Leben hin-
terlassen; «Trummers Poesie 
geht mit ihrem unaufgereg-
ten Tonfall und mit schlich-
ten Bildern direkt ins Herz» 
(Der Bund – Gisela Feuz)

TRUMMER

Frutigdeutsche Lieder
Neues Album 2023
Es verbindet sie ihre Her-
kunft im Berner Oberland 
und die Liebe zum Werk 
einer einheimischen Dichte-
rin: Maria Lauber (1891 – 1973) 
hat zu ihren Lebzeiten weit 
über das Frutigtal hinaus 
Aufmerksamkeit und Lob ge-
wonnen als eine der bedeu-
tenden Mundartdichterinnen 
des 20. Jahrhunderts.

TRUMMER & STOLLER

Neo-Klassik
Neues Album «Dreaming 
with Wulfes – Dancing with 
Bears» (2022)
In seinem neuen Album 
sucht der Musiker neue 
Wege in der Neuhaus-Pro-
duktion. Dabei beschäftigt er 
sich mit verschiedenen 
Klängen und Stimmungen, 
der Schwerpunkt seiner loop-
basierten Musik liegt in der 
Mischung analoger, klassi-
scher Streicherklänge mit 
elektronischen Sounds. Mit 
Geige, Kontrabass und 
Drummachines verwebt der 
Künstler geschickt analoge 
und digitale Klänge.

NEUHAUS

Folk Pop
Vor vielen Jahren trafen sie 
sich ein erstes Mal im Studio, 
wo sie – von seiner Sprache 
tief berührt – für seine erste 
Mundart Platte freudig ein 
erstes Züridütsch- / Bärn-
dütsch-Duett aufnahm. 
Seither ist sie mit ihrer Band 
BOY um die Welt getourt, 
und er hat angefangen seine 
weitläufigen Mundartsongs 
in Bücher zu verpacken. 
Valeska Steiner und Trum-
mer, zwei Stimmen, zwei 
Gitarren und viele in Songs 
verpackte und zwischen die 
Songs gesteckte Geschichten. 

VALESKA STEINER &  
TRUMMER

Magh Psych Rock 
Kommendes Album «Harba» 
(2023)
In der nordafrikanischen 
Sprache Darija bedeutet El 
Mizan den Groove, die 
Balance, das Schütteln. Die 
Band wurde 2018 gegründet 
und schöpft aus dem grossen 
kulturellen Mix der schwar-
zen Klänge seiner Vorfahren, 
die mit einem kernigen Rock 
jubeln, der von Balladen mit 
eleganten Gesangsharmoni-
en unterbrochen wird, die in 
Darija, dem großen Dialekt 
des Maghreb, intoniert 
werden. Es ist eine ungeheu-
re Energie, die von El Mizan 
ausgeht.

EL MIZAN (CH/MAR/ALG)

https://trummeronline.ch
http://www.theledfarmers.com
https://www.youtube.com/channel/UC7sWYRvUz8vlds0nGEGFu0w
https://www.facebook.com/theledfarmers
http://www.theledfarmers.com
https://open.spotify.com/artist/01Tc4gabRGPBZowYLu1x0J
https://www.instagram.com/theledfarmers/
mailto:marquito%40tourbo-music.ch?subject=
https://www.evelyn-kristina-brunner.ch
https://www.youtube.com/watch?v=7_XtSSurhF0
https://www.facebook.com/evelynkristinabrunner
https://www.evelyn-kristina-brunner.ch
https://www.instagram.com/evelynkristinabrunner
https://www.druedieter.ch
https://www.youtube.com/channel/UCzsh9lgwDIDKzuYWlbLnKrw
https://www.facebook.com/druedieter
https://www.druedieter.ch
https://open.spotify.com/album/55vdeRc2OQsCwPvPxY0Hlz
https://soundcloud.com/evelyn-kristina-brunner
https://www.musiqueenroute.ch
https://www.youtube.com/channel/UCx4uPXRMhZgU6eJM52tkfBg
https://www.facebook.com/musiqueenroute
https://www.musiqueenroute.ch
https://open.spotify.com/artist/7GKFEp4oSusnW9Tdreacje?si=5ic-8WLqShm4dODq8BZSlw
https://www.instagram.com/musiqueenroute/
http://www.silberbuex.ch
https://open.spotify.com/artist/3iNUQa6CIMnT4eBItK5MPD
https://www.youtube.com/user/Silberbuex11
https://www.facebook.com/Silberbuex
http://www.silberbuex.ch
https://www.instagram.com/silberbuex
http://www.trummeronline.ch
https://www.youtube.com/channel/UCcpH6cLpZNdYkCv_jiaWIIA
https://www.facebook.com/trummeronline
http://www.trummeronline.ch
https://open.spotify.com/artist/1yP7zwaHBTUfGMR7ONC5r3
https://www.instagram.com/trummeronline
http://www.trummerstoller.ch
https://www.youtube.com/watch?v=8ruOpM9cfOs&feature=emb_title
http://www.trummerstoller.ch
https://open.spotify.com/album/6MXco65DylH4hbr7ziuI20?highlight=spotify:track:1YKKS7H1ItazCoP9Zs1HVY
https://www.neuhaus-music.com
https://www.youtube.com/channel/UCBAVy4OXSG8Zy79_Z2-pLoA
https://www.facebook.com/Neuhausloops
https://www.neuhaus-music.com
https://open.spotify.com/artist/4jqFsKvoRVy323hdBsyO5d
https://www.instagram.com/Neuhausloops
https://youtu.be/Gg74AIswCKw
https://www.listentoboy.com
https://open.spotify.com/album/6d7aDCBr9CN43GEUagBEjc
http://www.trummeronline.ch
https://www.facebook.com/bandmizan
https://www.instagram.com/elm.izan
https://www.facebook.com/bandmizan
https://www.youtube.com/channel/UCFxvouvncFRZoVF12P5VyTg
https://elmizan.bandcamp.com/releases


Art Pop
Aktuelles Album «Blood» 
(2022)
So warm wie das Blut, das 
durch unsere Adern fliesst: 
«Blood», das Debut-Album 
von Malummí entstand in 
Brasilien, Italien und Kroatien. 
Kein Wunder, liegt die Kör-
pertemperatur dieses Werks 
über dem Durchschnitt. Auf 
acht Songs eröffnet uns die 
Band von Larissa Rapold 
musikalische Welten, die von 
(Familien-) Liebe, Zerrissen-
heit, Chaos und Schicksal 
handeln. Ein fein verästeltes 
Oeuvre, welches Antworten 
auf die Fragen des Lebens 
am Puls der Zeit sucht.

MALUMMI
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Art Cello Pop
Kommendes Album «What 
To Do, How To Live?» (2023)
Lakiko ist Cellistin, Sängerin 
und Komponistin aus Sara-
jevo und studierte klassi-
sches Cello und Komposition 
in Deutschland und der 
Schweiz. Sie hat bereits 4 
EP’s aufgenommen und ist 
weltweit aufgetreten; u.A. am 
Montreux Jazz Festival (CH), 
Jazzfest Sarajevo (BiH) oder 
Jazzfest Ljubljana (SLO).Ihr 
Video «A Hybrid Idea» hat 
den Preis «best director» 
Experimental Dance & Music 
Video in den USA erhalten 
und wird an internationalen 
Film-Festivals gestreamt.

LAKIKO

https://www.malummi.com
https://www.youtube.com/channel/UCsPeAGRwr5sBxfWUvGt0J3A
http://www.facebook.com/malummiofficial
https://www.malummi.com
https://www.instagram.com/malummi
mailto:marquito%40tourbo-music.ch?subject=
https://www.lakikomusic.com
https://www.youtube.com/channel/UCfqLqKmCmyCcB1jwgywQgKQ
https://www.lakikomusic.com
https://www.instagram.com/_lakiko_
https://www.youtube.com/channel/UCfqLqKmCmyCcB1jwgywQgKQ
https://soundcloud.com/user-217404402


Brass, World, Volksmusik
Neues Album «Albedo» (2022)
In ihrem neuen Programm 
«Albedo» geht es Federspiel 
um Absorption und Reflek-
tion. Sie haben die dunklen 
und lichten Momente der 
eigenartigen vergangenen 
Jahre auf sich wirken lassen 
und werfen sie in Form von 
Schallwellen wieder zurück. 
Charmante Leichtigkeit und 
unbändige Spiellaune wer-
den immer noch in leuchten-
den Lettern gross geschrie-
ben. So feiert ein Walzer die 
wiedergewonnener Freiheit 
und auch die Vorliebe für 
Volksmusik findet wieder 
Eingang in ihre Musik.

Blues Gypsie
Aktuelles Album «Box of 
Breath» (2020)
Was da wirbelt und tanzt, 
heult und lacht, erwächst 
aus den Wurzeln des Blu-
es, Country, Klezmer, Jazz, 
Rockn’Roll, aus Balkan 
Beats, Calypso und afrika-
nischer Musik. Bandleader 
Schuman meint dass sich in 
der Musik seiner Band die 
vielfältigen Einflüsse des 
„Schmelztiegels New York“ 
spiegeln würden, er selbst 
sei stark von früher Blues-
musik beeinflusst worden, 
habe sich jedoch auch stark 
mit rumänischer Volksmusik 
beschäftigt.
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Folk Avantgarde
Aktuelles Album «Siew» 
(2022)
Kosy bringt vier Frauen mit 
unterschiedlichen künstleri-
schen Hintergründen – Folk, 
Jazz, Klassik und Avantgar-
de-Theater – zusammen, 
um vergessene Schätze der 
traditionellen Musik Nieder-
schlesiens. Eine Region mit 
bewegter Geschichte und 
Sitz des alten Königreichs 
Polen. Mit schamanischen 
Trommeln, Percussion, Har-
monium und Geigen und 
ihren vier perfekt aufeinan-
der abgestimmten Stimmen 
erkunden sie das facettenrei-
che Repertoire ihres Landes.

FEDERSPIEL (AUT) KOSY (POL)

Tradtional Throat singing
Aktuelles Album  
«Steppe & Horses» (2021)
Huun Huur Tu ist das weltbe-
kannteste Ensemble für 
ethnische Musik und Kehl-
kopfgesang. Als Anführer 
der «Tuvan Folklore Renais-
sance» interpretiert sie 
verschiedene Kehlkopfge-
sangsstile und entwickeln 
kreativ traditionelle Musik des 
tuvinischen Erbes. Huun-Hu-
ur-Tu arbeiteten im Lauf ihrer 
Karriere mit so verschiedenen 
Künstlern wie Frank Zappa, 
Kronos Quartet, Ry Cooder, 
The Chieftains, Johnny Guitar 
Watson, Hazmat Modine 
oder Sigur Rós zusammen.

HUUN HUUR TU (TUVA)

Folk / Pop
Aktuelles Album «Segl (live)» 
(2020)
Eivørs musikalische Palette 
ist seit ihren Folk-Anfängen 
breiter geworden. Ihre Al-
ben und Aufführungen sind 
unterschiedlich gespickt mit 
Jazz, Country Folk, Big Band 
Styling, klassischem Einfluss 
und Trip Hop gefärbtem 
Rock. Seit Neuestem vereint 
sie diese experimentellen 
Einflüsse ihres eigenen Folkt-
ronica-Styles mit aufrichti-
gen Texten über die Enthül-
lungen des Lebens.

EIVØR (ISL)

Armenian folk, Trap, HipHop
Die in Frankreich geborene 
Sevana Tchakerian und der 
in Armenien geborene Gor 
Tadevosyan haben sich zu 
«JINJ» zusammengetan, ei-
nem elektrisierenden neuen 
Duo, das französischen Rap, 
armenische Folklore, Trap 
und Hip-Hop zu verschlun-
genen interkontinentalen 
Rhythmen mischt, die man in 
den Wurzeln spüren kann.

JINJ (ARM / FRA)

Folk, Singer / Songwriter
Aktuelles Album «with … and 
the sea» (2022)
David Hope ist zurück mit 
einem neuen Album! Am 
16.9.22 kam «...and the sea» 
raus und ist die erste Veröf-
fentlichung von Hope seit 
fast vier Jahren. Es ist Hopes 
bisher gelungenstes und 
rundestes Werk. David hat 
zwar zweifellos Einflüsse aus 
dem Blues und der amerika-
nischen Folk music gezogen, 
aber seine Sensibilität, sein 
Witz und seine wehmütige 
Melancholie sind unver-
kennbar im Westen Irlands 
verwurzelt.

DAVID HOPE (IRL)HAZMAT MODINE (USA)

Traditional Folk, World
Aktuelles Album  
«The Reckoning» (2020) 
Die Akkordeonistin aus 
Irland ist nicht nur mitverant-
wortlich dafür, dass das viel 
geschmähte Akkordeon in 
ihrer Heimat inzwischen zu 
den «coolen» Instrumenten 
gehört, die virtuose Musi-
kerin hat damit mittlerweile 
sogar fast legendären Status 
auf der ganzen Welt erreicht 
und konnte 2016 auch am 
Paleo Festival in Nyon über-
zeugen.

SHANNON SHARON (IRL)

Bullerengue, Cumbia
Aktuelles Album «Callejera» 
(2022)
La Perla ist ein Trio aus For-
scher:innen, Sänger:innen 
und Instrumentalist:innen, 
das sich auf das traditionelle 
musikalische Erbe der ko-
lumbianischen Karibik kon-
zentriert. Ihr Song «Bruja» ist 
zu einer Hymne für alle Frau-
en in Lateinamerika gewor-
den, die in der Netflix-Show 
«Siempre Bruja» zu hören 
ist und bei verschiedenen 
sozialen Aufständen auf den 
Strassen gespielt wurde.

LA PERLA (COL)

Post-Rock-Drone
Neues Album «What On 
Earth (Que Diable)» (2022)
Die Musik von Oiseaux- 
Tempête lässt sich irgendwo 
im Post-Rock mit Stoner-Ein-
flüssen ansiedeln. Mal mit 
Abstechern in die Ambient- 
und Drone-Welt, mal mit 
Einflüssen orientalischer 
Folklore. Ursprünglich als 
eine musikalische und visuelle 
und poetische Reise konzi-
piert, ist Oisaux-Tempête ein 
fluktuierendes Kollektiv aus 
Frankreich, welches 2012 von 
Frédéric D. Oberland und 
Stéphane Pigneul sowie Ben 
Mc Connell gegründet wurde.

OISEAUX-TEMPÊTE (FRA)

http://www.hazmatmodine.com
https://kosy-band.pl
https://www.youtube.com/channel/UCdEXjQivbvlC_OrnP9qH9Wg
https://feder-spiel.at
https://www.youtube.com/channel/UCmG_rV1_mrwWiZ2JrytS7PA
https://www.facebook.com/dobreKosy
https://www.facebook.com/Federspiel-361594264185
https://kosy-band.pl
https://open.spotify.com/album/2LaQwQzpeyNiUClfnawgtL
https://open.spotify.com/album/7Eg3dvxyDT1TvUEFtEfpCE
https://www.youtube.com/channel/UCySbF8I2tWdEsMSRr1jcsMg
https://www.facebook.com/HazmatModine
http://www.hazmatmodine.com
https://open.spotify.com/artist/1b7O4uNUwsdXeX4LzlNfU2
https://www.instagram.com/federspiel_official/?hl=de
https://www.instagram.com/dobre.kosy
https://www.instagram.com/hazmatmodine/?hl=de
https://feder-spiel.at
http://www.jaro.de/de/kuenstler/huun-huur-tu
https://open.spotify.com/artist/1bK0K2tuAcvMScEWIHt54t
https://www.youtube.com/channel/UCoWrViu19VIPAuRyPI82QhQ
https://www.facebook.com/huunhuurtu
http://www.jaro.de/de/kuenstler/huun-huur-tu
https://www.eivor.com
https://www.youtube.com/channel/UCjKO6we36tPNC9hCeXUNvgQ
https://www.facebook.com/eivormusic
https://www.eivor.com
https://open.spotify.com/artist/2dB4ya2W1Gvng8gjWSPu2H
http://instagram.com/eivormusic
https://www.jinjtheband.com
https://www.youtube.com/channel/UCaHyMZ-y_fZPhswTp5jXWrg
https://www.jinjtheband.com
https://open.spotify.com/artist/21o1sDb3RTH3y3ZtQiBHAU
https://www.facebook.com/jinjtheband
https://www.instagram.com/jinjtheband
http://www.davidhope.ie
https://www.youtube.com/channel/UCewUSIlAVbX--a2Wv1cWKKQ
https://www.facebook.com/davidhopeofficial
http://www.davidhope.ie
http://bit.ly/DavidHope
https://www.instagram.com/davidhope
http://www.sharonshannon.com
http://www.sharonshannon.com
https://www.youtube.com/channel/UCxbiLQwZHkpXQ0Zbm-QCFqg
https://www.facebook.com/sharonshannonmusic
https://open.spotify.com/artist/6gABJRqeRV4XW6T8vP9QEn
https://www.instagram.com/sharonshannonmusic/?hl=de
https://vuelta-music.com/artistes/la-perla
https://open.spotify.com/artist/1CJIcvG0AwRBiclbftNcDp
https://www.youtube.com/channel/UCC8ma4UxPlyloKYOGWM6rqA/featured
https://www.facebook.com/laperlabogota
https://vuelta-music.com/artistes/la-perla
https://laperlabogota.bandcamp.com
https://www.youtube.com/channel/UCsVMyvbMAhBav7ffv-zvUzQ
https://www.facebook.com/OiseauxTempete/
https://www.oiseaux-tempete.com
https://open.spotify.com/artist/6nssqBBcU0YNpqAJqjGaBQ
https://www.instagram.com/oiseaux_tempete/
https://www.oiseaux-tempete.com


Folk Avantgarde
Neues Album 2023
Dallahan ist eine der eigen-
ständigsten Gruppen in der 
internationalen Folkmusiks-
zene. Entstanden aus der 
traditionellen Musik Schott-
lands und Irlands, aber 
auch aus den traditionellen 
Musikstilen des Balkans und 
Nordamerikas, schaffen sie 
eine originelle und nahtlose 
musikalische Montage, in 
der sie ihre zeitgenössischen 
Einflüsse aus Jazz, Funk und 
Popmusik vereinen.

World music, Folk-Rock
Aktuelles Album «Alive», 
(2017)
Gefeiert von Bono (U2) und 
Sinéad O’Connor, sind Kíla 
seit über 20 Jahren zusam-
men und haben in dieser 
Zeit ein bemerkenswertes 
Mass an Exzellenz, sowohl 
bei ihren innovativen und 
kreativen Aufnahmen, als 
auch bei ihren energiegela-
denen Live-Shows erreicht. 
Auf die Zukunft ausgerichtet 
und dennoch in der Traditi-
on verwurzelt, sind Kíla dem 
Ideal des Komponierens im 
traditionellen Stil treu geblie-
ben und dennoch offen für 
Einflüsse aus aller Welt.

Contemporary Folk
Aktuelles Album «Foreign 
Fields» (2017)
Das zeitgenössisch fol-
kig-jazzige Quartett This 
Is How We Fly vereint vier 
Musiker mit den unterschied-
lichsten musikalischen Wur-
zeln, die mit Leidenschaft die 
Fesseln der einzelnen Genres 
sprengen: Der grossartige 
irische Fiddler Caoimhín Ó 
Raghallaigh, der Dubliner 
Jazzer Seán Mac Erlaine an 
der Klarinette, der schwe-
dische Perkussionist Petter 
Berndalen am Schlagzeug 
und der elegante Appala-
chian Hard Shoe Tänzer Nic 
Gareiss.

Folk
Aktuelles Album «Nine  
Waves» (2022) 
Das irische Duo Ye Vagabonds 
setzt sich aus den beiden 
Brüdern Brían und Diar-
muid Mac Gloinn zusammen. 
Schnell entwickelten sie dabei 
einen unverwechselbaren Stil, 
inspiriert von traditional Irish 
Folk, rootsy Americana und 
appalachischem Folkgesang. 
Ein reicher, rustikaler Klang-
teppich mit eng geführtem 
Harmoniegesang und nach-
denklichen Lyrics. Sie wurden 
mit dem RTE Folk Award 
ausgezeichnet und gewannen 
2019 und 2021 den Preis für 
die beste Folk-Gruppe.

Celtic contemporary folk
Kommendes Album «Silver 
Sails» (2023)
Mit Niamh MacKaveney aus 
Schottland (Gesang, Fiddle), 
David Lombardi aus Italien 
(Fiddle) und Jean Damei 
(Gitarre) aus Frankreich bringt 
das junge Trio musikalische 
Traditionen und Folk-Stile aus 
ihren jeweiligen Ursprungs-
ländern zusammen, um damit 
ihre eigene vielschichtige 
Klanglandschaft zu gestalten. 
Die feinen Harmonien der bei-
den Fiddles – ergänzt von der 
warmen Stimme MacKaveneys 
– erzeugen dabei eine zau-
berhafte Stimmung, der sich 
niemand entziehen kann.

KÍLA (IRL) DALLAHAN (SCO) YE VAGABONDS (IRL) ÉLIR (SCO / FR / ITL)
THIS IS HOW WE FLY 

(IRL / SWE / USA)
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Traditional Irish Music
Aktuelles Album «Before the 
Sun» (2018)
Die drei Friel Sisters, Anna, 
Sheila und Clare teilten sich 
als Gäste die Bühne auch 
schon mit Künstlern wie Al-
tan, The Chieftains, Lúnasa, 
Sharon Shannon, The Máirtín 
O’Connor Trio, Cherish the 
Ladies, Solas und Fidil. Die 
Schwestern spielten bereits 
beim Festival Interceltique 
de Lorient und gewannen 
2016 die renommierte Tro-
phée Loïc Raison.

THE FRIEL SISTERS (SCO)

Singer-Songwriter
Neues Album 2023
Auf der Bühne besticht der 
in Dublin geborene Mark 
Geary mit einem einneh-
menden Mix aus spontanem 
Witz, charismatischem Ge-
schichtenerzählen, sorgfältig 
ausgearbeiteten, eingängi-
gen Songs und Lyrics mit 
Tiefgang. Er trat schon im 
Programm mit so unter-
schiedlichen Musikern wie 
Joe Strummer, Elvis Costello, 
The Pretenders, Coldplay, 
The Frames und The Swell 
Season auf.

MARK GEARY (IRL)

http://thisishowwefly.net
http://www.dallahanmusic.com
http://www.yevagabonds.com
www.elirmusic.com
https://youtu.be/lgB3gOoXT9M
http://www.kila.ie
https://www.youtube.com/channel/UC4T0d7MoVm3W_U7UXYHr6-g
http://www.facebook.com/DallahanMusic
https://www.facebook.com/kilaofficial
http://www.dallahanmusic.com
https://open.spotify.com/artist/1MfVe0OhbAVIhlXv5yrOUo?si=cNjx671BRyW2o_cNO1WI0w
https://open.spotify.com/artist/6YtMPqKR0zhZ5OPv3RrJNx
https://open.spotify.com/artist/0zppS0FCwxOAiY4DqL7Sx5
http://www.youtube.com/user/ThisIsHowWeFlyMusic
https://www.youtube.com/channel/UCMftOxnC_Jh5JAjyllxDgYQ
https://www.youtube.com/channel/UCYrYL4H7lElgSXGAmu2Sw5w
http://www.facebook.com/ThisIsHowWeFly
http://www.facebook.com/yevagabonds
https://www.facebook.com/elirmusic
http://thisishowwefly.net
http://www.yevagabonds.com
www.elirmusic.com
https://open.spotify.com/artist/34Or4SetJBRvrlE8AO1qDO
https://open.spotify.com/artist/7cubDI0UTdfLG0a7UJg2Bc
http://www.instagram.com/dallahanmusic
https://www.instagram.com/thisishowwefly
http://www.instagram.com/yevagabonds
https://www.instagram.com/elir_music_
http://www.kila.ie
https://www.instagram.com/kila_official_
http://frielmusic.com
https://www.youtube.com/user/thefrielsisters
https://www.facebook.com/frielsisters
http://frielmusic.com
https://open.spotify.com/artist/7HqKMgG5ZFenCzRrGVLGy2
https://www.instagram.com/thefrielsisters
https://www.instagram.com/mark_geary_music_
https://youtu.be/wxIBdCYdp4Q
https://www.tourbo-music.ch/artist/kuenstler-4
https://open.spotify.com/artist/43wqnAZ5wue40BHfHLqlgt?si=C2K49PSiTTeMEcOmDjZLuQ&dl_branch=1&nd=1
https://www.instagram.com/mark_geary_music_

