
DOKUMENTATION 
ZUR CCC IV 

VOM 13. - 15. MAI 2004
REITSCHULE BERN

CCC IV - CONTEMPORARY CULTURE CONVENTION
EINE MESSE FUER MODERNE UEBER- UND 

UNTERGRUNDKULTUR



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT 3
KONZEPT 4
RUECKSCHAU CCC III    6-19
DIE PRESSE IM VORFELD 7
DER EVENT 10
DIE PRESSE DANACH 14
DIE COMPILATION 15
REVIEWS ZUR CCCC III 16
ADRESSEN CCC IV 20



-3-

VORWORT

musik ist eines der wichtigsten kommunikationsmittel, und entspricht als solches 
dem menschlichen beduerfnis nach gemeinschaft: mittelalterliche spielleute 
bedienten sich ihrer, die auf der wanderschaft in alle welt getragenen informationen 
zu begleiten, ein klassischer komponist mochte allein gewesen sein, während er 
komponierte, um seine komposition umzusetzen benoetigte er ein ensemble oder 
orchester, die musik des zwanzigsten jahrhunderts ward gepraegt durch stile, die 
von der kommunikation unter einer gruppe von leuten mit mehr oder weniger 
befreiten instrumenten leb(t)en. und letztlich braucht jede musik ein publikum.

den gesellschaftlichen und technologischen entwicklungen entsprechend, fi ndet 
die vereinzelung der menschen jedoch auch in der musik ihren ausdruck: nicht 
von ungefaehr wird die elektronische musik als «die folklore des angebrochenen 
jahrtausends» (dj spooky) bezeichnet. gemaess dem ausspruch, dass jeder mensch 
ein künstler ist, stehen die technischen mittel zur verfügung, zu hause am computer 
kompositionen für ganze orchester, verschiedene instrumente umzusetzen, ja, ohne 
das haus zu verlassen, sie über das internet einem publikum zu praesentieren. dem 
dritten jahrtausend entspricht eine musik, die in einem leeren raum stattfi nden 
kann.

die geschichte der elektronischen musik reicht tief in das letzte jahrhundert zurueck. 
die forderung von john cage, die dem letztjaehrigen anlass der «contemporary culture 
convention» vorangestellt wurde, wonach zentren für das experimentieren mit 
aktuellen technologien geschaffen werden sollten, zur erforschung und auffuehrung 
elektronischer musik und ihrer mittel, für die organisation von geraeuschen und 
sound in ausser-musikalischen zusammenhaengen, datiert 1938. unnoetig zu 
sagen, dass hierzulande solche ideen so weit von einer realen umsetzung stehen, 
wie sie den damaligen zeitgenossen von cage erschienen sein muessen.

zumindest punktuell raum für ein zentrum zu bieten, in dem der austausch von 
ideen stattfi nden kann, die individuellen mittel verglichen, deren anwendungen 
vorgefuehrt, beruehrungspunkte und unterschiede, interaktionsbereiche mit 
anderen kuenslerischen disziplinen erkannt werden koennen, ist den veranstaltern 
der dritten ccc vorzueglich gelungen. hatten die beiden ersten derartigen anlaesse 
noch im café mokka in thun stattgefunden, erwies sich auch der umzug in die 
groessere reitschule in bern als dem gewachsenen interesse an der dreitaegigen 
veranstaltung angemessen. es zeigte sich, dass die szene nicht nur aus leuten 
besteht, die elektronische musik moeglichst in den eigenen vier waenden 
produzieren, um sie moeglicht teuer zu verkaufen.

den anspruch, ein zentrum im sinne von john cage zu schaffen, wird die hiesige 
kulturlandschaft noch lange missen lassen, es sei denn, die autoritaeten koennten 
überzeugt werden, dass sich mittels der elektonischen musik mit ausserirdischen 
kommunizieren laesst. dass elektronische musik jedoch durchaus auch ein mittel 
zur kommunikation unter menschen darstellt, dass es beruehrungsfl aechen mit 
anderen kuenstlerischen disziplinen gibt, gerade bei ihrer auffuehrung, zeigte sich 
waehrend der drei tage deutlich. auch offenbar wurde, dass sich ein grosser teil des 
publikums eher am (internationalen) mainstream orientiert, als es dem hiesigen, 
experimentellen schaffen interesse entgegenbringt. die an den darbietungen 
interessierten waren zum grossen teil selbst produzierende.

das tut dem erfolg des anlasses keinen abbruch, geht es doch um den austausch 
unter interessierten. stehen heute die mittel zum erschaffen von elektronischer 
musik einer beschraenkten anzahl von leuten zur verfuegung, so ist der mangel der 
szene, dass deren besitz allein oft schon zur bezeichnung kuenstler gereicht. dass 
nicht jeder mensch für seine produkte die bezeichnung kuenstler verdient, folglich 
nicht jeder mensch ein kuenstler ist, machen einige erzeugnisse des mainstreams 
im bereich des genres klar. dass hingegen eine hiesige szene mit vielfaeltigen und 
originellen ergebnissen ihres experimentierens mit moderner technologie aufwartet, 
wird mit ihrer wiederholung die contemporary culture convention mehr und mehr 
leuten beweisen, so bleibt zu hoffen.

und natuerlich, dass dereinst ein zentrum, wie es john cage vorschwebte, permanent 
existieren wird.

saw, promoter, dachstock reitschule bern
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KONZEPT

CCC IV - CONTEMPORARY CULTURE CONVENTION
EINE MESSE FUER MODERNE UEBER- UND UNTERGRUNDKULTUR

EINFUEHRUNG

musik, grafi k, video und fi lm mit zeitgenoessischem ansatz sind die eckpfeiler der im 
titel erwaehnten kultur. mit der bevorstehenden veranstaltung werden landesweit 
deren produzenten ebenso angesprochen wie deren konsumenten.

die letztjaehrige ausgabe der ccc entstand mit dem gedanken, die fortschreitende 
ghettoisierung von lokalem schaffen in den verschiedenen schweizer regionen 
einzudaemmen. ebenso wurden strukturen geschaffen, die kulturelle abwechslung 
moeglich machen und ueberregionaler austausch foerdern sollen. diesen anspruch 
zu perfektionieren ist das anliegen der organisatoren fuer die naechste ccc. in 
diesem zusammenhang sollen die involvierten kuenstler vermehrt auf ihre funktion 
als element eines netzwerkes sensibilisiert werden, welches genre-uebergreifenden 
austausch, vergleichbar mit einer frischzellenkur, voraussetzt.

um attraktivitaet und frischewert besagter zellen zu steigern, laden wir an die ccc 
IV ein gastland ein, mit welchem wir einen gezielten austausch unter bislang wenig 
oder nicht vernetzten kuenstlern anstreben.

nach wie vor sind die organisierenden bestrebt, die veranstaltung auf einer 
selbsttragenden, nicht profi torientierten basis durchzufuehren. beispielsweise 
werden den artisten lediglich spesendeckende gagen ausbezahlt und standplaetze 
zu selbstkostenpreisen angeboten. verstaendlich, dass dies nur mit der hilfe von 
kulturstiftungen, themenverwandten organisationen und privaten sponsoren 
moeglich werden kann.

gleichzeitig werden punktuell medienpartner gesucht, welche sich im vorfeld des 
themas annehmen und ihre region ueber sinn, zweck und inhalt der ccc informieren. 
dabei steht der einbezug von kuenstlern aus regionen mit exotikfaktor (wallis, 
graubuenden, thurgau, tessin, jura etc.) im vordergrund.

zur geltung kommen soll, dass die ccc nicht nur einigen beteiligten nuetzt, sondern 
eine ganze palette von beduerfnissen befriedigt und auch bern als geografi schen 
mittelpunkt aufwerten soll. zudem ist die ccc eine werkschau aktiver individuen und 
wird vor allem durch die cd- und vinyl-compilation und den internetauftritt auch im 
ausland wahrgenommen und geschaetzt.  

www.r3s3t.ch/ccc
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DURCHFUEHRUNG

die ccc IV wird vom 14. bis 16. mai 2004 in verschiedenen raeumen der berner 
reithalle stattfi nden. in der grossen halle steht raum fuer themenverwandte 
standsteller (labels, organisatoren, kollektive, clubs, dj- und plattenlaeden, grafi k- 
und videoateliers etc.) und fuer projektionen und installationen zur verfuegung. 
musik zum zuhoeren und tanzen wird im dachstock, sous le pont und frauenraum 
geboten. im kino sind diskussionen und fi lme geplant.

das begleitende programmheft wird den besucher ueber artisten, standsteller und 
hintergruende informieren. darin werden nicht lediglich die auftretenden, sondern 
alle angemeldeten kuenstler enthalten sein. gleichzeitig benutzen die organisatoren 
das heft als organ, um den inhalt und die ziele der ccc zu transportieren.  

um den austausch auch gezielt anzuregen und hoechstmoegliche effektivitaet zu 
erreichen, sind die beteiligten artisten aufgefordert, die zur verfuegung gestellte 
unterkunft in der reithalle zu nutzen und waehrend der ganzen veranstaltung 
praesent zu sein.

durch die mithilfe dieser beteiligten, der medien einschliesslich fernsehen, radio, 
presse und internet sowie kulturorganisationen wird es möglich sein, die genannten 
ziele umzusetzen.

wir freuen uns auf ihre unterstuetzung!

CCC
Postfach 479
3000 Bern 7

www.r3s3t.ch/ccc

ccc IV vom 13. - 15. mai 2004 reitschule bern   www.r3s3t.ch/ccc
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DIE PRESSE IM VORFELD

PREVIEWS 
dachstock monatsprogramm, bewegungsmelder und forecast septemberausgabe 2002
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PREVIEW
20 minuten 11. 10. 2002 
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PREVIEW
berner zeitung 10. 10. 2002 
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expo, grosse halleexpo, grosse halle

expo, grosse halle, stand meadow records

DER EVENT

fotos by manu
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live and dj-sets, konzertlokal dachstock

dj-sets, restaurant sous le pont

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern   fotos by manu
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expo, grosse halle, stand vinylium

expo, grosse halle, diskussionsrunde

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern   fotos by manu



-13-

DIE PRESSE DANACH 

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern

REVIEW
der bund 14. 10. 2002
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ein rueckblick
am wochenende vom freitag, dem 11. bis sonntag dem 13. oktober, ging in der reitschule die dritte 
‚contemporary culture convention‘ (kurz ‚ccc III 2002‘) über die bühne. ausführlich berichtete die letzte 
megafon-ausgabe über die geschichte, sinn und zweck der ccc. wer sich im nachhinein interessiert und 
kein megafon zur hand hat, kann sich auch auf der website http://www.r3s3t.ch informieren. nachfolgend 
also ein rückblick auf das geschehene, auf erfolge und niederlagen aus sicht der organisatoren.

eines gleich vorne weg. die ccc ist in den augen der organisatoren, trotz fi nanzieller niederlage, ein 
unerwartet grosser erfolg. allerdings ist auch klar, dass das konzept betreffend der durchführung, 
nicht der dahinter liegende grundgedanke, einer kritischen selbstbetrachtung und einer teilweisen 
neukonzeption bedarf. nachdem seit januar stattgefundenen wechselbad aus zweifeln und enthusiasmus, 
war es für die durchführenden personen der beiden kollektive ‚random strike collective‘ (thun) und ‚r3s3t 
– electronic forum‘ (dachstock, reitschule bern) sicherlich eine grosse erleichterung, dass alles in einer 
angenehm positiven athmosphäre über die bühne ging.

als member eines anno 1995 an der ersten ccc beteiligten liveacts (w.o.b. bs), war es für mich eine 
freude zu sehen, dass eine gute idee, wenn auch mit sechs jahren pause, den räumlich engen und 
beschränkenden rahmen des ‚cafe mokka‘ (thun) entwachsen konnte, fl ügge geworden ist und sich 
selbst trotdem treu geblieben ist. so kann ich der existenzberechtigung einer solchen veranstaltung nur 
beipfl ichten, auch wenn im vorfeld berechtigte, kritische einwände besonders in der berner tageszeitung 
‚der bund‘ ihre stimme fanden.

die angestrebte plattform für schweizer aktivisten der elektronischen musikszene jenseits des 
saturday night mainstreams und streetparade wurde geboten. sicherlich sind diverse details noch 
verbesserungswürdig, aber ein gegenseitiges kennenlernen der aus der ganzen schweiz angereisten 
beteiligten und ein (hoffentlich konstrukiver) austausch untereinander hat stattgefunden. ein ebenfalls 
erfreulicher nebeneffekt war der erstaunlich grosse anteil an besuchern, die das erste mal die reitschule 
betraten.

das grosse positive echo ist für die organisatoren wohl ein muss und ansporn zugleich, die idee weiter 
zu verfolgen. allerdings sind dabei ein paar, nicht gerade einfache probleme zu bewältigen. so blieb 
beispielsweise, mangels ausländischer headliner, das von anderen veranstaltungen her gewohnte 
techno-konsumpublikum aus. von der positiven seite betrachtet, fand sich in der grossen halle und im 
dachstock ein wirklich an der musik und nicht primär am alkoholkonsum interessiertes publikum ein, was 
die gesamtstimmung nur positiv beeinfl ussen konnte.

dies bedeutet aber auch, dass die pressearbeit und die präsenz in den medien stark erweitert werden 
muss, damit sich die ccc zum schweizweiten spezialanlass für die aktiven der szene mausert, um auch 
das ziel, wenigstens keine verluste einzufahren, erreichen zu können. den event zu einem weiteren 
dumpfen techno-rave in der grossen halle auszubauen, war, ist und wird nie ein thema sein.

so warten wir gespannt, was die ccc iv 2003 im neuen jahr bringen wird... ;)

jules

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern

REVIEWS
megafon 11. 2002 und Info (Magazin der SUISA) November 2002
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releasetext zur cccc III

various artists
contemporary culture convention compilation III (2002)

for the new edition of the swiss contemporary culture convention (ccc III), an annual 
platform for people involved in the creation and distribution of non commercial 
electronic music, random acoustics and r3s3t compiled this sampler.
the eleven swiss artists are listed below in alphabetical order:

and me
balduin
dimlite
everest
herpes ö deluxe
kaleidophone
niels jensen
person
peter baumgartner
rm74
steinbrüchel

the compilation is available on cd or as double vinyl in a nice looking cover.
for further informations about the event and the artists please check the ccc III 
website www.r3s3t.ch or prelisten the tracks on www.everestrecords.ch

DIE COMPILATION

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern
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REVIEWS ZUR CCCC III

>> loop | februar 2003
....einem solchem gesunden selbstbewusstsein hingegen mangelt es der schwei-
zer musikszene. kopplungen mit heimischem material sind rar. umso wertvoller ist 
daher die zusammenstellungen «ccc III» mit ausschliesslich schweizer elektronik-
acts, die im anschluss an die dritte ausgabe der berner musikmesse «contemporary 
culture convention» erschienen ist. frickler wie steinbrüchel, rm74, kaleidophone 
oder balduin präsentieren darauf abstrakte electronica, noisige klanglandschaften 
und kickenden minimalismus.
erhältlich ist die schmucke kopplung (auch als doppelvinyl) über 
www.everestrecords.ch.

>> de:bug | maerz 2003
wenn ich halbwechs klar sehe vor lauter bergen, ist das hier eine schweizer com-
pilation mit acts, von denen die meisten wohl nur steinbrüchel oder niels jenson 
kennen dürften. schön im aufwendigen klappcover aus hartpappe, haben die stücke 
so etwas von einem sommerausfl ug in die schweiz. kaleidophone lässt knorpelige 
basslines und vershuffelte kuhglockenfunkloops gegeneinander kollabieren und er-
innert nebenher noch mal an drum and bass meets lounge musik, steinbrüchel lotet 
die präzision des clickerns aus dem gebrumm der wellen und segelt als schiffbrü-
chiger durch die gefi lterte reinheit des klangs, everest glockt sich in die darkeren 
abhänge von elektronika, balduin erkrabbelt sich eigene soundberge von sound-
track-brokenbeats-instrumentals, rm74 holt urszenen der psyche raus und brät sie 
auf einem rost von chips, dimlite sprüht lauter frische clickhop ideen ans haus, per-
son verhält sich zunächst zu alva noto wie radiergummi zum magneten und driftet 
dann ein paar planeten weiter an skam vorbei, peter baumgartner beißt sich durch 
echos, restgeräusche und athmosphärische störungen, mit niels jensen kehrt mal 
ein hauch von smoother dancefl oor housefunkyness ein, bei herpes ö deluxe sagt 
der titel alles: „krawallsüchtige halbwüchsige, deren lieblingsmelodie der lärm ist, 
verrenken sich nach einer grässlichen musik.“ (kann ich bezeugen, hab ich schon 
gesehen). und dann kommt noch and me mit einem piano um die ecke geradelt, 
das uns allen sandmännchen-elektronica-style eine gute nacht wünscht, mit einem 
track der logischerweise „guten morgen“ heißt. sehr schöne platte.

>> monochrom | mai 2003
eleven electronic music-producers from the swiss underground, in other words: ele-
ven possibilities for great discoveries. from grooving to droning, from cut-up-brico-
lages to rockhard, all tracks stay within the boundaries of an progressive outlook on 
artistic conception but never withhold on the fun-factor. the range of music spans 
from weird electronica to downright funky tracks, from the celebration of the aural 
spheres and possibilities of noise to experiments in how to build music from very 
diverse blocks of sounds and chord-progressions. this music won’t be of any use, is 
quite on purpose produced against the needs of djs and clubowners, but wants to 
be received as it is. you are welcome.
the contemporary culture convention is “an annual platform for people involved 
in the creation and distribution of non commercial electronic music and random 
acoustics” and this is the sampler to its third event. i like that little tag of “non com-
mercial electronic music” a lot, even though i think it is a little superfl uous plus a 
little besides the point. or is there anyone out there, who thinks you can earn a lot 
of money with electronic music? to be precise: this kind of electronic music (i’ll get 
to that later on)? i don’t think there is a lot of “commercial potential” within these 
tracks. which brings me to the second point, no music is itself commercial or non-
commercial, it is only what people do with it, how they distribute it and to what ends 
they produce the music, which makes it so. even music produced to be played in 
the background, as in elevators or porno-movies, doesn’t lose that music-ness and 
might be quite a treat in other contexts. i could imagine using the jingly-jangly-dis-
co-boogie of porno-soundtrack for a anti-war-installation in a public area, contras-
ting it with images of dying people, war fatalities and other offensive stuff. 

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern
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heck, i’d leave the moans and groans in there as well. but i am losing my thread, ain’t i?
nevertheless, i am very glad there are a lot of people everywhere, who are 
producing interesting and enjoyable music for the pure heck of it. if i think 
of the fact, that compilations like this are possible in each and every coun-
try of our globe, and i sum up the amount of music and art produced on 
this world, i get the feeling that not all hope is lost yet. unfortunately, most 
of this music never makes it past an audience of about two dozen people.
this compilation offers a glimpse into the work of eleven swiss projects, whose 
names i have never heard before and there are some real discoveries among 
them. the style varies from very relaxed cut-up and clickery (everest) to intri-
guing drones modulating high frequencies (steinbrüchel) or noises (rm74) to some 
downright noise-mongering for the pure fun of it (herpes ö deluxe). please re-
member, l’art pour l’art is fi ne enough, but don’t ever lose your humour, because 
one way or another, you’ll need it someday. i especially like the track “nasty kid” 
by balduin, due to its relinquished hip-hop-beat and the playfulness with which 
all sorts of instruments and sounds get included into the sound, which makes it 
a mixture between post-rock, psychedelic dance music and sixties-beat-instru-
mentals. with the track “dynamic death” by dimlite we move a decade on into 
a funky seventies-soundtrack (late seventies, mind you) sprinkled heavily with 
noise-fl akes and -topping. whereas „sputnik“ by niels jensen makes for the ty-
picall minimal-techno-funkiness (but not as minimal as you might be used to in 
vienna or cologne, hehe..) so fashionable in trendy clubs for students and other 
workshy people. just joking, but yes, you go through a lot of doors on here.
luckily all the tracks stay away from jazzy explorations of a free-improvisational form, 
which only in the rarest of moments turns out so that i’d like to listen to it again. the-
re is also practically no vocality on this compilation. i have no idea if this is to attri-
buted to a special progressiveness, or if this is already a sign of avantgarde turning 
retro, which happens more often than i am able to realise, but these tracks heavily 
invade my living quarters, especially late at night, when everyone else is sleeping.

>>soitditenpassant.com | mai 2003
en octobre dernier s‘est tenu à berne une rencontre autour de la scène élec-
tronique souterraine suisse. cette compilation offre un panel exhaustif des 
artistes qui se sont produits à cette occasion. de quoi découvrir une scène 
avant-gardiste et riche. a noter la présence de rm74 (dont l‘extraordinaire „in-
stabil“ est chroniqué ici),et deux énormes découvertes, cachées en fi n de dis-
que herpes ö deluxe (electro minimale chaotique) et and me (electronica-pop).

>> raveline | juni 2003
bei der contemporary culture convention handelt es sich um die dritte ausgabe 
eines meetings von aktivisten der schweizer e-culture. das ziel der veranstalter 
war es, einen raum zu bieten, der zur defragmentierung des schweizer under-
grounds beiträgt. neue verknüpfungen sollten ebenso neue impulse geben und 
einen kontrapunkt zu kommerziellen projekten setzen. diese compilation ist der 
soundtrack dazu. während ein drittel der tracks noch songstrukturen aufweisen, 
gehen die anderen zwei drittel deutlich extrem-experimentellere wege und können 
schon als zeitgenössische klanginstallationen durchgehen. dieser ausdruck dürf-
te live in einer ausstellung besser passen, als ins heimische wohnzimmer oder in 
den club nebenan. im entsprechenden kontext aber sicher abgefahren.. schräg!

>> rifraf | june 2003
obscure elektronische muziek uit zwitserland. warmbloedige tracks van kaleidophone 
en everest, verder groovy en compromisloos material van dimlite en person. nice! (svs)

rueckschau ccc III vom 11. - 13. oktober 2002 reitschule bern
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>> music-scan.de | juni 2003
anlässlich der dritten contemporary culture convention haben random acoustics und 
r3s3t einen weiteren sampler zusammengestellt, der wieder elf schweizer künstler 
vorstellet, die sich mit elektronischer musik befassen.
als da wären: kaleidophone, steinbrüchl, everest, balduin, rm74, dimlite, person, 
peter baumgartner, niels jensen, herpes ö deluxe und and me. das ganze kommt 
in einem schicken papp-digi-pack, das sicherlich genügend extra gekostet hat. das 
soll aber bei weitem nicht der einzige grund sein, warum man sich die platte ge-
trost näher anschauen kann. wer experimentelle, elektronische musik abseits der 
vermarktungsmaschinerie sucht, wird hier mit sicherheit fündig. wieder ein gutes 
stück elektronischer musik.

>> liability | juni 2003
everestrecords et random acoustics organisent des conventions qui ont pour but de 
réunir des artistes suisses non commerciaux. il s’agit ici de musique électronique 
et cette compilation a été sortie à l’occasion de la 3ème convention, organisée en 
octobre 2002.
11 artistes électroniques suisses sont présents sur cette compilation étonnante. 
c’est sur et certain, ils ne sont pas « commerciaux », et on se demande comment 
ils pourraient le devenir, car sans exception ; ils présentent tous des morceaux com-
plètement détruits, des sons, des bruitages, qui ne semblent pas vraiment cohé-
rents. quelques passages créent une atmosphère, mais le résultat est ennuyeux. 
bien sur, je ne suis pas le plus calé en expérimentation électronique et j reste sou-
vent insensible devant de tels bruitages sonores. mais si votre rédacteur préféré est 
fabien, vous trouverez peut être votre bonheur parmi ces 11 titres...

>> noise | juni 2003
zum dritten mal bietet die schweizerische contemporary culture convention nicht-
kommerziellen elektronischen musikern aus der helvetischen konföderation eine 
plattform für ihre musik. auf dem sampler haben sich nun elf acts verewigt, deren 
musik - sagen wir mal - experimentell zu nennen ist und die hierzulande eher un-
bekannt sind. und womit? mit recht! von wenigen ausnahmen abgesehen - kaleido-
phones wob erinnert positiv an mouse on mars, everest und person sind gekonnte 
frickler und niels jensen bekommt bei sputnik immerhin einen durchgehenden beat 
hin - sind hier mal wieder mehr geräusch- als klangfetischisten am start. da blub-
bert, rauscht, knistert und knackt es, was ja auch mal schön sein kann, bei diesem 
sampler aber in die hose geht, weil die richtung fehlt. das ist schon interessant, 
was die eidgenossen so treiben, ein wirkliches hörvergnügen bereitet es allerdings 
nicht.

>> overloadmedia | juli 2003
a sampler compiled for the above swiss convention, this collection showcases those 
who have been involved in the creation of non-commercial electronic music. whilst 
this, like room 106, also errs on the side of the avant-garde, it gives expression to 
a range of voices and styles that the former does not seem interested in. stand-
out tracks include kaleidophone’s soulful excursion into uplifting rhythmic funk, 
steinbruchel’s abstract soundscape of dark and brooding tones, and my favourite, 
everest, whose ‘waterrelish’ delivers exquisite washes of sound, augmented by 
bells, chimes and snatches of conversation in the background. also watch out for 
niels jensen, whose ‘sputnik’ uncannily recalls the opening strains of ‘too shy’ by 
kajagoogoo; no kidding, i was almost waiting for limahl to join in with his new ro-
mantic sighs!  

>> blow up | july 2003
se vi dicono che la svizzera è paese completamente al di fuori delle mappe geo-mu-
sicali che contano, non state a credergli. date uno sguardo invece alla messe di club 
dove si propone ottima musica, al numero ingente di prestigiosi festival internazi-
onali (taklos a berna, la batie a ginevra etc.) e quello altrettanto elevato di autori 
ed etichette provenienti dal paese della cioccolata delle banche e degli orologi. una 
buona campionatura è rappresentata dalle due raccolte in esame, interamente de-
dicate a musicisti autoctoni. 
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si parte con la „contemporary culture convention compilation iii“, documantazi-
one della terza edizione della piattaforma annuale creata dai tipi di r3s3t (http:
//www.r3s3t.ch) e di random acoustics (http://www.randomacoustics.com) per 
dare spazio a chi si occupa di musica elettronica sotto il profi lo della creazione e 
della diffusione. uno spaccato di (sotto)generi e autori dall‘estrazione più disparata, 
dal delicato ultra-minimalismo di steinbrüchel (si veda l‘album per la line di richard 
chartier) e dalle sbilenche sagome hip hop di balduin (giro crippled dick hot wax!) 
agli ostici sperimentalismi di rm74 e herpes ö deluxe, passando per la pompata 
straight techno di niels jensen e le varie mutazioni electroniche di everest, and me, 
dimlite, peter baumgartner, person etc. etc..
insomma, un buon giro d‘orrizzonte.(7)

>> side line | juli 2003
this cd compiled bands coming from the alternative of the alternative swiss electro-
nic (instrumental) scene, and most of them are pretty unknown, for the profane. 
let‘s play the „what kind of music do they play?“ there are maybe two big families 
here: with a kind of modern, experimental funky infl ueces represented by comboms 
like kaleidophone and it‘s jazz touch. balduin can also be put in this category with 
a more psychedelic soul, also there, dimlite and niels jensen. the other camp is the 
ambient/experimental one, with roups such as rm74, everest, person, peter baum-
gartner who ist toying with the frequencies to create an experimental track in the 
literal sense of the word. last track on this record...and me, a bit like the unexpec-
ted band with their trip-hop/pop music, it‘s also the only song with clear vocal. all in 
all, this compilation is not bad at all, but that it will not be atop-seller. the objectives 
of the label are thus attained! (cx:5/6) cx.

>> bad alchemy #42 | september 03
dritter jahrgang nichtkommerzieller schweizer elektronik, zusammengestellt von 
random acoustics & r3s3t. die blauen gipfel hallen wider vom lärm, den and me, 
balduin, peter baumgartner, dimlite, everest, herpes ö deluxe, kaleidophone, niels 
jensen, person, rm74 und steinbrüchel generieren als kulisse für das alltägliche 
selbstein und zur düngung der egofl ora. wie schon die „granulat-compilation“ von 
electric transfusion zeigen diese helvetischen zeitgenossen mehr oder weniger 
swingende oder in sich geknickte electronik als alpine spezialität. wenn ich mir 
überlege, dass die nasty kids von basel und zürich anno ‚89 sich zum metalhouse 
einer vision-compilation verrenkten, dann muss ich mich schon fragen, auf welcher 
droge die tanztee-feingeister von heute so drauf sind?

>> matierebrute | oktober 03
...le label suisse everestrecords tente depuis quelque temps de promouvoir la scène 
électronique helvète sous toute ses formes, comme le confi rme la compilation con-
temporary culture convention compilation 3. ce disque présente comme son nom 
l‘indique la troisième convention de la culture contemporaine, une plate-forme an-
nuelle pour les personnes investies dans la création et la distribution de la musique 
électronique non-commerciale (sic) en suisse et a été compilé par random acoustics 
et r3s3t. onze artistes suisses se succèdent donc, proposant toutes sortes de sons, 
de l‘expérimental inspiré de steinbrüchel, rm74 ou peter baumgartner, en passant 
par l‘electronica de person ou encore les orientations terriblement dancefl oor de 
dimlite ou niels jensen. on l‘aura compris, le panorama est très large voire trop. tout 
le monde y trouvera sans aucun doute des artistes très intéressants ...
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ADRESSEN CCC IV

>>media
ccc

c/o media
postfach 479
3000 bern 7

ccc_media@r3s3t.ch

>>artists
ccc

c/o artists
postfach 479
3000 bern 7

ccc_artists@r3s3t.ch

>>expo
ccc

c/o expo
postfach 479
3000 bern 7

ccc_expo@r3s3t.ch

>>website
http://www.r3s3t.ch/ccc

>>pc
30-764083-0


