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kreativ Zehn Hände, eine Gitarre und 
ein bekannter Song – so hat die kanadische 
Band Walk off the earth auf Youtube einen 
Hit gelandet. Das Video, auf dem sie zu 
fünft eine Coverversion von «Somebody 
That I Used to Know» zupfen und klopfen, 
erzielte innert dreier Monate 125 Millionen 
Klicks. Sonst schreibt die Band ihre Lieder 

m4music-Festival 2013

Sprungbrett für Talente

„Unser Planet wird zu heiss – doch statt zu handeln, produzieren 
viele Politiker nur noch mehr heisse Luft. Wir aber brauchen einen 
Plan für saubere Energie.“ Julianne Moore, Schauspielerin

selbst – für das m4music-Festival kom-
men Sängerin Sarah Blackwood und ihre 
vier Kollegen erstmals in die Schweiz.  
Von einem solchen Durchbruch träumen 
natürlich auch viele Schweizer Künstler. 
Hilfe  bietet dazu die Demotape Clinic,  
die im Rahmen von m4music stattfindet 
und jungen Talenten eine Plattform bietet. 

Das Festival eröffnet am 21. März in 
 Lausanne im Klub Les Docks und findet  
am 22. und 23. März 2013  
in Zürich statt. Auf dem 
Programm stehen Musiker 
wie Jamie Lidell, Foals 
oder Steff la Cheffe. 
www.m4music.ch 

Fair produzierte Mode? Ja, gern! nur –  
soll sie auch wirklich en vogue sein und 
der Shoppingtrip nicht in einer Mis sion 
impossible enden. Das neue netzwerk 
get Changed! bietet nun Hilfe an: auf  
der Website werden über dreissig Bouti-
quen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz vorgestellt, die sozial und öko-
logisch produzierte Mode ver kau fen. Dazu 
kommen Hintergrundberichte, einkaufs-
führer und Porträts über die kleider labels. 
www.getchanged.net

 PLATTFoRM
 Für Faire MoDe

Durchbruch  
geschafft – die 
Band Walk off the 
earth wurde über 
Youtube inter-
national bekannt.

HalS üBer koPF
Weder Schal noch Mütze – sondern 
beides zusammen: Das ist die 
Schwei zer Erfindung Schalmuetzel. 
Gestrickt aus Merino-Wolle, fühlt sich 
das Accessoire so wohlig an, dass 
man es gar nicht mehr ablegen mag. 
Die Auszeichnung «Sri Lanka Appa-
rel» garantiert, dass es fair hergestellt 
wurde. In zwölf Farben erhält lich, 
CHF 79.–. www.schalmuetzel.ch


