this is not a demo...this is an ep – von miriam crespo & band
basel, den 19. märz 2013 – miriam crespo & band releasen ihre erste ep. mit den
allesamt originalen und selbstproduzierten neo-folk-songs hat die newcomer-band
rund um singer-songwriterin miriam crespo innerhalb von knapp neun monaten
eine beachtliche anzahl konzerte durchgeführt bzw. geplant. auf den herbst ist der
release des mit dave muther/luk zimmermann (influx studios, bern) produzierten
debutalbums vorgesehen.

this is not a demo…this is an ep. und der name ist programm. an demos gebastelt wird
schon lange nicht mehr, doch mit worten gespielt immer noch - und immer wieder gerne.
die fünf lieder stammen allesamt aus der feder von singer-songwriterin und bandleaderin
miriam crespo und handeln von langen, einsamen strassen. von schönen träumen für die
letzte, ewige nacht. vom festhalten. von menschen, die zu früh gegangen sind und von
dieser einen perfekten liebe, die es vielleicht gar nicht gibt.

die folkpop-combo fand sich im herbst 2010 in der bestehenden formation zusammen
und gab anfang juni 2012 eine erste kostprobe auf der offenen bühne des odeons in
brugg. mit erfolg: die band gewann (zusammen mit zwei slam-poeten) den wettbewerb
und erspielte sich innerhalb von neun monaten knapp 16 schweizweite gigs – weitere 13
konzerte sind derzeit bis in den herbst geplant.

im april geht es nach bern in die influx studios zur aufnahme des debütalbums. dieses
wird vom erfolgs-team dave muther und luk zimmermann (lunik, sophie records)
produziert und wird im herbst veröffentlicht.

dazwischen liegt zwar nur eine jahreszeit – doch für ungeduldige gibt es zahlreiche
gelegenheiten, die wahlfricktalerin mit spanischen wurzeln live zu erleben.

nächste konzerte:
21. märz: acoustic nights, altes spital, solothurn
20. april: marabu, gelterkinden (open stage) / 28. april: sud, basel (open stage)
01. mai: vibes pub, laufen

mehr infos dazu unter miriamcrespo.com
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