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«bandXost» fördert Nachwuchs-Musiktalente aus der Ostschweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein 
 
«bandXost» ist der führende Contest für junge und talentierte Bands und Solokünstler/innen aus der 
Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Der Wettbewerb ist eine Talentschmiede der 
besonderen Art, denn junge Bands und Musiker/innen werden im Zuge des Contests und darüber 
hinaus nachhaltig gefördert.  
 
Wertvolle Bühnenerfahrung und attraktive Konzerte 
 
«bandXost» ermöglicht dem musikalischen Nachwuchs aus allen Stilrichtungen wertvolle 
Bühnenerfahrung in professioneller Umgebung zu sammeln. Während neun Qualifikationskonzerten 
in den bekanntesten Musikclubs der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein haben bis zu 60 
Acts die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. 
 
Am Finale dürfen die acht besten Bands/SolokünstlerInnen der Vorausscheidungen in der legendären 
Grabenhalle in St. Gallen auftreten und um den Sieg bei «bandXost» kämpfen. Eine riesige Chance, 
denn jährlich kommen Labelvertreter/innen, Medienschaffende, Booker/innen und 
Veranstalter/innen aus der gesamten Region und darüber hinaus, um sich die «bandXost»-
Finalisten/innen in der ausverkauften Halle anzuhören. So bekommt jede/r einzelne Finalist/in die 
wohlverdiente Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, die wichtigen Persönlichkeiten des 
Musikbusiness von sich zu überzeugen. 
 
Coaching und Networking 
 
Zum anderen ist «bandXost» auch eine Coaching- und Networking-Plattform, bei der die fachkundige 
Jury, bestehend aus professionellen Musikern/innen, Produzenten/innen, Veranstaltern/innen, 
Musikjournalisten/innen und weiteren Experten/innen aus der Musikindustrie (eine vollständige Liste 
der Jury-Mitglieder ist auf https://www.bandxost.ch/#team zu finden), eine wichtige Rolle spielt. Sie 
gibt den jungen Acts an den Qualifikationen hinter verschlossenen Türen wertvolle Tipps mit auf den 
Weg und vermittelt wichtige Beziehungen, was ganz mit dem Fördergedanken des «bandXost» 
einhergeht.  
 
Attraktive Förderpreise 
 
Den Gewinnern/innen des Contests winken attraktive Preise im Gesamtwert von über 14‘000 Franken. 
Die Top 3 werden mit Studiozeit oder finanzieller Unterstützung sowie mit aktiver Konzertvermittlung 
und PR-Arbeit, weiterem Coaching, Rabatten in ausgewählten Musikshops und dem kostenlosen 
Digitalvertrieb ihrer Musik gefördert.  

Dem Sieger-Act winken zusätzlich Medienauftritte sowie eine Konzerttour mit rund ein Dutzend 
(Festival-)Auftritten, was zusätzlich zum Hauptgewinn eine Gage von ca. 4’500 Franken einbringt. 

• Clanx Festival Appenzell, AI 
• Out in the Gurin in Sargans, SG 
• Sound of Glarus, GL 
• Openair Lumnezia, GR 
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• Festival am Gleis in Degersheim, SG 
• Openair Malans, GR 
• Openair Safiental, GR 
• Quellrock Openair in Bad Ragaz, SG 
• Weihern Openair in St. Gallen, SG 
• «bandXost»-Finale des Folgejahres, SG 
• Jubiläumsfestival «20 Jahre bandXost», SG 

Die Publikumsgewinner/innen jeder Qualifikation erhalten für ihre musikalische Weiterentwicklung 
wertvolles Equipment für ihr Probelokal. 

Konzertvermittlung via bandlager.ch 

Des Weiteren betreibt «bandXost» die Bandvermittlungsplattform www.bandlager.ch – DIE Adresse 
für Veranstalter/innen, die nach dem passenden Act für ihren Event suchen. Die teilnehmenden Acts 
haben die Möglichkeit, auf bandlager.ch einen Eintrag zu erhalten und auf diese Weise von 
Veranstaltern/innen entdeckt zu werden. 
 
Band- und Musiker/innenbetreuung 
 
«bandXost» ist es wichtig, nachhaltig zu fördern. Aus diesem Grund ist das Team für ALLE 
Musiker/innen, die je am Contest teilgenommen haben, jederzeit verfügbar und fungiert als 
Anlaufstelle für jegliche Fragen zum Musikbusiness. Dank den Verbindungen zu Profis aus allen 
Bereichen kann der Verein auch die schwierigsten Anliegen weiterleiten und den Bands/Solokünstlern 
so auf ihrem Weg helfen. 
 
  
Teilnahmebedingungen  

• Mindestens die Hälfte des Acts muss aus einer der acht teilnehmenden Regionen (AI, AR, GL, GR, 
SG, SH, TG, FL) stammen. 

• Das maximale Durchschnittsalter von 24 Jahren pro Act darf nicht überschritten werden.  
• Für die Teilnahme bei «bandXost» wird KEIN Demotape benötigt.  

Erfüllen die Acts diese Bedingungen, können sie zwischen allen Qualifikationsveranstaltungen (nach 
Verfügbarkeit) wählen. Frei nach dem Motto: 8 Regionen. Ein Contest.  
 
Die Teilnahme am «bandXost» ist gratis. 
 

Hall of Fame 

Es folgt eine Auswahl an gestandenen Musikern/innen, die bereits bei «bandXost» mitgemacht 
haben: 

- Die Band Drops (neu «Baklava»), Sieger des «bandXost» 2006, und Pirmin Baumgartner, Finalist 
des «bandXost» 2011, spielten unterdessen schon auf der Hauptbühne des Openairs St. Gallen.  
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- Vor ca. 10 Jahren gab es zwei Bands, deren Instrumente grösser waren als die Musiker. Heute sind 
sie aber ganz gross geworden. Panda Lux und Crimer touren mit Hochtouren durch die Schweiz und 
unsere Nachbarländer, um live auf ihre neusten Werke aufmerksam zu machen. Bei den 
Radiostationen der Schweiz sind sie mit ihrer Musik schon lange präsent. 

- Dachs, die Gewinnerband 2012, stand nach ihrem Sieg auf der Bühne des Kulturfestivals St. Gallen, 
spielte am «Musig uf dä Gass» sowie am St. Galler und Zurich Openair. Die Band ist fixer Bestandteil 
des SRF-3-Musikprogramms und mittlerweile aus der Schweizer Musikszene nicht mehr 
wegzudenken. Im Februar dieses Jahres erschien ihr neues Album «Zu Jeder Stund En Vogelgsang». 

- Elio Ricca, die Gewinner 2013, durften mittlerweile bei Irascible unterschreiben und brachten das 
Album «Another Way To Get High» raus, mit dem sie seither fleissig durch die ganze Schweiz touren. 

- Ein weiteres Mitglied der «bandXost»-Hall-of-Fame ist Marius Bear. Der Gewinner des Jahres 2015 
spielte bereits am Gurtenfestival, Zermatt Unplugged, OASG und weiteren grossen Festivals. Marius 
holte sich bei den Swiss Music Awards 2019 die Auszeichnung „SRF Best Talent“ und ist momentan in 
London, Deutschland und der Schweiz auf den Bühnen dieser Welt zu sehen. Auch wird seine Musik 
auf allen grossen Radiostationen der Schweiz fleissig rauf und runter gespielt.  

- Catalyst, die Gewinner 2016, sind bei Goodnews unter Vertrag. Vorletztes Jahr brachten sie die von 
der Szene gefeierte EP «Beware Of The Volcano» raus, mit der sie seither durch die ganze Schweiz 
ziehen. 2019 begleitete das Duo die Band Velvet Two Stripes auf ihrer grossen Tour durch die Clubs 
der Schweiz. 

- Kaufmann, die Sieger 2017, konnten mit ihrem Song «Lisa», einen riesigen Radiohit landen. Sie 
gehören zur Gadget-Familie und haben ständig Auftritte auf den grossen Bühnen der Schweiz. Ende 
letztes Jahr veröffentlichten sie die EP «Dr Chüalschrank isch leer». «Blau», der Titelsong, gewann 
dieses Jahr gar den Bünder Music Award als «Song des Jahres». 

- Riana, die Siegerin 2018, bringt noch dieses Jahr ihre Debut-Platte, die sie mit Philippe Laffer in den 
Alterna Recording Studios in Basel aufnehmen durfte, raus. «bandXost» ist sicher: Das wird ein 
Riesenerfolg!  

- Mischgewebe, die Sieger 2019, veröffentlichten im Mai ihr Debut-Album „VIOLET“. Aufgrund der 
aktuellen Situation bezüglich Coronavirus fallen viele der angesagten Gigs des Duos leider ins Wasser, 
doch der Verein ist zuversichtlich: Von dieser Band wird man noch viel hören! 

- Rapture Boy, der Sieger 2020, veröffentlicht noch dieses Jahr seine erste EP „Write Your Own Way“. 
Direkt nach seinem Sieg bei «bandXost» war er bereits bei Hana Gadze in SRF3 punkt CH zu Gast. Wir 
dürfen gespannt sein, was sein Siegerjahr sonst noch alles bringen mag! 

Ein wahrer Genuss zu sehen, wie sich die Bands entwickeln.  
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Auf Partner/innen angewiesen 
 
«bandXost» ist nur dank der grossen Unterstützung ihrer Partner/innen und Unterstützer/innen wie 
dem Presenting Partner Migros Kulturprozent und den verschiedenen regionalen und kantonalen 
Gönnern/innen möglich. Grosser Dank an sie, sowie an die weiteren, wertvollen Unterstützer. Eine 
vollständige Liste der Unterstützer/innen und Partner/innen des «bandXost» ist unter 
https://www.bandxost.ch/#partnerall einzusehen.  
 
Vermittlung von Kontakten  
Möchtet ihr eine Hintergrund-Story mit den letztjährigen Siegern oder einem anderen Act aus der 
«bandXost»-Family?  

Gerne werden die gewünschten Kontakte vermittelt. Nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen 
uns über jegliche mediale Unterstützung.  

Beste Grüsse 

 

Nadine Schwizer  
Projektleitung 

 

Verein bandXost 
Obere Iverturststrasse 9 
9472 Grabs 
 
nadine.schwizer@bandxost.ch 
+41 (0)78 665 76 78 
  
www.bandxost.ch 
www.facebook.com/bandxost 
www.instagram.com/bandxost 
Finde deine Band www.bandlager.ch 


