


"„on the tip of a leaf“ - wie Tau 
an der Blattspitze balancieren, 
Grenzen ausloten. Verloren 
gehen.

Eineinhalb Jahre nach Neu-
formierung treiben VANDA. 
das 2005 begonnene Konzept 
an den Rand. Darüber hinaus.  
Indietronic.

Es geht darum, sich selbst zu 
verlieren. Etwas Magisches zu 
erschaffen, sich selbst in der  
Musik zu verlieren und beina-
he zu vergessen, dass man 
am Leben ist. 

Lau Højen (Carpark North)

"on the tip of a leaf“ - Die ak-
tuelle EP ist am 10.01.2012 er-
schienen.

AKTuELLE PREssEsTIMMEN

Februar 2012 // 

Die Kunst sich verschiedens-
ter Genre zu bedienen, dabei  
eigenständig zu klingen und 
den Zuhörer mit ideen- und 
temporeichen sowie gefühl-
vollen Melodien ganz einzu-
nehmen gelingt VANDA. auch 
mit "on the tip of a leaf“ bei-
spiellos.

FAZIT:
Gut strukturierte, energiege-
ladene EP die sich bestimmt 
nicht als Hintergrundgedudel 
anbietet sondern ganz be-
wusst ausgekostet werden 
sollte. 
Vor allem Live sind VANDA. 
sehr zu empfehlen.

Lauschrausch : Kassettendeck

Februar 2012 // 

Vier starke stücke, die uns 
VANDA. hier auf ihrer EP prä-
sentieren. Wenn die stücke 
des nächsten Albums alle in 
der stärke gehalten sind wie 
diese vier songs, dann er-
wartet uns Großes! sehr erfri-
schend und vielversprechend, 
was es hier zu hören gibt!

Alternativmusik.de

Februar 2012 //

Fresh indietronics from the 
alternative pop collective 
of so promising VANDA., 
from the city of Dresden. 
Playful indie synth pop rock 
- Zoom in the great ope-
ning track of 'all of me is 
yours to claim.

Oslo Indie Office
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stationen der Vergangenheit (Auszug):

» 04.11.05  Magdeburg, Factory  > f6 Music Award Landesfinale >> 1.Platz
» 04.02.06 Berlin, Postbahnhof  > f6 Music Award Finale >> 3.Platz
» 01.04.06  Dresden, Alter schlachthof  > support für Tomte
» Mai ´06  VANDA. bei Radio NRJ  > Bandsetter des Monats
» 12.08.06  saalburg  > sonneMondsterne Festival´06  
» 11.11.06  EP-Release  > „artichoque.EP
» 23.03.07  Chemnitz, Atomino  > support für Polarkreis18
» 15.09.07  Dresden, societaetstheater  > special showcase
» 13.12.07  Dresden, starClub  > support für ENON
» 10.02.08  EP-Release > unreleased.EP
» 13.12.10 EP-Release > Why do we stare, even when we don‘t want to.
» 28.05.11 Kamenz > support für INFIGHT
» 09.06.11 Mittweida > Campus-Festival
» 11.06.11 Eisenach, schlachthof > support für DIE DROGEN
» 24.06.11 senftenberg > Peter&Paul Markt
» 22.07.11   Dresden, ufa-Kristallpalast > Mitschnitt-Festival
» 10.09.11  Berlin > Jukuz Wutzkyallee
» 08.10.11   Annaberg-Buchholz, A. Brauerei > support für Deine Jugend
» 10.01.12 EP-Release > on the tip of a leaf
» 11.01..12 - 11.02.12 > Releasetour
 Berlin, Leipzig, Weimar, 
 salzwedel, Dresden, Freiberg, 
 usti nad labem (CZ) 
» 03.03.12 Dresden, scheune > sound of Dresden (Jurypreis als beste Dresdner Band)

» 05.05.12 Freiberg, Alte Mensa > Insect Lounge Warm up
» 12.05.12 Dresden, Beatpol > support für MOss (NL)
» 01.06.12 Oederan, Waldbühne > Insect Lounge Open Air

HIsTORIE

AT A GLIMPsE

Veröffentl ichungen
2006: artichoque.EP 
 (CD, Digital)
2008:  unreleased.EP (Digital)
2010:   Why do we stare, even  
 when we don‘t want to  
 (CD, Digital)
2012:  on the tip of a leaf 
 (CD, Digital)

Musik
http://vanda.bandcamp.com

Infochannels
http://vanda-music.de
http://facebook.com/VandaMusic
http://backstagepro.regioactive.de/
vanda
http://myspace.com/vandamusic
http://twitter.com/VANDA_MusIC

Kontakt
info@vanda-music.de

Presseinfo
Fotos: 
http://vanda-.restorm.com/ 
press_info 

Video:
'http://vimeo.com/channels/vanda

Rezensionen
lauschrausch:
http://bit.ly/lauschrausch

alternativmusik.de
http://bit.ly/alternativmusik

motor.de: 
http://bit.ly/vandamotor

hookah-magazine: 
http://hookah-magazine.net/?p=347

jamendo.com: 
http://bit.ly/vandajamendo
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