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popdeurope: migrating sounds in and out of europe 
 
popdeurope 2 ist eine Kooperation zwischen dem Festival popdeurope, dem Haus 
der Kulturen der Welt und peacelounge recordings.  
 
Innovative World Music Compilation mit neuen und raren Tracks 
aus europäischen Soundlabors 
 
popdeurope (das Festival in Berlin und das Album) präsentiert aktuelle Töne 
aus europäischen Metropolen, wo Hip-Hop, R’n’B, Downbeats, Dancehall und 
House mit außereuropäischen Einflüssen und Traditionen verschmelzen. Mit 
Headlinern wie Reggae-Jungstar Patrice und Dub-Guru Adrian Sherwood 
sowie neuen und zum Teil unveröffentlichten Tracks von Transglobal 
Underground, Weird MC und Lahcen The Moor (aka MoMo) hat 
popdeurope das Zeug zum Trendsetter für Global Beats euuropäischer 
Herkunft. Aus der Gastgeberstadt Berlin gibt sich RAS die Ehre (featuring 
Wunmi & Weird MC). Auch Spaniens angesagten Crossover-Bands Ojos De 
Brujo und Dusminguet sind dabei, sowie Anima Soundsystem und 
Dubcity Fanatikz aus Ungarn, die portugiesischen Hip-Hopper Da Weasel, 
die französischen Kultbands Massil ia Sound System und Fabulous 
Trobadors und last., but not least der 'digitale Derwisch' Mercan Dede. 
popdeurope wird auch in den kommenden Jahren wieder neue und spannende 
Sound-Fusionen aus europäischen Klanglabors präsentieren. Erklärtes Ziel ist 
aber auch - wie mit "Beroliona" von Lahcen The Moor und Zoriya schon 
geschehen – künftig mehr exklusive eigene Tracks hervorzubringen. 
 
+++ mehr Infos über die Künstler gibt es bei http://www.popdeurope.de 
 
popdeurope - migrating sounds in and out of europe (2003) ist weiterhin beim 
HKW oder im gut sortierten Fachhandel erhältlich. 
 
popdeurope2 : afropean-a-licious - die cd zum diesjährigen Berliner 
Spektakel - ist ab sofort beim Festival selbst und ab 1. September 2004 unter der 
Bestellnummer 1.830 unter www.http://www.pbp.de/publikationen über die 
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erhältlich. 


