
Reinhard Rietsch AKA Camo wurde 1983 in Salzburg
geboren, wo er heute Kommunikationswissenschaften 
studiert. 
Seine erste große Leidenschaft war Skateboarden. Er star-
tete 1992 und ist immer noch fast täglich am Brett aktiv.
Sein zweites großes Interesse galt der Elektronischen
Musik. Er startete 2002 seine Zeit damit zu verbringen,
Klänge aus seinem Computer herauszubekommen, die
damals nur eher entfernt nach Musik klangen. 

Doch es ist viel geschehen seit damals. In 2007 gilt Camo als DER New-
comer in der österreichischen Drum n Bass Szene. Er verbringt beinahe
jede Nacht damit an seinen Werken herumzufeilen, und diese zu perfek-
tionieren, Kooperationen mit Produzenten und Sängerinnen aus ganz
Europa und Kanada. Seine Produktionen waren schon auf Fm4, BBC radio
1, BBC 1 Extra und weiteren Radiostationen in England zu hören. So lie-
ßen die Angebote von Labeln, seine Werke auf Platte zu veröffentlichen,
nicht lange auf sich warten. In nur einem halben Jahr signte er rund 20
Tracks auf Labeln aus Deutschland und UK. Sechs davon sind bis jetzt
schon in Plattenläden Weltweit zu finden. Sein Style reicht von Jazz und
Funk inspirierten Kompositionen, über „Party Tracks”, bis  hin zu harten
Synth-Gewittern. Mit dem Produzieren eignete sich Camo auch noch dass
DJing an, und so spielt er Seine und andere Tunes in Clubs in ganz Öster-
reich und Deutschland. Es wird in der Zukunft Definitiv noch mehr von
Camo zu hören sein in der Szene, da er um die 60 Produktionen und
Zusammenarbeiten fertig gestellt hat und täglich an neuen feilt.
Jurybegründung
Hervorragende Kombination aus energiegeladenen Patterns und intelli-
genter Dramaturgie. Die vorliegende Einreichung ist als DJ Tool hervorra-
gend geeignet und lässt dem DJ viele Spielräume und Breaks zur Weiter-
bearbeitung. Eine positive Weiterentwicklung des „drum and bass” auf
international vergleichbarem Niveau.
Jury
Michael Fakesch, Markus Grüner, Mathias Weiss

Salzburger Landespreis
für Elektronische 
Musik – Elektronik Land
€ 1.500,– 
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Kategorie 
Dance/DJ Tool
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