August 2013
Sille ist zurück: Der zürcher Mundart Reggae Sänger gewährt uns einen Blick in sein
„Kaleidoskop“, entdeckt „fremdi Erde“ und „fremdi Gschichte“ und misst sich mit den grössten im
Reggae Business.
Innovation und Kreativität, das war schon immer eine
der Stärken von Sille. So gehörte er mit dem Sänger
Bondaa („Bondaa & Sille“) bereits 2010 zu den ersten
schweizer Mundart Reggae Sänger (Singjays), die sich
auf moderne Dancehall Beats/Riddims im
jamaikanischen Stil wagten und veröffentlichten 2011
sogar ein reines Dancehall Album, das auch einige
Elektro-Einflüsse beinhaltete, was der Zeit damals
schon voraus war.
Nach der Trennung von Bondaa & Sille Ende 2011,
nahm sich Sille eine Auszeit.
„Ich war nicht inaktiv in meiner Auszeit. Trotzdem war die Auszeit nötig um meinen eigenen
Sound wieder zu finden.“, erklärte Sille in der Mixtape Premiere im Interview.
Und dies hat er getan. Mit viel Eleganz angelt sich Sille auf dem neuen Mixtape von Riddim zu
Riddim und macht dabei auch keinen Halt vor harten Dancehall Riddims (Song: „Sie ich mich
windä“) und misst sich mit Reggae-Grössen wie z.B. Sizzla, von dessen Song „Chilling in Chile“ er
eine 1 zu 1-Übersetzung in Züri-Deutsch präsentiert.
Das neue Mixtape, das am 30. August kostenlos auf www.sillemusic.ch erscheint, beinhaltet 20
Songs, die von Selecta Iray vom luzerner Uppressor’s Sound zu einem Mixtape gemischt wurden.
Das Mixtape erscheint unter dem Namen „Kaleidoskop: Fremdi Erde Fremdi Gschichte“. Der
Übertitel Kaleidoskop soll eine neue Ära, eine neue Serie von Releases ankünden, die dem
Zuhörer einen Blick in Sille’s farbenfrohes Kaleidoskop gewähren.
Die erste Veröffentlichung in dieser Serie wurde nun unter dem Titel „Fremdi Erde Fremdi
Gschichte“ veröffentlicht und thematisiert Sille’s anstehende Weltreise, aber auch seine neue
musikalische Reise.
„Das Mixtape ist ein kleines Abschiedsgeschenk für all die Leute die die letzten beiden Jahre auf
neue Songs von mir gewartet haben. Und ich hoffe, die 20 Songs können das Jahr gut
überbrücken.“, sagte Sille im Interview
Das Mixtape ist ab dem 30.08.13 als Free Download auf www.sillemusic.ch erhältlich.
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