Musik aus Flensburg

La presentación de la banda
Chilloé
Wenn man an Musik aus Flensburg denkt, kommt einem bestimmt al-

trem wichtig! Die EP schafft viele sehr verschiedene Augenblicke und ist,

les Mögliche in den Sinn, nur nicht spanischer und deutscher Rap. Zeit, dass

wenn man so will, eine Momentaufnahme unserer Musik. Unsere „MO-

sich das ändert! Unter dem Namen Chilloé machen wir, also Jonni (Vocals),

MENTO [EP]“ könnt ihr übrigens auf unserer Website www.chilloe.com

Nico (Gitarre/Vocals) und Tobi (Gitarre), seit 2013 zusammen Mucke. Jonni

umsonst runterladen! Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja einfach mal rein-

und Nico (beide 26, aus Oldenburg in Niedersachsen) studieren Interna-

hören oder ihr besucht uns auf unserer Facebook-Seite! Mittlerweile sind

tional Management Studies mit spanischem Sprachschwerpunkt in Flens-

auch einige neue Songs entstanden, die ihr dort hören könnt. Solltet ihr

burg. Tobi (27) ist selbständiger Musik-Produzent aus Kaltenkirchen. Und

Lust bekommen, uns mal live zu sehen, kriegt ihr da auf jeden Fall immer

wie kommt man jetzt dazu auf Spanisch zu singen und zu rappen? Wir

die neusten Infos über Auftritte von uns - ob nun in Tanzlokalgrößen wie

waren viel in Lateinamerika unterwegs und sprechen daher ganz annehm-

dem Volksbad, in eurem Wohnzimmer zu ´nem gemütlichen Sofa-Konzert

bares Spanisch. An irgendeinem Pazifik-Strand hat es sich dann ergeben,

oder einfach in der Flensburger Innenstadt beim Straßenmusik machen!

dass wir aus Jux einen Song auf Spanisch geschrieben haben. Nicos Gitalele, die man in vielen unserer Songs hört, ist auf jeder Reise mit dabei. Dazu

Also, nos vemos chicos!

kommt Jonnis Affinität für deutschen Rap und Tobis Begeisterung für
Flamenco-Gitarre. So entsteht das wilde Potpourri, was man als unseren
Stil bezeichnen kann. Im Mai 2015 ist endlich unsere erste CD „MOMENTO
[EP]“ erschienen! Die Platte besteht aus zwei Parts: Die erste Hälfte ist
sommerlich-tanzbar mit Texten auf Spanisch; die zweite eher melancholisch, nachdenklicher und auf Deutsch. Trotzdem ergeben alle Songs zu-

Ihr möchtet, dass
wir eure Band vors
tellen?
Dann bewerbt euch
mit einer Mail an
quadrat@moinmoi
n.de

sammen von Anfang bis Ende der CD ein schlüssiges Bild. Das war uns ex15

