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SLONESTA 
„Tbc.“ (EP / ALBUM) 
 
 
VÖ-DATUM: FRÜHJAHR / SOMMER 2010 
LABEL: Tbc. 
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WWW.SLONESTA.DE 
WWW.MYSPACE.COM/SLONESTA 
WWW.ROOTDOWN-RECORDS.COM 

Gäbe es in Deutschland so etwas wie ein Wohnzimmer für 
Sommerkinder, wäre dieses auf jeden Fall in Süddeutschland, 
genauer: Südbaden. 
Die Region rühmt sich nicht nur Ort der meisten Sonnentage 
im Jahresschnitt zu sein,  sondern auch gleichzeitig die 
Heimat von Slonesta (gesprochen: Slon-sta). 
  
Slonesta  fühlt den „Kleinstadt Vibe“ und verpackt seine 
Geschichten in gekonnter Wortakrobatik auf pumpende 
Reggae & Dancehall Riddims. Vor ziemlich genau zehn 
Jahren begann „Slona“ mit seinen ersten Schritten im Hip Hop, 
verfolgte jedoch auch Genreübergreifend jede Art des 
„Deejayen“ und wurde durch die intensive Zeit des 90er Jahre 
Dancehall  von dem karibischen Virus erfasst. Die Inspiration 
war & ist einfach: Dancehall auf Deutsch!   
 
Seither produziert und besingt Slonesta Reggae / Dancehall  
Riddims und dies mit möglichst unterhaltsamen und 
anspruchsvollen Texten. 
Wenn er von „Sommer in der Stadt“ oder seiner „Dancehall 
Party“ im Garten deejayed ist die Message 
unmissverständlich… Gebt euch dem Vibe hin und genießt 
das Leben. Oder – „Beweg dein Becken!“ 
 
Slonesta ist in den letzten Jahren nicht nur als Artist gereift 
und gewachsen, sondern auch durch sein Soundsystem 
„Buschwerk Bouncesystem“ mit dem er seit 5 Jahren als 
Selecta und DJ durch Deutschland, Österreich und die 
Schweiz reist. Als erstklassigem Soundmann fällt es ihm leicht 
die Spreu vom Weizen zu trennen und den nötigen Input in 
seinen Tunes und in seiner Funktion als offiziellem Buschwerk 
RMX Agent und Mixtape Producer zu verarbeiten. 
 
 
Seit Beginn 2010 hat sich Slonesta dem Rootdown Camp in Hürth (bei Köln) angeschlossen und wird 
zunächst im Livebereich von der Bookingagentur Rootdown Artists vertreten. Darüber hinaus gibt es 
aber bereits eifrige, weiterführende Planungen und es wird sicherlich noch die ein- oder andere 
Überraschung in dieser Konstellation geben! 
 


