
«Detox» statt Beatbox
Neuer Song von Steff la Cheffe
Wie steht es um Ihre Neujahrsvorsätze? Der Vorsatz der 33-jährigen Rapperin, Sän-
gerin und Beatboxerin Steff la Cheffe scheint klar: musikalisch zu überraschen! 
Darum erscheint am 15. Januar 2021 ihr neuer Song «Detox» mitsamt Videoclip.

Trotz eingeschränkter Möglichkeiten machte die Bernerin Steff la Cheffe 2020 von 
sich reden. Sie überzeugte mit grosser Stilsicherheit und musikalischer Bandbreite 
bei der TV-Show «Sing meinen Song» und legte überraschend ihr viertes Studioal-
bum «PS:» nach. Die Tour zum Album musste jedoch auf 2021 verschoben werden. 
Nun hat das Jahr eben erst begonnen und es folgt der nächste Song. Kurz gesagt: 
Steff la Cheffe befindet sich in einer produktiven Phase. 

Haben Sie sich vorgenommen, im neuen Jahr etwas ruhiger zu treten und etwas 
achtsamer zu sein? Dann hat Steff la Cheffe den Soundtrack dazu. «Detox» heisst der 
Song, der ihren Kampf gegen die Selbstbetäubung thematisiert. Nun gibt es «Hah-
newasser-Disziplin» statt «guet gönnt und zuedröhnt» singt sie – zumindest für ein 
Wochenende. Man merkt dem, wie immer filigran geschriebenen, Text eine starke 
persönliche Note an, was ihren Worten eine noch grössere Dringlichkeit verleiht.

Musikalisch unterscheidet sich das Stück deutlich von den letzten beiden Alben 
«Härz Schritt Macherin» und «PS:». Nach den bis aufs Minimalste reduzierten Stro-
phen folgt der brachiale Refrain mit verzerrten Gitarrenriffs – als wäre es ein Hin und 
Her zwischen Exzess und überbordender Selbstkontrolle. Das von Tim Dürig produ-
zierte Schwarz-Weiss-Video bringt die Widersprüchlichkeiten des Liedes bildstark auf 
den Punkt. 

Die zweifache Swiss Music Awards Gewinnerin Steff la Cheffe veröffentlichte 2010 ihr erstes 
Album «Bittersüessi Pille» und ist seither fester Bestandteil der Schweizer Musikszene. Ihre 
Alben «Vögu zum Geburtstag» (2013) und «Härz Schritt Macherin» (2018) schafften es an die 
Spitze der Schweizer Charts. 2020 erschien ihr viertes Album «PS:». Neben ihrer Tätigkeit als 
Musikerin ist sie auch in Theaterproduktionen und als Textautorin tätig.

LINKS
Website: https://stefflacheffe.ch
Clip «Detox»: https://youtu.be/7sCwU4RUSQE
Cover, Pressebilder und weitere Infos: https://bakara.ch/stefflacheffe

SOCIAL MEDIA
Facebook: www.facebook.com/stefflacheffe
Instagram: www.instagram.com/stefflacheffemusic
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