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SILLA
Berlin
neues Album “Audio Anabolika” (VÖ: Herbst / Winter 2014)
„Vor zwei Jahren wäre es fast vorbei gewesen mit mir. Seitdem habe ich mein Leben
komplett geändert.“ – wehmütig, melancholisch und dennoch gegenwartsbezogen und
voller Selbstvertrauen spricht die Berliner Rap-Größe Silla heute von sich und seiner
Vergangenheit. Die schwerste Phase seiner Karriere liegt hinter ihm und eine große Zukunft ist
„zum Greifen nah“.
2009 musste Silla in einem Berliner Krankenhaus wiederbelebt werden; mit 4,9 ‰ sprang er
dem Tod nur ganz knapp von der Schippe.
Aber fangen wir ganz am Anfang an…
Silla, geboren am 05. Mai 1984 in Berlin-Tempelhof, sah bereits als Teenager zu, wie seine
Nachbarn Frauenarzt und King Orgasmus One ihre ersten Schritte in die Rap-Landschaft
wagten. Schon 2003 war Silla als Feature-Gast auf Bass Sultan Hengzts Debütalbum „Rap
braucht kein Abitur“ vertreten und konnte bereits durch seine erste Veröffentlichung
Anerkennung und Aufsehen erregen, sowie erste Fans für sich gewinnen.
Mit gerade einmal 19 Jahren unterschreibt er im selben Jahr seinen ersten Plattenvertrag bei
King Orgasmus Ones Label „I Luv Money Records“; ein Jahr später wird dort sein Debütalbum
„Übertalentiert“ veröffentlicht.
„Übertalentiert“ umfasst hochkarätige Gastbeiträge von u.a. King Orgasmus One, Bass Sultan
Hengzt und Serk und verkaufte sich auch ohne jegliche Werbegimmicks und ausgetüftelte
PR-Strategien über 3.000 Mal – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass seine Musik auch für sich
selbst stehend ankommt und begeistert. Das Fundament einer großen Karriere war gesetzt.
Über Djorkaeff, einen der Produzenten, welcher sich auch für herausragende Werke anderer
Szenegrößen, wie u.a. Bushido und Sido verantwortlich zeigt, entstand zunächst der Kontakt
zu Fler und kurz darauf ihr erster gemeinsamer Track „Südberlin Maskulin“. Der Grundstein für
die gleichnamige Crew, die bis heute für Furore in der Hauptstadt sorgt, war gesetzt.
Nicht nur eine stetig wachsende und loyale Fanbase ist auf Sillas Seite – ebenso kennen seine
Verkaufszahlen keinen Halt und keine Barrieren auf dem Weg an die Spitze. Das 2008
gemeinsam mit Fler veröffentlichte Kollabo-Album „Südberlin Maskulin“ enterte prompt Platz
22 der Charts; sein viertes Solo-Album „Silla Instinkt“ (VÖ: 2011) schaffte den Einstieg in die Top
30 der Albumcharts.
Im Anschluss an den Erfolg von „Südberlin Maskulin“ wechselte Silla zu „Maskulin“, Flers
eigener Plattenfirma. Gemeinsam brachten sie im März 2012 das Album „Südberlin Maskulin
II“, als Fortsetzung des 2008 erschienenen Kollabo-Vorgängers, auf den Markt und knackten
mit Platz 6 die Top 10 der Albumcharts.
Im Juni 2012 erschienen die ersten drei Soloalben Sillas als „Monsterbox“ und beinhalteten ein
weiteres, aus bis dato unveröffentlichten Songs bestehendes und zugleich letztes über „I Luv
Money Records“ veröffentlichtes Album – „Wiederbelebt“. Spätestens jetzt war der Siegeszug
von Silla nicht mehr aufzuhalten – „Wiederbelebt“ landete auf Anhieb in den Top 10 der
deutschen Charts.
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Im Dezember 2012 veröffentlichte Silla sein fünftes Soloalbum „Die Passion Whisky“. Bis heute
gilt „Die Passion Whisky“ als eines seiner wegweisendsten Alben, da Silla auf diesem Album in
besonders eindrucksvoller und zum Nachdenken animierender Art und Weise seine nicht
immer rosige Vergangenheit, seine Alkohol-Eskapaden und –Sucht thematisiert, sich zeitgleich
aber optimistisch und zielführend in Richtung Gegenwart und Zukunft richtet – und genau für
diese ehrliche und authentische Ader lieben ihn die Fans. Sie können sich oftmals mit ihm
identifizieren, seine Texte und Erfahrungen auf sich selbst projizieren und erkennen zeitgleich in
ihm ein Idol, einen Wegweiser, einen, der nun weiß, das Richtige zu tun…
Auch 2013 stand Silla nicht still – Gastbeiträge auf Flers Album „Blaues Blut“ und der Einstieg
auf Platz 8 der deutschen Albumcharts mit dem Maskulin Labelsampler „Maskulin Mixtape
Vol. 3“ ließen ihn stetig in der Aufmerksamkeit der Rap-Szene und Medien präsent sein.
Im Dezember folgten - als logische Konsequenz auf die erfolgreichen Chartplatzierungen der
letzten zwei Jahre, ausverkaufte Konzerte im Rahmen seiner „Panik in der Disco Tour“, bei
welcher er musikalische Unterstützung von JokA und Liquit Walker erhielt. Bei insgesamt 11
Konzerten in Deutschland und der Schweiz gab Silla seine herausragende Live-Performance
zum Besten und erzielte größten Anklang bei Fans und Kritikern gleichermaßen.
Seine Stimme, sein unverwechselbarer Flow und seine Präsenz am Mikrofon sind nach wie vor
unangefochten und bieten zusammen mit seinen durchschlagenden Texten und gnadenlos
ehrlichen Geschichten einen Hörgenuss sondergleichen, dem man sich nicht so schnell
entziehen kann.
Er musste sich nie verbiegen und verstellen, um auch nach über zehn weiteren Jahren als
einer der talentiertesten Rapper Deutschlands zu gelten. Ein rundum gereifter Musiker, der
abseits von allen Klischees mit seinen Geschichten zu überzeugen weiß. In jeder Zeile steckt
Ehrlichkeit und Mut, seine Verletzlichkeit und Selbstzweifel nach außen hin zu kommunizieren.
Silla ist gnadenlos er selbst – eine wertvolle Qualität, die in der Streetrap-Szene kaum
vorhanden ist.
Seine unfassbare und beindruckende Bodytransformation nach dem extrem fordernden „10Wochen-Programm“, welches er unter der Ägide von Personal-Trainer Julian Zietlow
erfolgreich absolvierte, machte ihn über Nacht auch in der Bodybuilder-Szene zu einem
schillernden Begriff.
Kein zweiter Rapper in der Szene konnte oder kann bislang Sillas körperliches Level erreichen
und so nimmt er auch in diesem Bereich eine dominante und bislang unbestrittene
Ausnahmestellung ein.
Sein „Audio Anabolika“ gelangt nicht länger mehr nur über musikalische Motivationsspritzen
sondern auch in Form seiner für Furore sorgenden Trainingsvideos zu den Fans. Viele
Jugendliche, Heranwachsende, sowie Erwachsene nehmen sich Sillas beeindruckenden
Lebenswandel zum Vorbild – getreu seinem selbstgedichteten Motto – „Vom Alk zum Hulk“!
Genau für diese Ehrlichkeit und Authentizität, seinen Kampfesgeist und Siegeswillen lieben ihn
die Fans, was nicht zuletzt knapp 200.000 Anhänger auf Facebook, über 50.000 Follower auf
Twitter und Millionen Klicks seiner Musik- und Trainingsvideos auf YouTube bezeugen.
Seine Motivation und der Wille, zu kämpfen sind keinesfalls verloren gegangen. Vielmehr
haben sie sich potenziert und bündeln sich nun in seiner bevorstehenden Album-
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Veröffentlichung „Audio Anabolika“ – „Musik an, Augen zu und durch den Schmerz durch.“,
so Sillas Worte über sein Bravourstück.
Jeder Song ist ein Abbild seines Lebens, Hymnen, die mitreißen, und Geschichten voller Liebe
und Hass zugleich. Niemand verkörpert die Rolle des Underdogs, der sich an die Spitze
gekämpft hat, so gut und authentisch gleichermaßen, wie Silla.
Bereits jetzt gibt Silla auch hochkarätige Gastbeiträge u.a. von Fler, G-Hot, MoTrip, JokA, Raf
Camora, Flo Mega und des vielversprechenden Newcomers Blut & Kasse bekannt. Letzterer
wird Silla Anfang 2015 auf der großen „Audio Anabolika“ Konzertreise begleiten, welche die
beiden Rapper für zahlreiche Gastspiele durch Deutschland, Österreich und die Schweiz
führen wird.
"Ich lauf‘ paar Kilometer weit, mein Body ist in Form, nehm‘ die Treppe zum Erfolg, ein neuer
Rocky ist geboren. Auch wenn draußen auf der Street, alles aussichtslos erschien, glaubt‘ ich
an mein Ziel und hab‘ die Hoffnung nie verloren." – ein Zitat aus seinem Song „Absolut Silla
2K14“, welches treffender und plastischer seinen Werdegang nicht beschreiben könnte.
Was ihn nicht umbringt, macht ihn nur härter. Silla liefert mit „Audio Anabolika“ den Sound
für’s wahre Leben, für’s „Gym“ und auch für melancholische und reflektierende Stunden.
„Die nächsten 24 Stunden sind entscheidend, Du kannst dein Leben verändern und nach
vorne gehen.“ – Endlich tragen Motivation und Antrieb einen musikalischen Namen:
„Audio Anabolika“.
www.silla-instinkt.de | www.facebook.com/sillaofficial
Booking-Kontakt: Carsten Wolkowski
Tel.: +49 (0) 2043 / 402 55 22 | E-Mail: carsten@coldlife-entertainment.com
weitere Infos und aktuelle Termine: www.coldlife-entertainment.com/artist/silla
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