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Pressedossier 

Das aktuelle Album «Apokoinu» 

 

Das erste gemeinsame Studioalbum der Berner Rapper und Produzenten 
Soube und Dylan ist ein erfrischendes und experimentelles Stück 
Schweizer Rapmusik. Vom Komponieren über das Songwriting bis hin 
zum Recording in Eigenproduktion entstanden, ist «Apokoinu» ein 
Kondensat der Ideen zweier selbstständiger Künstler. Über dunkle, 
elektrolastige Beats bis hin zu eingängigen Reggaemelodien 
gleichermassen behandeln die Protagonisten auf ihrem Album aktuelle 
politische und persönliche Themen, die nicht nur die HipHop-Szene und 
unsere eng vernetzte Gesellschaft, sondern die ganze Generation Y und 
mit ihr auch die beiden Musiker beschäftigen. Mit einer erwachsen 
gewordenen, bildhaften Sprache fordern sie von den Zuhörern ein 
gewisses Auseinandersetzen mit den teils stark abstrahierten Inhalten. 
Ohne sich den gängigen Genregrenzen unterzuordnen kombinieren 
Soube & Dylan verschiedene Stile miteinander zu einem durchwegs 
neuen, abwechslungsreichen und schliesslich wiedererkennbaren 
Ganzen. – Mehr Infos zum Album: www.soubedylan.ch/music.html 

 

Biografien 
Soube 
Soube, Rapper, DJ und Produzent aus Bern, komponiert und produziert seit vielen Jahren für 
verschiedene Schweizer Künstler aus den Bereichen HipHop und Singer-Songwriter. Mit der Band 
Candy From A Stranger veröffentlichte er zwischen 2007 und 2014 insgesamt drei Alben und 
sechs Singles. Mit dem Song «Wenn I Chönnt», gemeinsam mit dem Berner Liedermacher Peter 
Reber aufgenommen, und mit dem letzten bisher veröffentlichten Album «1nisch» konnte sich die 
Band über die Kantonsgrenzen hinweg einen Namen machen. Seit 2014 ist Soube zudem 
regelmässig mit dem Bäremani DJ Set an Partys sowie als DJ für andere Rap-Combos aktiv. 

Dylan 
Dylan, Rapper und Produzent aus Bern, komponierte und produzierte als Solokünstler bereits eine 
beachtliche Anzahl eigener Songs, war zwischen 2009 und 2013 als Unterstützer mehrerer 
Formationen auf Tour und konnte dabei viel Bühnenerfahrung sammeln. 2014 entschied sich 
Dylan, neben eigenen Texten auch die Arbeit an eigenen Sounds zu intensivieren und sein erstes 
Studioalbum in Angriff zu nehmen.  
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Musik und Videos 

     

 
Musik: www.soubedylan.ch/music.html 
Videos: www.soubedylan.ch/videoclips.html  
 

Pressebilder 

Download: www.soubedylan.ch/presse.html 

 

Links 
Website www.soubedylan.ch  
Facebook www.facebook.com/soubedylan 
YouTube www.youtube.com/channel/UCARI08L8JrI370Xi3urGhDA  
SoundCloud www.soundcloud.com/soubedylan  
Instagram www.instagram.com/soubedylan  
Twitter www.twitter.com/SoubeDylan  

 

Kontakte 

 

Label & Management Booking 
NoHook! 
Yanik Stebler 
Schönau 2 
CH–3250 Lyss 
www.nohook.ch  
info@nohook.ch 

Stagemedia.ch 
Raphael Sollberger 
info@stagemedia.ch  
+41 (0)78 807 68 71 

 

Tech-Rider 

Alle Infos zur Technik für Live-Konzerte (mit Band, als Akustik- oder als MC-Set) finden Sie hier: 

www.soubedylan.ch/techrider.html  
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