realisiere ich jetzt. Ich weiss, was es
heisst, kämpfen zu müssen. Und ich
kämpfte als Rapperin auch im Musikbusiness doppelt so hart.

Weit mehr als ein musikalischer Farbtupfer von Bern: Steff La Cheffe.

Wer waren deine Herzschrittmacher
während deinem «Sabbatical»?
Meine Mutter und meine Freundinnen.
Du sagtest in einem Interview, du hättest nur noch Zeit für die Musik gehabt, keine Zeit mehr für dich. War
das der Grund für deinen Rückzug?
Ich hatte mein Ziel erreicht. Ich wollte
nicht «mehr vom Gleichen».
Hattest du keine Freude mehr, auf der
Bühne zu stehen?
Doch natürlich. Auf der Bühne stehen
ist cool, neue Songs zu schreiben ist

ZUR PERSON
Stefanie Peter, besser bekannt als Steff la
Cheffe und wie sie sich in einem Lied besang: «Es Meitschi vom Breitsch», wuchs
mit zwei Brüdern und ihrer Mutter im Nordquartier an der Spitalackerstrasse und
später an der Herzogstrasse auf und interessierte sich schon früh für den Reim. Inspiriert durch ihre ersten CDs von «Rahzel» und «The Roots», fand sie mit bereits
12 Jahren zum Beatbox, schrieb mit 13
ihre ersten Texte und trat schon mit 20 in
Prag, Paris und Berlin auf. Sie studierte in
Luzern ein Jahr Soziokultur an der Fachhochschule und unterbrach ihr Studium,
als sie mit der Musik immer erfolgreicher
wurde. Der Erfolg spiegelte sich auch in
den Preisen, die sie erhielt; Sie war «Newcomer of the Year»,Vizeweltmeisterin in der
«Female-Category» der Beatbox-Weltmeisterschaften in Berlin, belegte den ersten
Platz in der Kategorie «Urban», erhielt
2011 den «Swiss Music Award» für «Best
Talent National» und 2014 den «Ida-Somazzi-Preis». Sie war mit Andreas Vollenweider auf Welttournee, trat mit Stephan
Eicher in Frankreich und der Westschweiz
auf und war Gast bei Kurt Aeschbacher in
dessen Talksendung. Nach ihren Erfolgen:
«Ha ke Ahnig», «Annabelle» u.w. war sie in
den Medien sehr präsent. Nach einer
3-jährigen Pause kehrte Stefanie 2018 zur
Musik zurück. Bisher erschienen drei Soloalben, das letzte 2018 mit dem Titel
«Härz Schritt Macherin».
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cool. Aber der Stress rundherum ist
gross. Und wenn man nicht gesunde
«Coaching-Strategien» hat, wie man
mit diesem umgeht, brennt man sehr
schnell an beiden Enden ab…

Hattest du genug von der Musikbranche?
Ja, auch. Ich liebe die Musik, schreibe gerne Songs, aber ich mag «Das
Business» nicht. Es ist immer noch
«A man’s World». Ich kann «ellbögele», ich kann streng sein und Leute mit
meinen Worten «auseinanderfetzen»,
aber ich mag das einfach nicht mehr.
Ich will nicht Leute kontrollieren, ich
will auf einer Vertrauensbasis zusammenarbeiten. Finde mal Menschen
in dieser Gesellschaft, bei denen das
klappt… In der Hip-Hop-Szene werde
ich nur teilweise akzeptiert…
Musst du denn akzeptiert werden?
Nein, ich war schon immer sehr breit
in meinem «Repertoire», ich mache
mein Ding. Ich bin im Rap aufgewachsen, mit dieser Kultur, es ist auch die
Art, wie ich Texte schreibe.

Wurdest du auch verletzt und wenn
ja, von wem?
Von Menschen in der Musikindus- Du hast für zwei Soloalben sehr eng
trie, auch vom Publikum. Das hatte mit Dodo Jud zusammen gearbeitet
aber auch Positives: Es hat dazu ge- und ihr standet zusammen auf der
führt, dass ich mein Leben zu durch- Bühne. Das verbindet sehr.
leuchten begann, geschäftlich und Ja, sehr. Ich lernte Dodo 2007 kennen
privat. Ich bin grosszügig, verschen- und er produzierte zwei meiner Alke mich, teile alben. Wir arbeiteles, was ich habe.
ten auch danach
Wenn ich nichts «Ich mache mein Ding. Ich noch zusammen,
mehr habe, kann bin im Rap aufgewachsen.» obwohl ich beich nichts mehr
schlossen hatte,
geben, und dann
mein letztes Alreagieren Menschen oft mit Unver- bum mit einem neuen Produzenten
ständnis, sind enttäuscht und sogar zu realisieren. Ich bin auch auf seiwütend.
ner letzten «Collabo-Scheibe» drauf
(Dodo Friends, u.a. mit Nemo, Lo &
BistduheutewiederandiesemPunkt? Leduc) und ich hatte gerade einen
Ja, effektiv. Ich durchlebe grad eine Auftritt mit der ganzen Truppe an
schwierige Zeit. Ich bin 32, habe kein der «Pride» in Zürich. Es war ein cooabgeschlossenes Studium und wenn ler Abend.
ich jetzt wieder arbeiten gehe, verdiente ich 20, 25 Stutz, gehe servieren Dein Rückzug hat dich verändert. Du
oder in den Verkauf. Und ich verglei- bist sehr weiblich erwachsen geworche mich dann halt doch mit Men- den, wirkst gereift und hast das – entschen um mich herum, Leute, die schuldige den Ausdruck, etwas Burstudiert oder eine Ausbildung in der schikose – abgelegt. Ist das nur mein
Tasche haben, und frage mich: Hey Gefühl oder fühlst du es selber?
Stefanie, was hast du eigentlich er- Ja, die Zeit, in der ich mich fragte, wer
reicht?
ich eigentlich bin, hat mich verändert.
Das Feurige ist aber sicher noch ein
Du hast dich in der Musik verwirk- Teil von mir und ich kann nach wie vor
licht. Das ist doch sehr viel.
«burschikos» wirken, wenn man mich
Ich habe einen Teil von mir verwirk- in eine Ecke drängt. Ich habe aber
licht. Und jetzt verwirkliche in den an- auch eine sehr weiche Seite und die
deren Teil. Den kennt niemand und begann ich in letzter Zeit zu kultiviewird wohl auch nie jemand kennen- ren. Und diese Seite in mir hat absolernen oder verstehen. Ich spürte die- lut kein Interesse, sich zu exponieren
se Seite an mir schon früher, merkte, es oder jemandem etwas zu beweisen.
gab zu viele Erwartungen an mich, zu
viel Stress, zu viel, das parallel lief, und Der Rückzug vor fünf Jahren, hatte
es war einfach «too much». Ich war die der auch mit deiner Testosteron-geletzten 15 Jahre nie in einer Komfort- schwängerten Welt zu tun?
zone, kenne diese nicht. Ich bin in Un- Jein. Es geht nicht nur ums Testostesicherheit aufgewachsen – wir lebten ron. Die eine Seite ist der aktive Part,
von der Sozialhilfe und mussten als die Yang-Kraft. Ich habe eine sehr
Familie oft unten durch. Diese Dinge starke Yang-Seite in mir, die, die ehr-

CORINNAS
QUARTIER
TALK
mit
STEFF LA CHEFFE

geizig ist, aktiv ist, sich Ziele steckt und
diese auch erreicht. Diese Kraft ordnet
alles Andere unter. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Autismus eine
Extremform der männlichen Hirnstruktur sei. Davon bin ich auch etwas müde, dass viele Männer nicht bereit sind, sich in Frauen einzufühlen.
Früher wollte ich ihnen helfen, Verständnis dafür zeigen, heute ist es mir
egal und ich bin fertig. Man muss ohnehin zuerst mit sich zufrieden und
mit sich selber «verheiratet» sein. Erst
wenn man das Vertrauen in sich hat,
hat man es auch in andere. Ich mag
Menschen, die sich Gedanken über
ihr Leben machen, sich ihrer Handlungen bewusst sind, wissen, was diese in anderen auslösen. Ich versuche
herauszufinden, wie die Menschen,
denen ich begegne, unterwegs sind.
Und ich betreibe nicht nur Feng-Shui
in meiner Wohnung, sondern auch
mit Leuten.
Gab es in deinem Leben auch Menschen, die gerne auf deiner Erfolgswelle mitritten?
Ja, sicher. Aber ich habe heute ein gut
funktionierendes Sensorium, dass
ich weiss, ob den Menschen nur mein
Erfolg wichtig ist oder ich als Person.
Aber jeder Mensch hat blinde Flecken
und dort bist du wie taub. Und diese
blinden Flecken gilt es zu beleuchten,
sofern das möglich ist und du nicht
zu fest verletzt wurdest. Es ist gut, die
Narben dieser Verletzungen zu kennen und zu wissen, auf welche Muster und auf welche Art von Menschen
ich verletzt reagiere.
Wie stehst du zur Mundartszene?
Ich war letztes Jahr beim Arosa Mundartfestival dabei und es gefiel mir gut.
Es war ein kleiner Schritt in diese Richtung. Ich habe mich für die Mundart
entschieden. Ich liebe zwar alle Sprachen und vielleicht reizt es mich dereinst, einen Song – keinen Rap – in einer anderen Sprache zu schreiben. Ich
habe aber kein Reissen danach, eher
das Reissen, mich noch mehr mit dem
Berndeutschen auseinanderzusetzen,
dort noch an Finessen zu arbeiten und
das Berndeutsche und die Freude am
Fortsetzung auf Seite 10

