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SUMO sind zwei Brüder Alex und Fred Sumi aus Genf (CH). In ihrer
Jugend waren sie Pioniere der Freestyle BMX Szene in Europa
(Champion Schweiz und Frankreich) und suchten schon damals mit
gewagten Sprüngen dem Universum näher zu kommen und in eine
neue Galaxie einzutreten. Sie starteten ihre Musikkarriere in jungen
Jahren und bilden vor 15 Jahren ein soul-funk-elektro Projekt, der
Groove zieht sich wie ein treibende Kraft durch ihre fünf Alben.
Nach einem Ausflug in experimentelle Gefilde haben sich Sumo auf
ihre alten Stärken zurückbesonnen. Ihrem neuen Werk „Galactika“
(Chiz Records, 2016) haftet etwas Zeitloses an. Die Einflüsse der 90er
Jahre finden sich darin genauso wie Referenzen an aktuelle Trends in
der elektronischen Musik. Dub, zerhackte Beats und sorgsam
eingestreute Gitarrenriffs sogen für Abwechslung. Gleichzeitig
verströmt „Galactika“ eine organische Wärme und Anmut, wie man es
selten bei einem elektronischen Album findet. „Give Praise“ oder
„Things Are Changing“ scheinen direkt aus dem englischen Bristol der
90er Jahre zu stammen. Es sind sphärische, im Zeitlupentempo
rollende Bassmonster mit kolossalen Grooves, über denen die
markante Stimme von Paul Wayne thront. In den Neunzigern verhalf
der Brite mit jamaikanischen Wurzeln dem legendären Label Big Dada
mit seinem Reggae zu einem Höhenflug. Auf "Galactika" kehrt er
zurück, zeitgemässer und gewichtiger denn je. Tiefschürfend sind seine
Geschichten, voller Soul ist seine Stimme. Im Zusammenspiel mit den

beiden Genfer Brüdern Alex und Fred Sumi entstanden Songs, die
hoch in den Himmel greifen und gleichzeitig in tiefen Basswellen
eintauchen. Die Texte verbreiten Zuversicht und lassen uns von einer
besseren Zukunft träumen, die kluge Antworten auf die drängenden
Fragen der Gesellschaft in einer zunehmend komplexeren und
orientierungslosen Welt bereit hält.
Sumo machte sich vor allem in Frankreich und UK in der House- und
Danceszene einen Namen. Als Liveband haben sie mit Grössen wie
Faithless, Jamie Lidell oder Gotan Project die Bühne geteilt. Songs von
Sumo laufen weltweit in Radiostationen (u.a. BBC Worldwide Gilles
Peterson und Nova), erschienen auf diversen Compilations mit Laurent
Garnier und Moby.
CHIZ RECORDS : www.chizrecords.net
CONTACT PRESS : Tel ++41 (0)79 307 20 92
MORE INFORMATION Media/Pro : http://www.sumomusic.ch
MANAGEMENT/BOOKING : info@chizrecords.net
FOLLOW US ON FACEBOOK : https://www.facebook.com/sumomusic.ch

