
Kino Kino – Biographie 
 
Am Anfang war der Song 
 
Kino Kino sind fünf Aargauer Musiker, welche sich mit Haut und Haar der 
Popmusik verschrieben haben. Schon seit vielen Jahren sind sie gemeinsam 
musikalisch unterwegs und haben neben Musikstudium und Job ihre 
Leidenschaft auf unzähligen Bühnen ausgelebt.  
 

Vor rund zwei Jahren hat sich Sänger Matt entschieden, alles auf die Karte 
Musik zu setzten. Er und Bassist Stef sind daraufhin ihrer grössten Vision gefolgt. 
Inspiriert durch die gemeinsamen musikalischen Erfahrungen und Vorlieben 
wollten sie Songs schreiben, welche für den Hörer fühlbar und erlebbar sind. 
Songs mit einer grossen Emotionsvielfallt. 
 
Und plötzlich fühlte sich alles richtig an 
 
„Ob es ein englisches oder ein Mundartalbum gibt, war uns Anfangs noch 
nicht klar.“ Musikalisch hatte sich die Richtung fast von selber ergeben, der 
Bandsound hat sich immer mehr in Richtung "grössere" Songs entwickelt, weg 
vom verspielten Musikersound hin zu Musik, bei der „der Song“ und die Story 
im Mittelpunkt steht. Es entstanden parallel englische und schweizerdeutsche 
Geschichten und Bassist Stef entdeckte auf einmal sein Talent zum 
Mundarttexten. Auf der Basis dieser Textideen baute Matt nun die 
musikalische Kulisse auf und es entstanden immer stärkere Fragmente welche 
sich schliesslich zu einem kompakten Ganzen formten. Die Begeisterung die in 
der Band aufkam war zu spüren und plötzlich fühlte sich alles richtig an. 
 
Viel Liebe zum Detail 
 
Die 12 stärksten Songs haben Kino Kino schliesslich zusammen mit dem 
Produzententeam von „Department Of Noise“ (Seven, Marc Sway oder 
Caroline Chevin) im Studio produziert und aufgenommen. Sie haben sich 
dafür alle Zeit der Welt genommen und mit viel Liebe zum Detail die 
Soundsprache jedes einzelnen Songs in die Stimmung des jeweiligen 
Songthemas gebracht. Dennoch lassen Kino Kino dem Hörer immer einen 
grossen Interpretationsspielraum. Eine Geschichte kann aus mehreren 
Perspektiven beleuchtet werden und ergibt neuen Sinn. 
 
So ist ein Album mit 12 kraftvollen Songs entstanden, welche mit tiefen, 
berührenden Geschichten und Stadion-Melodien zum Mitsingen aufwarten. 
„Mundart im Grossformat“ nennen Kino Kino ihren Musikstil. 
 
Das Debütalbum heisst „Kino Kino“ und erscheint am 26. September 2014 im 
Vertrieb von Sony Music. 

www.kinokino.ch 


