
Chilonyah - gute Laune Sound aus Reggae, Akustik und Sunside 
Music 

 

Chilonyah – Bandinfo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Welcome to Chilonyah! 
 
Zusammengejammt in einem Keller im Freisinger Outback nehmen Euch die sechs jungen 
und lebenshungrigen Freunde mit in ihr musikalisch geschaffenes Land, bestehend aus viel 
bunter Musik und garantiert keinem Stress und Sorgen. 
Mit ihrer Mischung aus Reggae- und Skaelementen bringt Chilonyah frischen Wind in 
die Freisinger Musikszene und bewegen auch darüber hinaus die Leute zum 
Mitsingen und Mittanzen. 
Auf Grund ihrer enormen Spiel- und Lebensfreude schafft es Chilonyah als absolute 
Livekapelle garantiert jedem Alltagsmuffel ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
Nach dem Gig steht Eins fest: 
Es wird Keinen geben, der Chilonyah mit schlechter Laune verlässt. 
Das stets ehrlich gemeinte Textmaterial singt die Band wie sie lustig ist -  
mal auf Deutsch, mal auf Englisch und mal auf Bayerisch. 
 

[Besetzung: Drums, Bass, Keys, Saxophon, Akustik Gitarre, Leadvocals, Backvocals] 

 

“Welcome to Chilonyah”  Begrüßung der Crowd 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servus, Griaß Eich und herzlich Willkommen im CHILONYAH-Land! 

Wir laden Euch ein in dieses musikalisch geschaffene Land. Unser Sound soll euch helfen, 

den Alltagsstress zu vergessen und euch die Möglichkeit geben, sich wieder mehr auf 

wichtige Dinge zu konzentrieren: Natur, Ehrlichkeit, Freundschaft und Liebe lautet die 

Philosophie in unserem Land.  

"In CHILONYAH sind die Leute immer zufrieden und ein mancher ist für immer ein Kind 

geblieben. Hier kannst du stehen bleiben, wenns dir gefällt. Keiner muss rennen, muss 

hetzen für noch mehr und mehr Geld".  

 

In CHILONYAH entsteht nicht einmal der Hauch von schlechter Laune, daher gibt es keinen 

Druck, keine Sorgen und keinen Streit. Hier wird gelacht, bunte Musik gemacht, gesungen 

und getanzt. So ist es unser größtes Anliegen, durch Lebens- und Spielfreude gute Laune 

und Fröhlichkeit zu verbreiten. Bei unseren Konzerten nehmen wir Euch mit auf die 

musikalische Reise nach CHILONYAH, um dort alle Sorgen zu vergessen und gemeinsam 

das Tanzbein zu schwingen. 

Neben unserer Homepage könnt ihr auch die CHILONYAH Facebook-Seite besuchen oder 

Euch auf Youtube einen kleinen Eindruck von dem verschaffen, was Euch auf unseren 

Konzerten erwartet. Also bleibt stets cool und zufrieden! see you on stage!  



Chilonyah - Bandgeschichte  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Wurzeln der noch jungen Band gehen auf die beiden Mitglieder Robert und Andi zurück. 

 

Schon lange vor der CHILONYAH- Zeit spielten sie zusammen in anderen Bands in anderer 

instrumentaler Besetzung. Damals war Robert noch öfter am Schlagzeug als am 

Gesangsmikro und Andi auch stärker an der Gitarre vertreten als am Bass, und das nicht, 

weil sie darin besser waren, sondern einfach nur, weil ihnen die Vielseitigkeit gefallen hat. 

Als sich Andi und Patrick bei den Aufbauarbeiten des Uferlos-Festivals in Freising dank 

Patricks coolem Handyklingelton kennen lernten (es ertönte der Sound einer von beiden 

sehr gern gehörten Münchner Ska Band), kamen sie sofort ins Gespräch und verabredeten 

sich zum Jammen gemeinsam mit Robert in dessen Kellergewölbe. Es dauerte nicht lange, 

da legten die drei schon ihren ersten kleinen Geburtstagsauftritt hin. 

 

Robert lernte am Chiemsee-Reggae-Summer 2010 Steffi kennen, die schon länger mit Andi 

befreundet war, und nun die heutige Keyboarderin von CHILONYAH ist. Ein Zusammenspiel 

verlief sich jedoch zunächst, da Andi für den Zivildienst weiter weg gehen musste. Diese Zeit 

ließen Robert und Patrick nicht ungenutzt und holten aus der Rockabteilung Basti mit ins 

Boot, einen Kumpel von Robert. Er fand sich aber schnell ein und es dauerte auch hier nicht 

lange, bis die drei schon kleinere Auftritte auf Geburtstagen spielten. 

 

Anfang 2011 stiegen Steffi an den Keys und Andi als fertiger Zivi am Bass mit ein. 

Ab diesem Zeitpunkt war klar: Diese fünf kreativen Köpfe verstehen sich nicht nur auf 

musikalischer Ebene super. Dies spiegelt sich in ihrem Stil der Reggae- und Gute-Laune-

Musik wider, wodurch auch ein wenig der gemeinsamen Lebensfreude weitergegeben 

werden soll. 

 

Im Januar 2012 nahmen CHILONYAH den ersten Demosong auf, worauf ein halbes Jahr 

später weitere Aufnahmen im Tonstudio folgten. Dazwischen spielte die Band auf diversen 

Festivals und Privatparties und beschäftigte sich mit dem Entwickeln von neuen Sounds und 

Songs. 

 

Ende des Jahres 2012 fand ein kleiner Umbruch in der Bandbesetzung statt. 

Basti konnte aufgrund seiner Ausbildung nicht mehr den Gitarrenpart übernehmen und stieg 

aus der Band aus. Steffi zog aus ihrem Bekanntenkreis Christoph an Land, der sein 

Saxophon nach langer Zeit wieder zum Leben erweckte. Kurz darauf brachte Robert 

Ramona als Background Sängerin in die Proben mit und das CHILONYAH Land war um 

zwei Mitbürger gewachsen. 

 

Mitte des Jahres 2013 verkündete Andi the Baseman die traurige Nachricht, von 

CHILONYAH wegzuziehen, um seine neue Heimat in der Balkanmusik zu suchen. Es fand 

sich kurzerhand ein neuer Bassist, der das Basement übernahm. Uwe präsentierte sich 

sowohl im Bandkeller als auch auf der Bühne als ebenbürtiger Ersatz für Andi, der weiterhin 

der Band noch sehr nahe steht. 

CHILONYAH haben es trotz ihres im Vergleich kurzen Daseins schon geschafft, eine 

stattliche Anzahl an diversen Auftritten zu spielen und auch die nächste Zeit wird hoffentlich 

voll von unvergesslichen Live-Gigs mit viel positiver Energeee sein, denn das war nur der 

Anfang! 



 

Wir hoffen wir haben euch die Band ein bisschen näher gebracht. Bei Fragen 

und Anliegen: Meldet euch gerne!  

Eine Gute Zeit wünscht euch Chilonyah! 

 

     www.chilonyah.de 

Facebook: Chilonyah 

 

Pressekontakt:  

Patrick Scheder 

0160/94875844 

patrick@chilonyah.de 

http://www.chilonyah.de/

