
Jeder Mensch ist einzigartig 
 
Ihre ersten Songtexte schrieb sie mit 12 Jahren. In der Franzlektion kam Steff la Cheffe 
auf ihren Künstlernamen. Das Rappen und Beatboxen ist bis heute ihre grosse 
Leidenschaft.  

Interview: Larissa Schmid, Livia Papp  
 
 
Steff la Cheffe, wie sind Sie zum Singen 
gekommen? 
Vor mehr als 10 Jahren, als ich 12 war. Vor 
allem bin ich durch die Medien und meinen 
älteren Bruder, welcher zu Hause immer coole 
Musik hörte, nicht Spice Girls oder Backstreet 
Boys, sondern Hip-Hop-Musik. Er fragte mich, 
was ich mir zum Geburtstag wünschte. Ich 
sagte ihm, er solle mir doch mal ein paar coole 
CDs zusammenmixen, denn das interessierte 
mich, da auch in meiner Klasse manche Rap 
hörten oder sogar selbst rappten. Mein Bruder 
hat mir dann zwei CDs geschenkt, eine von 
Rahzel, das ist ein Beatboxer, wegen ihm 
habe ich auch angefangen zu beatboxen, und 
die andere war von Rules, das ist eine Hip-
Hop-Crew mit Band. Das Beatboxen war für 
mich wie Liebe auf den ersten Blick. Bevor ich 
anfing Raps zu schreiben, schrieb ich schon 
eine Art Gedichte, mit 12 Jahren. Sobald man 
sich für etwas interessiert, kommt es von allen 
Seiten her. Jedoch nicht über das Internet, 
sondern vor allem über Konzerte, Hip-Hop-
Jams oder Beatboxbattles.  
 
Haben Sie viel Freizeit mit den ganzen 
Auftritten und Terminen? 
Es kommt sehr auf die Phasen an. Zuerst 
arbeitet man etwa ein Jahr an einem Album, 
später kommt die CD heraus und schon vorher 
gibt es ziemlich viel zu tun, z.B. Videoclips 
drehen, Gestaltung der CD, Homepage 
machen, Tanz- und Bandproben, Planung des 
Bühnenoutfits, später auch die vielen Interview 
und Promotermine. Sobald die CD 
herauskommt erfahren die Medien davon. In 
dieser Phase gibt es sehr viel zu tun. Später 
gibt es wieder Phasen, bei denen es ruhiger 
ist, dort habe ich viel Freizeit. Die Ferien sind 
immer sehr spontan. 
 
Was ist neben dem Singen noch Ihre 
Leidenschaft? 
Leidenschaft ist schon nur die Musik. Was 
mich im Moment sehr interessiert sind 
Pflanzen und allgemein die Biologie. Auch bin 
ich im Juli in eine neue Dachwohnung 
umgezogen, dort gestalte ich meine Terrasse 
im Sommer selbst. Sonst koche ich sehr 
gerne, das ist für mich kreativ und sinnlich. Am  

 
liebsten lade ich noch Freunde oder die 
Familie zum Essen ein. Weiter verbringe ich 
auch mit meinen Freunden und Familie Zeit, 
z.B. in den Ausgang gehen oder reisen. So 
kann ich immer wieder Inspiration holen. Für 
mich ist es sehr wichtig, dass ich immer wieder 
einmal weg kann, denn wenn mich alle 
erkennen, wird es mir zu viel. Ich habe es auch 
nicht gerne, wenn man mich beobachtet, da 
ich lieber selbst Menschen beobachte. 
 
Wie sind Sie auf den Künstlernamen Steff 
la Cheffe gekommen? 
In der Französisch-Lektion im Gymnasium. Im 
letzten Schuljahr, als ich schon auf der Suche 
nach einem Künstlernamen war. Ich hatte 
eigene Ideen, welche mich aber nicht 
überzeugten. Dann hat der französisch Lehrer 
in einem Satz das Wort „la Cheffe“ gebraucht. 
Durch einen Gedankenblitz war dann „Steff la 
Cheffe“ als Künstlername entstanden. 
 

 



Hatten Sie schon einmal einen Blackout auf 
der Bühne? 
In dem Restaurant „Blinde Kuh“, dort sieht 
man keinen Millimeter weit. Das war so 
ungewohnt, dass ich zweimal den Text 
vergessen habe, welchen ich zudem noch 
nicht so oft performt habe. Sonst gibt es 
während einem Konzert einfach nur kleine 
Versprecher. Jedoch nervt es mich, wenn ich 
etwas verpatzt habe. Dann ist man mit seiner 
eigenen Leistung nicht zufrieden. 
 
Haben Sie sich seit ihrem Karrierestart sehr 
verändert? 
Ich habe mich sicher ein wenig verändert, aber 
vor allem weiterentwickelt. Ich denke, ich habe 
viel von der ersten Tour gelernt. Vom 
Lebensstill her habe ich mich nicht wirklich 
verändert. 
 
Wollten Sie schon immer Musik machen? 
Ich hatte schon immer diese Ader um zu 
entertainen. Auch mein Bruder sagte mir, ich 
sei ein Showgirl. Ich habe mich schon immer in 
verschiedene Rollen versetzt, wie z.B. ein 
Radio. Auch wollte ich einmal Schriftstellerin, 
Psychologin und Model werden. Als ich anfing 
Hip-Hop zu hören und zu machen, war ich 
begeistert von ein paar Figuren, wie z.B. 
Grease. Mein Wunsch war, dass ich auch 
einmal auf einer grossen Bühne stehen darf, 
ein eigenes Album produzieren und einen 
Videoclip machen. 
 
Wer ist Ihr grosses Vorbild? 
Ich habe nicht ein grosses Vorbild. Als erstes 
Vorbild hatte ich Grease, dann kamen immer 
wieder verschiedene Vorbilder, z.B. Russel der 
Beatboxer, Missi Elliot, etc. Je länger, je mehr 
habe ich mir nicht nur Rapper als Vorbilder 
gesucht sondern auch andere. 
 
Sind Sie sehr nervös vor ihren Auftritten? 
Vor speziellen Auftritten bin ich nervöser als 
vor „normalen“ Auftritten. Vor zehn Jahren war 
ich zehnmal nervöser als heute. 
 
Was machen Sie gegen die Nervosität? 
Die Nervosität muss man einfach akzeptieren, 
da sie dazu gehört. Wenn man einen klaren 
Ablauf hat, ist man weniger nervös. Wenn ich 
weiss, dass alles parat ist (Soundcheck war in 
Ordnung und alle Leute sind da), dann bin ich 
schon einmal ein wenig beruhigt. Ich brauche 
ein gutes Nachtessen vor dem Auftritt. Auch 
wichtig ist für mich der Bandkampfruf, das ist 
unser Ritual.  
 
Wie kommen Sie auf ihre Textideen? 
Manchmal hat man reale Begebenheiten im 
Leben, die einem nicht mehr aus dem Kopf 
gehen. Daraus entstehen die Texte. Wenn 

mich bestimmte Themen interessieren, 
schreibe ich daraus ebenfalls Texte. 
Manchmal kommt mir durch ein Beat eine 
Textidee, manchmal bin ich sehr lange an 
Texten dran, ich schreibe sie immer wieder 
neu, oder auch nur eine Strophe, und 
manchmal sitzt man an Text und man schreibt 
einfach darauf los. 
 
Welches Ihrer Lieder gefällt Ihnen am 
besten? 
Im Moment performe ich am liebsten „Meitschi 
vom Breitsch“. Dies ändert sich aber von Zeit 
zu Zeit. 
 
Person: Stefanie Peter 
Steff la Cheffe ist am 4 April 1987 in Bern     
geboren. Dort verbrachte sie auch ihre 
Kindheit und Jugend. Den ersten Kontakt zum 
Hip-Hop hatte sie einerseits durch die 
allgemeinen Medien, aber andererseits auch 
durch ihren älteren Bruder. 

 

 
 
 


