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C.mEE präsentiert [Ã] // BDD // 25.01.2012 
 
..respektlos, ungeniessbar und verletzend… 
 
Eigentlich sind diese Worte, gesponsert von der Kulturförderung des Kantons 
Schwyz, bereits eine gelungene und differenzierte Meinung zur Musik von 
C.mEE. Was leider nicht immer verstanden wird, ist, dass Aussagen von 
Künstlern nicht immer direkt erkennbar sind. [Ã] (ausgesprochen wie die hier 
grossgeschriebenen Teile der französischen Wörter grANd oder ChANson) 
fordert seinen Hörer auf hinzuhören und sich selbst ein Bild zu machen, in 
allen Belangen. 
 
Das 15 Song starke Album bietet unter Anderem: respektlose Gäste, 
ungeniessbar krasse  Beats und verletzende Lyrics. Ein absolut nicht 
unterstützungswürdiges musikalisches Dauerfeuer der Extraklasse, 
ausserhalb der tolerierbaren Grenzen also.  
 
[Ã] erscheint ausschliesslich Online zum Download via iTunes und anderen E-
Shops. Zudem wird [Ã], in einer im Umfang leicht gekürzten Version, später 
dieses Jahr als Gratis-Download auf der Webseite cmee.ch bereitgestellt. 
Dies aus zwei einfachen Gründen: 1) Auf der C.mEE’s Webseite fängt man 
sich beim Downloaden keine Viren ein. 2) Wer C.mEE unterstützen möchte 
besucht ein Konzert oder kauft sich das Album, allen Anderen wird fürs 
reinhören gedankt. 
 
 [Ã]men 
 
 

• Veröffentlichungstermin: 25. Januar 2012 
• Albumname: [Ã] 
• Texte: Simon Kessler 
• Beats: Alcatraz (Shocktraderz), DJ Freaza, DJO (Meauns), Horscht (Euphorie 

Records) 
• Mix & Recording: Pascal Reichmuth, BDD, Siebnen 
• Mastering: Dan Suter, Echochamber, Zürich 
• Features: Hyphen (Breitbild), Samurai, Max Urban, Phumaso & Smack, 

Smagoo, Al P., Céline, Maalik 
• 15 Songs 
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Biographie 
 
2007 entfachte das Feuer in C.mEE (gesprochen: sii mii). Zumindest was das 
Rappen anbelangt. Zuvor war der Ausserschwyzer mit einer Hardcoreband 
unterwegs und hatte mit 16 Jahren schon über 30 Konzerte gespielt.  
Doch zurück zum Rap. C.mEE konnte mit seinem Mixtape „see me“, auf dem 
er u.A. bereits Manillio und Smack & Phumaso für Kollaborationen gewinnen 
konnte, das erste Mal auf sich aufmerksam machen. 
 
Zeitgleich durfte sich „Sim Simma“, so sein zweites Pseudonym, bei den 
Shocktraderz aus Winterthur mit Beats eindecken. Das Resultat erschien im 
Jahr 2010 in Form des Download-Albums „Ich gseh nur vo wiitem geil us!“, 
welches, ohne grossartigen Werbeaufwand oder Budget, mehrere tausend 
Downloads verbuchen konnte. Der Titeltrack sowie auch der Spassremix 
„Miller, Jack & Jägi“ sorgten für grosses Aufsehen. Letzterer wird noch 
immer häufig in vielen Zürcher Clubs zur Primetime gespielt.  
 
Am 25. Januar 2012 erscheint nun das Album „[Ã]“ des mittlerweile 22-
jährigen Künstlers. Egal ob ein Song ein ernsteres Thema oder reine 
Unterhaltung ist, C.mEE unterhält auch auf [Ã] weiterhin mit direkten und 
wortgewandten Texten. 
 
 
 
Links 
 
[Ã] - Videoclip 
http://youtu.be/7lfr-kxVDNo 
 
iTunes Album kaufen  
http://itunes.apple.com/ch/preorder//id493506558?l=en 
 
Facebook 
http://www.facebook.com/cmeesz 
 
Webseite 
http://www.cmee.ch 


