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Solomon Seed Pressetext Deutsch:
"Celebrate life strictly positive!" . Die Botschaft seiner Texte verpackt Solomon Seed in ein Zusammenspiel aus Reggae,
Rap und Singersongwriterparts. Großgeworden im Freestyle Rap beigeistert er heute das Publikum mit energiegeladener Musik und eigenen Texten über die Gesellschaft, Umdenken und die Liebe, die alle verbindet. Nicht zuletzt die
authentische Art des Musikers machte es ihm möglich bereits Support für den bekanntesten deutschen Reggaemusiker "Gentleman" zu spielen. Auch bei dem Format "The Voice of Germany 2014" brachte der gutgelaunte Sänger und
Musiker frischen Wind in die Studios und beim One-Race-Human-Festival in Aschaffenburg wurde er auf den dritten
Platz gevotet und spielte dort ebenfalls neben bekannten Persönlichkeiten der Szene. Er hinterlässt bei all seinen
Konzerten ein begeistertes Publikum und bleibt nicht nur wegen seines auffälligen Bartes in Erinnerung. Seinen
ersten offiziellen Release hatte Solomon Seed im Jahr 2015 mit der EP „Luv Visions“, die zum kostenlosen Download
unter www.solomonseed.com seinen Fans bereitsteht. Im Januar 2016 veröffentlichte er sein Debüt Album „Modern
Media World War“. Ein 14-trackstarkes Album mit modern Roots, sowie Dub, Dub-Step, HipHop und Drum`n`Bass
Elementen. Es sorgte in kurzer Zeit für Wind in der internationalen Reggae-Szene von Deutschland nach Mexiko über
Rumänien hin nach Japan. Im Sommer 2017 releaste er seine Acoustic EP „Positive Minded“, auch wieder über das
Label Digital-Mind Records. Momentan arbeitet Solomon Seed an seinem 2. Reggaealbum, das im Spätjahr 2018
veröffentlicht werden soll. Desweiteren arbeitet er an verschiedenen musikalischen Nebenprojekten, die seine Fans
sicherlich überraschen werden. Ein vielversprechendes Jahr steht vor Solomon Seed, der auch weiterhin die Szene mit
feinsten Reggae Tunes überraschen wird.
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Solomon Seed Pressetext Englisch:
“Celebrate life strictly positive!”. That’s the message of Solomon Seed’s lyrics, which he delivers with a combination of
reggae, rap and singer songwriter parts. Growing up with freestyle rap, today he fascinates his audience with vibrant
music and his own lyrics about society, alternative philosophy and the uniting power of love. His authentic style gave
him the opportunity to be a supporting act for “Gentleman”, one of the best known German reggae musicians. In
2014, he also appeared in the German version of “The Voice”, where he entertained the audience with his exuberant
presence. Solomon Seed was voted third place to appear at the One-Race-Human festival among many other well
known artists of the reggae music scene. Every concert promises a memorable experience, and not just because of his
eye catching beard. His first official release he had in 2015 with the EP „Luv Visions“, which is available for free downlaod at www.solomonseed.com. In January 2016, Solomon Seed released his debut album ”Modern Media World
War”, which contains 14 tracks with elements of modern roots, dub, dub-step, hiphop and drum ’n’ bass. His music
instantly made waves in the international reggae scene, reaching countries as far as Mexico, Romania and Japan. In
Summer 2017 he released his Acoustic EP “Positive Minded“ also again over Digital-Mind Records. At the moment he`s
working at his second album which shall be released in autumn 2018. He is working at different musical sideprojects
as well which will surprise his fans for sure. It is going to be a promising year for Solomon Seed who will continue to
surprise the music scene with his fine reggae tunes.
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