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ESTROMATTO 
 

Paolo  alias „EstroMatto“ geboren und aufgewachsen  
in Winterthur (Schweiz) aber sein Herz schlägt für die 
Italienische Musikszene. 
 
 Mit seinen modernen und individuellen Musikstil, will 
der Jungtalent in die International Musikszene frischen 
und modernen Beats bringen. 
 
Zurzeit arbeitet der Künstler ambitioniert an seinem 
Erfolg und Durchbruch in der Musikbranche. 

 
Mit seinem Talent und Begabung will „EstroMatto“ eine neue Richtung in der 
Musikbranche einschlagen….. 
 
Paolo, alias “EstroMatto” wird in Winterthur (Schweiz) am 26. März 1982 Geboren. Die Liebe 
zur Musik hatte er schon von klein auf, dank seinem Vater konnte EstroMatto ihn überall hin 
begleiten, wie zu den verschiedenen Musikstudios usw. Von da an war EstroMatto  
verzaubert vom Klang und sang heimlich vor sich leise hin, was er hörte. 
 
Mit seinem Vater der so aktiv in der Musikwelt ist, nahm das Haus schnell das Aussehen 
einer Stage von einem Live Konzert an. Auch in diesem Haus  gab es auch hohe und tiefe 
Momente, die jedoch mit Bravur bewältigt worden sind. Auf dem Weg seiner Karriere hatte 
EstroMatto das Glück viele angesehene Musiker kennen zu lernen und durfte bereits mit 
Jungem alter die Welt sehen, in denen die Musiker leben. 
 
In seinem Unterbewusstsein entwickelte der junge Künstler viele von Ideen. Er fantasierte in 
seinen Gedanken, welche Musikrichtung im stehen würde, welche Art und weisse er seine 
Song präsentieren würde usw. Bereits mit jungem alter hatte er eine klare Vorstellung von 
seiner Karriere. Kurz darauf beschloss er sich, seine Ideen auf Papier festzuhalten, dass 
heisst er fing an seine eigene Lieder zu Schreiben und sie auch zu Komponieren. Durch 
Zufall entdeckte der Künstler in einer deutschen Zeitschrift ein Inserat über Hip Hop und R&B 
Festival Wettbewerb, das demnächst in München stattfindet, was sogleich bedeutete seine 
erste grosse Chance der Welt sein Können zu zeigen. Er performte mit seinem eigenen Lied 
am Wettbewerb und mit guter Leistung ergatterte er sich den 3. Platz. Das war ein gutes 
Ergebnis für den allein  Mitmachen war für eine grosse Ehre für Ihn, denn er durfte sich 
messen mit anderen. 
 
Ausser die ganze Erfahrung, die er am Wettbewerb gesammelt hatte, war es auch ein 
Zeichen für ihn von da an für seinen Traum weiter zu Kämpfen. Ab diesem Moment an 
schrieb EstroMatto das Doppelte und Verdreifachte sein komponieren und widmete somit 
sein Herz und Seele der Musik. An guten Tagen schreibt der Jungmusiker ca. 30 neue Songs 
und komponiert sie auch schliesslich. 
 
Im Jahr 2009 hatte EstroMatto die Gelegenheit bei einem Wettbewerb mitzumachen, diesmal 
an der Akademie von „SanremoLab“ die in Verbindung mit einer der grössten und 
populärsten Italienische Songcontest „Sanremo Festival“. Bei den Akademie von Sanremo, 
hatte EstroMatto die Möglichkeit sich mit grossen Künstlern der Kaliber, wie; Zucchero, 
Marco Masini, Francesco Baccini, Giovanni Allevi, DJ Francesco, Fio Zanotti und Jovanotti 
persönlich zu treffen und die persönlichen Meinungen über die Musik mit Ihnen ausgetauscht.  
 
Anhand dieser professionellen Erfahrung stimuliert dies seine Enthusiasmus und sein 
Selbstbewusst, wie immer fing  EstroMatto eifrig an zu arbeiten an seinem ersten Album, das 
im 2012 veröffentlicht wird. Das New Album  “DIARIO” beinhaltet 10 neue Songs und wurde 
von Domenico Livrano, Domenico Albanese und Marco Poggioni produziert. 


