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Beim ersten mal tut’s weh…

Zumindest meistens. Warum sollte es bei uns auch
anders sein? Ich werde das sogenannte Editorial nicht
nutzen, um zu begründen, warum man die folgenden
Seiten lesen sollte. Man muss sie nicht lesen; es gibt
wichtigere Dinge im Leben. Wenn wir es geschafft
haben, unsere Idee von DEAD Magazine erfolgreich
umzusetzen, muss sie hier nicht erläutert werden 
und wir müssen uns nicht als „Musik-Journalisten“ 
selbst beweihräuchern, und erörtern, welchen Dienst 
wir sowohl den Musikhörern, als auch den Musik-
schaffenden erweisen. Allerdings möchte ich auf der
ersten Seite denen danken, die Teil dieser Idee sein woll-
ten und bei der Realisierung geholfen haben. Danke.

Augen auf und durch.
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work, not just because they were Jux heads. But on a
label level, the labels have never worked together in any
way. Obviously I met cats like Arcsin and Masai, that
Uncommon works with a lot, and others through wor-
king at Jux those 5 years. No matter who it is in the futu-
re if I respect your work, you’ll get a call from me to do
something, if it’s a head that’s on Jux, it is, if not then
it’s not.

DEAD: On the Uncommon website www.uncommonmusic.net there
are only Arcsin, Dig Dug, Centri and The Presence listed as Uncommon-
Artists. What’s about the other Artists on „We are“ like Stacs of
Stamina, K-the-I??? or Vyle? Is „We are“ rather a platform for artists
you want to support than a label-compilation?
Nasa: I think it’s safe to say that we’d love to put out
something from everyone that’s on „We Are, Vol. 1“.
Unfortunately, that’s just not financially possible. So the
heads you mentioned that are on the Uncommon site are
the heads that I first approached to be part of Uncommon
and that are currently on our roster that we are attemp-
ting to press albums for. To add anyone else to that mix
now would be foolish on our part, because it would sim-

Wir sind
Uncommon.
Ein neues Label
ist in der Stadt…

DEAD: You have worked a lot for Definitive Jux.
Now you have build up the new label UNCOM-
MON together with Cirrus. Why? What’s the
Philosophy of Uncommon?
Nasa: Uncommon’s philosophy is to pro-
mote progressive hip hop music. That’s
really the only goal of the label. We star-
ted the label because we felt strongly
that a label that catered to this kind of
hip hop was lacking.

DEAD: Is there still a relationship between
Uncommon and Def Jux? 
Nasa: I don’t know if there was ever a
relationship between the labels, that’s
not to say that I’m not still friends with 
a lot of the people over there though. 
I worked for Def Jux for 5 years and we
had some of the guys that we were fans
of on The Presence’s „Common Man’s
Anthems“ because we respected their

Ein neues Label ist in der Stadt – genauer gesagt in New
York – und hat es sich zur Aufgabe gemacht, progressi-
vem Underground eine Plattform zu geben. Dass ein sol-
ches Vorhaben in der Regel nicht immer völlig uneigen-
nützig und selbstlos ist, lässt sich wohl daran ablesen,
dass diese Plattform zunächst von den Labelgründern
Nasa und Cirrus für die Veröffentlichungen „Members
Only EP“ und „Common Man’s Anthem“ ihrer Gruppe The
Presence genutzt wurde. Die dritte Veröffentlichung von
Uncommon ist nun eine Compilation (siehe Besprechung),
auf der sich das nähere Umfeld der beiden präsentiert.

Dass Nasa lange Zeit für das Mixen diverser Def Jux 
Releases verantwortlich war, erklärt wohl zum einen die
The Presence Features von El-P, Aesop Rock, Vast Aire 
und Masai Bey und zum anderen auch den Sound von
Uncommon. Dieser erinnert stark an die Anfangszeit
besagter Künstler, jedoch ohne dabei etwas an Eigen-
ständigkeit einbüßen zu müssen. Und gerade die Compi-
lation „We are, Vol. 1“ hat diesen gewissen Charme von
etwas echtem und eigenen. Nasa selbst versuchte, es für
uns in die passenden Worte zu fassen.

„As an emcee, you 

have the power to say 

something that could

really effect someone

in a positive way, you

can’t really do that

with a beat.“
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been rapping longer then I’ve been ma-
king beats and the bottom line is, you
can say powerful things as an emcee. 
As an emcee, you have the power to say
something that could really effect some-
one in a positive way, you can’t really do
that with a beat. I wouldn’t give up the
power to do either if given the choice, 
I enjoy and value both equally.

DEAD: I think in the last years more and more
little labels arised, which feature progressive, indy
and more experimental rap artists, because more
and more mc’s and producers had left the classical
hip hop sound. How do you see this movement?
Nasa: I think that’s true, but there’s
more of us and we’re fighting over a
smaller piece of the pie. The audience for
underground hip hop has shrunk (pro-
gressive or „classical“), that’s just a fact.
The only way we can sell records now is
to create an audience ourselves because
the crowd that was there naturally is no
longer there. I think the only way to do
this is to put out music that really means
something and I think the best way to do

influences my production perhaps even
more than any of those people.
DEAD: There are very different MC’s with very
different styles featured on „We are“. Do you know
who will rap on the beat while you are producing 
the instrumental? Is there a difference between a
beat you make for Billy Woods and a beat you
make for Vyle or for your group „The Presence“?
Nasa: Yes there is. I’m starting to get
that point, especially within the last two
years where I’m lucky enough to know
who I’m making the beat for as I make
it. You don’t sit down and ever say to
yourself, „I’m gonna make a beat like
this, because such and such needs a
beat“ but a lot of times it just happens.
You know what to sample to get the
sound for a particular person your wor-
king with. A lot of times too, I’ll make 
a beat with no one in mind, but by the
time I’m saving it down, I know who I’m
going to try to give it to. With Vyle, I
tried to make noisy beats, we did a song
together called „UPC (Resale Shop)“ and
the beat was mad noisy and it meshes
with his vocal style really well because of
his fast paced monotone delivery so I fol-
lowed that up with the beat he used from
„We Are“, „Electric Lobbyland“. With
Woods, his flows are so different from
anyone else I can really experiment and
give him beats with weird timing and he
makes it work, like on „The Party“ from
„We Are“. With The Presence, I’m trying
to give us beats that are pushing toward
rock a lot more now, like „Kool“ from
„We Are“. We want to have songs that
we can really go crazy with at live shows
and that help us and fans get amped
when they’re at one of our shows.

DEAD: Before „We are“ Uncommon has released
the „Members Only EP“ and the „Common Man’s
Anthems“ album of your group The Presence. The
Vocals are by Cirrus and yourself and you made
also the beats. Before I was listening to the The
Presence CD’s I didn’t know you are rapping too. Is
there something you prefer: rapping or producing?
Nasa: That’s a good question, I’ve actual-
ly thought about it myself and never had
an answer. On one hand I always dreamt
of being a producer and making beats,
and I’m really happy I’ve been able to
achieve that. But at the same time, I’ve

ply be making a promise that we might
not be able to keep. With that said, we’re
going to be putting out a lot of digital
only releases soon, because Uncommon
now has digital distribution. We’re
going to be releasing a full digital roster
soon but expect a full length from Masai
Bey, a new single from The Presence and
re-release of the „Woke“ single and
something new from Dig Dug for star-
ters. We put out „We Are. Vol. 1“ because
we’re friends with everyone that’s on
there, and fans of their work. We wan-
ted to help get everybody on there out to
more people and their all cats we collabo-
rate with a lot on Uncommon or on their
projects. „We Are, Vol. 1“ is more an
album from like minded musicians 
than it is a typical „label compilation“.
We collaborate together on a lot of the
tracks on that cd.

DEAD: You produced 7 of the 15 tracks of „We
are“. Please say something about your equipment
and the way you are working.
Nasa: I use an MPC2000xl to make beats.
I have Protools for arranging and I some-
times run samples through a Korg Kaoss
Pad2. That’s the production set up. I’m 
a sample head, I think it all starts with
samples, if you’re not using samples I
think that your beats can end up soun-
ding plastic, no matter if there are good
beats or not. Even if you cut samples up
into tiny pieces, there’s something that
comes from sampling that’s really
authentic sounding.

DEAD: Your beats reminds me a bit on an early
El-P (in a good way). These minimalistic sounds
and these very reduced and hard combinations of
kicks and snares… Was he an influence for your
work? Are there any other influences?
Nasa: It’s fair to say he was influence, 
I wouldn’t had worked with him for all
those years had I not been a fan of his
music. I leave „soundalike“ comparisons
up to the listener. I think I might be to
his left at times maybe, myself. I was
also influenced by DJ Premier, RZA and
The Bomb Squad as well. I also listen to 
a lot of 70’s progressive rock and that

that is through progressive hip hop. I feel like the talent
level that we have at Uncommon should be getting a lot
more light, frankly. And it’s not just us, it’s backwoods,
stolen music imprint and mad other heads out there too.
I guess the time will come for us as a scene, but heads
have to get active out there, if you love this music, buy it,
and come to shows, you have no excuse not to. We, as
artists can only birth a scene, listeners have to raise it.

DEAD: What’s coming next on Uncommon?
Nasa: Like I said, a new line up of digital releases, check
up on release dates on www.uncommonmusic.net. Also,
Arcsin’s album „Oculus Fang“ will be out either the end
of this year or early next year. We’re also trying to finish
up Centri’s full length and Dig Dug’s concept album. The
Presence is working on their new album „Living In A Grey
World“. I’ve finished a full length with Karniege, where I
produced the „Make News“ single for and I’m working on
full length’s with billy woods and Wastelands. I’m also
producing for a side group called, Avant Guard that featu-
res myself, K-the-I??? and Shortrock. Plus we got
Uncommon Radio popping at www.uncommonmusic.net
as well, we have a guest every month, I host the show.
We do a Q & A, play joints from the artists, including
exclusives, and have a freestyle segment. We have new
episodes once a month. We’ve had Masai Bey, Karniege,
Billy Woods, K-the-I??? and others, this month we have
L.I.F.E. Long, check it out.

Interview: Florian Kerntopf
Foto: Angela Loverro, Taku
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und ein Soloalbum des Produ-zenten
DiVINCI) finden die verschiedensten
Musikstile auf einem HipHop-Beat
zueinander. Anleihen bei Drum’N Bass,
Rockgitarrensoli, Streicher und die oft
sehr soulige Stimme Alexandrahs kolli-
dieren mit den extrem rhytmischen Raps
Swamburgers und der beruhigenden
Stimme Tonya Combs. Zusammengehal-
ten wird das ganze von DiVINCI, dessen
Produktion vielleicht das eigentliche
Highlight dieser Veröffentlichung ist. 
Er lässt das Album und die Gruppe als
ganzes so organisch klingen, wie man 
es im HipHop selten zu hören bekommt.
Ein Song fließt in den nächsten, Gesang
und Rap funktionieren sowohl als Ge-
gensätze, wie auch als harmonisches
Ganzes. Jedes Lied scheint streng durch-
dacht und ist doch immer Ausdruck von
tiefster Emotion. „As if we existed“ ist
kein Avantgarde-HipHop, wie ihn die
Presse derzeit zum neuen Trend hochsti-
lisiert. Es ist ein Album. Eines voller
Seele. Das gab es im HipHop schon lange
nicht mehr und daran werden sich, so
denke ich, alle Erscheinungen in diesem
Jahr messen müssen. Unter anderem
darüber sprachen wir mit DiVINCI.

Am 22. September erscheint das Debu-
talbum der Sol.Illaquists of Sound.
Höchstwahrscheinlich wäre das nieman-
dem außerhalb der Staaten aufgefallen,
wären da nicht die Touren als Vorgruppe
und Liveband für Sage Francis, eine 10“
ihres Producers DiVINICI auf Equinox und
wäre da nicht der Epitaph Labelsticker
auf der Hülle der CD. Das Label der Punk-
band Bad Religion hat sich die letzten
eineinhalb Jahre sehr um HipHop abseits
des Mainstream verdient gemacht und
sowohl die letzten Alben von Sage Francis,
Atmosphere und Eyedea & Abilities ver-
öffentlicht, als auch das von Blackalicious.
Alles große Namen, hart erkämpfter
Status – und nun 4 Newcomer, die ihre
Position irgendwo zwischen den anderen
Außenseitern dieses Labels suchen sol-
len? Die Sol.Illaquists of Sound, im
Einzelnen DiVINCI (Producer, „MPCist“),
Swamburger (MC), Alexandrah (Sängerin)
und Tonya Combs (Backing Vocals), sind
einerseits musikalisch die Quintessenz
dessen, was man in den letzten Jahren 
an HipHop zu hören bekommen hat. An-
dererseits bringt diese Band, die zusam-
men mit zwei anderen Musikern in
einem Haus außerhalb von Orlando 
lebt und immer wieder ihren Status als
Familie betont, einen vielleicht gänzlich
neuen Beitrag zu einer Musikrichtung,
die sich erneut am Scheidepunkt der 
Stile und Ansichten sieht. 

Auf ihrem Debutalbum als Band (bisher
erschienen kleinere Auflagen an Tour-Cds

„As if we existed“
Sol.Illaquists of
Sound

„Überall wo wir sind, wollen

wir den Menschen Selbstver-

trauen geben, eine Veränderung

zum Guten anstoßen.“
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DEAD: Die Leute die euch hier in Europa kennen, werden das vor
allem wegen eurer Zusammen-arbeit mit Sage Francis tun. Seht ihr das
eher als Belastung oder als Hilfe? Habt ihr Angst davor, nur als sein
Support, als seine Live-Band im Gedächtnis der Menschen zu bleiben?
SOS: Das ist definitiv keine Belastung. Sage kam auf uns
zu und das in einer Art und Weise, wie es bisher nur
wenige getan haben und dafür sind wir ihm für immer
dankbar. Nebenbei: Wenn es darauf ankommt, können
die Menschen sicher den Unterschied zwischen uns und
Sage sehen.

DEAD: Euer Album als Ganzes ist sehr „präsent“; es stoppt oder 
stolpert nie. Ich könnte mir vorstellen, dass das von eurem exzessiven
Touren herrührt. Sind eure Songs schon „fertig“, bevor ihr sie mit auf 
die Bühne nehmt, oder ist das Songschreiben eher ein Prozess, der im
Studio endet?
SOS: Das ist unterschiedlich. Ich bin dankbar dafür, dass
viele der Songs auf diesem Album die Chance hatten, auf
der Bühne zu wachsen, bevor wir sie im Studio abge-
schlossen haben. Wenn ich die Möglichkeit hätte, alle
unsere Songs auf diese Weise anzugehen, würde ich das
auf jeden Fall machen. Das ist aber natürlich so nicht
möglich und deswegen versuchen wir unser Bestes, uns
jeden Song in einer Live-Situation vorzustellen, bevor 
wir ihn aufnehmen. Trotzdem ist uns klar, dass einige
unserer Songs nicht dafür gemacht sind, live performed
zu werden. Manche Dinge sind eben  für die Bühne
bestimmt und manche nicht. Wir tun nun unser Bestes,
das was wir als gute Musik ansehen zu schaffen und
dann erst entscheiden wir, was schließlich damit passie-
ren wird.

DEAD: Die meisten von euch sind mit und in der HipHopSzene von
Orlando aufgewachsen. Euer Album ist dagegen von den verschieden-
sten Stilen beeinflusst, so wie Soul, Drum’N Bass, Rock, etc. Woher
kommen diese Einflüsse?
SOS: Eigentlich kommen wir, was die Musik angeht, von
überall her. In Orlando haben wir dann zusammengefun-
den. Aber um deine Frage zu beantworten: HipHop hat
uns unsere Herangehensweise beigebracht. Ich habe
HipHop von den ersten Tagen an so viele Stile und
Menschen zusammenbringen sehen und wir machen
nun damit weiter. Wir vier lieben soviel an verschieden-
ster Musik und versuchen nun all dem Respekt zu zollen,
was unsere Blicke auf diese Musik geprägt hat. Gute
Musik kennt keine Grenzen.

DEAD: Wenn man euer Album hört, fällt auf, dass ihr auf eure Art
sehr „spirituelle“ Menschen seid. Ist eure Musik für euch Ausdruck einer
bestimmten Religion?
SOS: Wir haben uns keiner bestimmten Religion ange-
schlossen, außer wenn du HipHop als Religion ansiehst.
Aber selbst das ist ja eher eine Kultur, aus der wir stam-
men. Unsere Vorstellungen sind einfach und wir zeigen

DEAD:Zuallererst für die Menschen, die eure
Musik noch nicht kennen: Worum geht es euch?
SOS: In unserer Musik geht es darum,
Grenzen zu verschieben und das nicht
nur was unsere Kunst angeht, sondern
auch in unseren Leben. Die Bilder, 
die wir von uns als Personen und als
Gemeinschaft haben, wurden durch
Ängste und Zwänge eingeengt und
damit verdorben. Deswegen ist unsere
Musik im Kern HipHop-Musik, die sich
um eine bestimmte Aussage dreht. Es
geht uns darum, Kraft zu geben und
zwar dadurch, dass wir uns unseres ei-
genen Wertes und der Kräfte die uns
behindern wollen, bewusst sind.

DEAD: Die meisten Dinge, die man über euch
erfahren kann, drehen sich darum, dass ihr egal ob
auf Tour oder in eurem Zuhause wie eine Familie
zusammenlebt. Wie schafft ihr ein so enges
Verhältnis zueinander aufrecht zu erhalten, trotz
der vielen Extreme, die das Produzieren von Musik,
das Touren, etc. mit sich bringen?
SOS: Wir haben schon vor langer Zeit für
uns festgestellt, dass wir eine Familie
sind und nicht nur Freunde. Wenn du
dich nun mit deiner Schwester streitest,
wird sie doch, egal was passiert, immer
deine Schwester bleiben. Genauso wollen
wir ehrlich zueinander sein und versu-
chen unsere Probleme, egal wie, zusam-
men zu lösen. Wir wissen, warum das
hier tun und so hilft uns dieses größere
Ziel dabei, fokussiert zu bleiben. Was wir
schaffen wollen, ist um soviel größer als
unsere Egos. Dass wir so miteinander
umgehen können, bringt uns ja auch
darin weiter, wie wir das was wir zu
sagen haben, auf der Bühne oder wo
auch immer ausdrücken können.

sie in unserer Musik genauso wie in un-
seren Leben. Wir sehen uns als Menschen.
Nichts sonst.

DEAD: Viele eurer Texte setzen sich mit sozialen
und politischen Problemen und deren Auswirkun-
gen auf euren Alltag auseinander. Wo seht ihr 
eure Möglichkeiten, die Dinge wie sie sind, zu 
verändern?
SOS: Jede Möglichkeit eine Entscheidung
zu treffen ist auch eine Möglichkeit zu
Veränderung. Jede Sekunde werden
Entscheidungen getroffen, große wie
kleine. Ich denke, der beste Weg um
Veränderung zu bewirken ist, den Leu-
ten zu vermitteln, dass sie jederzeit die
Möglichkeit haben, das zu tun, was sie
für richtig halten.

DEAD: Würdet ihr also sagen, dass eure Musik
den Hörer länger und mehr beeinflusst als diese
eine Stunde, die er sie in seinem/ihrem Walkman
hört?
SOS: Natürlich wird sie das. Jede Musik
tut das – das weiß ich aus eigener
Erfahrung.

DEAD: Fühlt ihr euch, wenn ihr im Ausland
tourt, als eine Art von Botschaftern? Was würdet
ihr sagen, repräsentiert ihr dabei?
SOS: Ha, yeah I guess we do. Ob wir nun
im Ausland oder in den Staaten sind, wir
repräsentieren immer dieselben Dinge.

Überall wo wir sind, wollen wir den Menschen
Selbstvertrauen geben, eine Veränderung zum Guten
anstoßen.

DEAD: Was sind eure Projekte für die Zukunft? Auf den Seiten von
Myspace kann man ja Soloprojekte aller eurer Mitglieder finden…
SOS: Wir arbeiten immer an einer Million Dinge auf 
einmal und jeder von uns hat auch schon immer seine
eigenen Nebenprojekte gehabt. Das wird auch so bleiben. 
Wo das alles hinführt, wird sich erst zeigen. 

DEAD: Noch ein paar letzte Worte?
SOS: Ich hoffe, wir sehen euch bald, da drüben…

DEAD: Vielen Dank für das Interview.

„As if we Existed“ erscheint am 22.09. auf Epitaph/Anti/SPV.
Reinhören kann man auf der Bandseite www.solilla.com, sowie 
auf ihrer Myspace-Seite (www.myspace.com/solilla). 

Interview: Jens Essmann
Fotos: Sol.Illaquists of Sound
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DEAD: Are these also based on instrumental music or do you perform
with MCs, as well?
Omid: I used to dj for 2Mex and Busdriver a lot. But in the
past year, I have tried to do more instrumental shows.

DEAD: Productionwise, what can we expect in the future? Will there
mostly be instrumental music or tracks with MCs?
Omid: I am working on a bunch of music right now. By
the end of the year or beginning of next year I want to
compile all the best stuff into one or two albums – pro-
bably two albums. I am still at figuring out on how it’s
gonna sound like. Well, I have a lot of that tracks finis-
hed - you heard some of them tonight. So, two albums 
in the works. Mainly these will be instrumental, but not
as experimental as „Distant Drummer“, more banging
Hip-Hop, but still musical.

DEAD: In the past, you have done a lot of music that is more „for 
listening“, but tracks like „Minors into fire“ of the Sungodsons 12” 
could also be played in clubs. Do you put more focus now on that 
kind of music?
Omid: I do wanna create more music for those type of
scenarios, but the music that is closer to my heart is 
definitely for the listening. But my goal is that I blend
the two, have something that is listening and could be
played in the club.

DEAD: In your music you use a lot of samples that are oriental 
sounding. Has this to do with your origin?
Omid: I was born in Chicago, but maybe that has to do
with being originally from the Middle East. I like those
oriental sounds a lot, I try to look for those. I don’t think
a lot of people look for this specific type of sound that I
look for, so I think it gives my music its own voice.

DEAD: Hello Omid, please give us a little 
introduction.
Omid: Peace everybody, this is Omid. 
I am a producer from Los Angeles. I have
been producing Hip-Hop for about 15
years. I work with MCs from Project
Blowed and The GoodLife, but I also work
with different artists from different sce-
nes. I have done a lot of albums and wor-
ked on a lot of projects. This is my first
European Tour and it’s going pretty good
over all, so I am happy to be here.

DEAD: How come that you are touring now and
for how long have you been travelling now?
Omid: Well, I had those 3 big shows in
Italy with this dance company that cho-
reographed to my music. And since I 
was in Europe, I figured out I should 
take advantage and try to do more shows
because they flew me out there. Then I
just asked friends for contacts. Subtitle
gave me the contact for this booking-guy
in Berlin, that’s how I got this show. My
tour started with a show in Bergamo,
near Milan, that was june 24th. Since
then I have had 7 shows. 3 in Italy, 2 in
France, and 2 in Germany so far. 

DEAD: Do you do shows in America, too?
Omid: Yes, not all the time, but maybe
once or twice a year.

Am 21. Juli trafen wir Omid, den legendären Produzenten aus L.A., in Berlin. In der für Hip-Hop
Konzerte etwas untypischen Location „Bar 25“ hatten sich leider nur wenige seiner Fans eingefun-
den. Nach einer ca. 45 minütigen Show, in der Omid gekonnt neue, ungehörte Instrumentale mit
seinen Klassikern ineinander verschmelzen ließ, setzten wir uns gemütlich zusammen und stellten
dem sichtlich müden Omid ein paar Fragen zur Tour, seinen Plänen für die Zukunft und seinem
Album-Klassiker „Beneath The Surface“. 

Omid Summer
Tour 2006
Ein kurzes Interview in Berlin

„I always am excited about what I am 

working on at the moment, cause when 

I go home I don’t listen to „Beneath the

Surface“ or „Distant Drummer“, they 

are old to me. I am worrying about 

what I am working on now.”
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Brutal und melodisch zugleich – so in etwa lässt sich die Musik Arcsin’s beschreiben. Der 25- jähri-
ge Produzent aus Brooklyn arbeitete bereits mit Künstlern wie C-Rayz Walz, Despot, oder K-The-I???
zusammen, ist aber in erster Linie für seine klirrenden Instrumentalwerke bekannt. Er gab uns Aus-
kunft über seine musikalischen Einflüsse, sein auf Definitive Jux erschienes Album „Resontant Murk
Tactics“, sowie sein mit Spannung erwartetes neues Album „Oculus Fang“, das auf Uncommon Records
veröffentlicht wird.

DEAD: Your style of production is kind of unique.
It has been described as „brutal and melodic“. 
Do you think that this does fit? 
Arcsin: I think its pretty dead on, excuse
the pun. It's brutal in the sense that the
rhythms I create are very upfront and
hard driven, but I always try to have it
interwoven with strong melodic elements.
That’s my thing I guess, hah. I’m sure
being from New York influences that
brutality and I guess it has to coexist
with some sort of tranquility in order 
to keep ones sanity. It has to carry over
into the music. 

Arcsin 
Psychedelische
Soundtracks
aus New York

DEAD: Please give us a short introduction about
yourself. How old are you, where do you come from
and how long have you been producing beats? 
Arcsin: My name is Brandon, people 
call me Arc. I'm 25 and I was born in
Brooklyn NY. I’ve been producing for
about 8 or 9 years; the earlier years were
spent learning equipment and finding
sense in the world of music. 

DEAD: In the past you have released a couple of
tracks with MCs such as C-Rayz Walz, Despot, 
K-The-I??? as well as a lot of instrumental music.
What is your main focus: instrumental stuff or
tracks with vocals? 
Arcsin: I'd say my main focus has been
to-date on instrumental music, but even
then I've incorporated a lot of vocals into
the music. So it's a blend.

DEAD: Is most of your production based on samples
or do you add a lot of elements on keyboards? You
also work together with life-musicians sometimes,
right?
Omid: Nowadays, it’s a combination of
all three that you said. My older stuff like
„Beneath the Surface“, the majority is
samples, but now it’s a little bit every-
thing. Or I might sample something and
then play it out on the keyboard, so it’s
turning into a whole new sound. I think
I have more techniques now on how to do
beats.

DEAD: Tonight we have seen you perform with an
Apple computer and a keyboard. Is this the same
style you produce music at home?
Omid: No, I first start with records – find
some samples or start with a drumbeat.
Then I use an ASR-10, an old school sam-
pler, the same that The Pharcyde and The
RZA used back in the day. So, I just start
out with an idea, then maybe save it on
the computer and then come back to it
two weeks later and finish it up. I usually
like to take time and not rush it. It’s defi-

nitely a longer process – a track usually takes a while to
make, usually a couple of weeks. 

DEAD: „Beneath the Surface“ is your best selling album. Do you
sometimes have the feeling that it is difficult to get over it?
Omid: Yeah, but it’s funny cause there is people that
liked „Beneath the Surface“ but don’t like my other pro-
jects. And then there is people that like my new projects
like Sach „5th Ave“ or „Distant Drummer“ and don’t like
„Beneath the Surface“. Personally, I always am excited
about what I am working on at the moment, cause when
I go home I don’t listen to „Beneath the Surface“ or
„Distant Drummer“, they are old to me. I am worrying
about what I am working on now. So, I think it was a
blessing that „Beneath the Surface“ did good. Another
obstacle was when I did „Beneath the Surface“ I used to
call myself O.D., then I changed to my real name – so,
a lot of people don’t know that Omid made „Beneath the
Surface“. But I never feel like it is holding me back or
anything. I am just proud that people liked that record.
Cause at the time I did it cause I liked the music.

DEAD: Thank you very much for the interview.
Omid: Thanks so much… I am so tired I had one hour
sleep last night, and there is no sleeping tonight…

Interview: Günter Stöppel
Bilder: Omid
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„I’m sure being from

New York influences

that brutality in my

music and I guess 

it has to coexist 

with some sort of

tranquility in order 

to keep ones sanity.“

DEAD: You also had an album out on the Def Jux
Sublabel DRX called „Resonant Murk Tactics“,
which was only available via the Def Jux Mailorder
online shop. Do you think that this helped you to
get your name known? 
Arcsin: It somewhat put my name out
there a little more, but I would be lying
if I said that it reached the amount of
people I had expected it to. It was a diffi-
cult position because, if you are going to
do an online-store only release with no
press, no publicity, and no active street
team push, you better have a band of
angels on your side to help out. In the
end, it's an album I'm proud of and I'm
glad that it exists in the form that it
does. I think it captures a certain period
of NY music and in my life. And anyone
who's ever heard it has been really happy
they did. 

DEAD: Do you still go out and buy music? 
What has been your favourite last album? 
Arcsin: I do, but mostly it’s only for 
hard to find psych records or tour cd's.
The last album that I purchased was

14 deadwords

DEAD: What kind of Equipment do you use? 
Arcsin: Lots of stuff. Mackie 824 moni-
tors, Oberheim OB-12 keyboard, Crate
V5250, some Line6 gear, a Schecter C-1
Elite, a vintage Yamaha SG1000, a vinta-
ge Yamaha SG2000, some rack synths
midi linked to the OB-12. Korg Kaoss
pad, Technics 1210’s, DBX EQ’s, a Sonic
Maximizer. And I mix everything in
Steinberg Nuendo. Which I've always
preferred over Protools. 

DEAD: Did you have professional musical educa-
tion in regards of using your instruments? 
Arcsin: Well my mother is a piano tea-
cher so I grew up with that influence,
and I am a self taught guitarist. I think
sampling is just as much a valid instru-
ment as well, and I’d say for most, that
will always be the hardest instrument to
master. Because every song is a new
experience, and you really have to posses
a strong musical lexicon in your head of
different genre's and how they all fit
together.

DEAD: Have you ever performed your music live?
Arcsin: Every song is a live performance
for me to some extent. But I'm actually
planning on doing some live guitar work
for shows soon. It should be interesting! 

DEAD: Which have been your influences in regards of Hip-Hop music?
Arcsin: I was very influenced by Rza, Gza, ODB, Masta
Ace, Krs-one, Run Dmc, Slick Rick, and early music on
the Fondle Em label. Sadly, it’s a genre I don’t find much
inspiration in anymore. I don't think it really represents
what it once did and that's truly unfortunate. There was
a time when the personal creativity coming from it broke
down barriers; now it feels like one big television com-
mercial. 

DEAD: What kind of other music does influence you? You are also 
into 70’s psychedelic music, aren’t you? 
Arcsin: Very much so. 60’s and 70’s psych/prog music
from Europe is a big influence especially. Blues is also 
an important source of inspiration for me, Howlin Wolf, 
Son House, Leadbelly, Robert Johnson, all important 
pioneers.

DEAD: Lately, you have released a 10” EP on the German label
Equinox Records and you are featured on the Uncommon Records 
compilation. What will be next – I have heard you are working on 
an album? 
Arcsin: Indeed, right now I am finishing up Oculus 
Fang, which will be a full length release on Uncommon
Records. I'm excited about it because I don't think people
are expecting the type of sound it will have. People who
are familiar with my previous work are going to be taken
aback a little, and I hope it branches out to reach audien-
ces in different genre's as well. Neat stuff. And other
than that, I'm just open to continue making as much
diverse creative music as I can. And I hope we all aren't
blown up from WW3 in the process. 

Buckethead’s „Elephant Man's Alarm
Clock“, and I think it’s brilliant. I'm very
much into the works of Praxis, Primus,
Tom Waits, Captain Beefheart, Danzig…
so my favorites constantly change. 

DEAD: Okay, thanks for the interview! Do you
have any last words? 
Arcsin: It was my pleasure. Last words
huh, well I feel like I'm going to the
firing squad if I have to give last words.
But, I’d like to thank everyone at
Equinox records, Uncommon records, 
all the fans, and all artists around the
world. Thanks.

Interview: Günter Stöppel
Fotos: Equinox
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Beastie Boys auf dem von ihm produzier-
ten zweiten U.N.K.L.E. Album, oder auch
den „Six Days Remix“ mit Mos Def. 
Den-noch, Shadow bog sich damals diese
Künstler zurecht und passte sie auf seine
Vision von Hip-Hop an. Auch ist es nicht
mehr der Sound den DJ Shadow zusam-
men mit seinen Quannum-Kollegen
Blackalicious, Lateef oder Lyrics Born
verkörperte, zwar hat sich das Kollektiv
über die Jahre auch vom Underground
wegentwickelt, aber immer noch machte
man alles andere als Gangster-Rap oder
Hyphy. All das ist nun Vergangenheit:
die Rap-Gäste seines neuen Albums hei-
ßen E-40, The Federation, Animaniaks,
Numb oder David Banner. Letzterer be-
grüßt uns gleich mit einem ordentlichen
„DJ Shadow in this Muthafucka“.

Authentizität ist das, worauf es ihm
bei dieser Art von Tracks ankam, sagte
Shadow in einem Interview für die Bay
Area-TV-Show „Ill Trendz“, welches auf
YouTube sichtbar ist. Und wenn man sol-
chen Hardcore-Rap mag… warum nicht?
Die Exklusivität die der Musik Shadow’s -
dem ungekrönten King of Diggin – jedoch
immer anhaftete, fällt nun weg und
scheinbar ist das, was er nun macht,
reproduzierbar geworden. Einige Stücke
seines neuen Albums könnten genauso
von anderen Hyphy-Produzenten stam-
men, wie es auch bei „Turf Dancing“ 
der Fall ist, dessen Fertigstellung von
Droop-E (dem Sohn von E-40) übernom-
men wurde. Viel ist vom alten Shadow

DJ Shadow –
Eine Bestands-
aufnahme

Mit seinem neuen Album „The Outsider“
definiert sich DJ Shadow fast völlig neu.
Fragt sich, was noch geblieben ist vom
legendären Produzenten aus der Bay Area,
der es wie kein anderer verstand, instru-
mentale Soundmovies zu erschaffen. 

„Endtroducing“, Shadow’s epochaler Meilenstein von
1996, verpasste dem Künstler vielleicht viel zu früh sein
eigenes Etikett. DJ Shadow wurde zur Ikone und sein
Debütwerk fand weltweite Anerkennung, sowohl beim
Hip-Hop- als auch beim Indie- und Electronica-Publikum
und gilt noch heute für viele als Blueprint für instrumen-
talen Hip-Hop. Sein zweites Solo-Album „The Private
Press“, das weiter der Technik des Samplings folgte, über-
raschte kaum und wurde, trotz einiger herausragender
Songs, eher negativ von Fans und Presse aufgenommen.
Vielleicht hatte man sich schon zu sehr an den düsteren
samplebasierten Josh Davis-Sound gewöhnt und die Er-
wartungen wurden einfach zu hoch gesteckt.

Mit der Single „3 Freaks“, bereits 2005 in kleiner
Auflage als Vinylrelease gepresst und seit langer Zeit auf
seiner MySpace-Seite hörbar, vollzog Shadow einen er-
staunlichen und gewaltigen ersten Schlussstrich unter all
sein bisheriges Schaffen. Das Image des Sample-Diggers
und Underground-Heldens, das ihm trotz seiner Main-
stream-Popularität seit jeher anhaftete, wurde fast auf
einen Schlag durch die cleanen synthiebasierten Beats
und die dazu nuschelnden Lyrics der Hyphy-MCs Keak 
Da Sneak und Turf Talk ausradiert. Dieser Hyphy-Sound,
eine Art schnellerer Bay Area-Crunk, ließ alle, die immer
noch auf ein zweites „Endtroducing“ gewartet haben,
nicht nur im Regen, sondern auch in der Traufe stehen. 

DJ Shadow’s Bezug zu kommerzieller Club-Musik, und
angeprolltem Down South-Hip-Hop kommt aber nicht
erst jetzt zum Vorschein. Schon auf seinen Mixes „Dimi-
nishing Returns“ oder auf grandiosen „Funky Skunk“
Mix-CD, die erst letztes Jahr erschienen ist, waren einige
Statements hörbar. Diese Seite des Shadow’s, und zwar
die des Rap-Fans, scheint sich jetzt erst wirklich zu offen-
baren, obwohl er über die Jahre natürlich mit vielen MCs
zusammenarbeitete; man erinnere sich zum Beispiel an
die hervorragenden Kollabos mit Kool G Rap und den

nicht geblieben, auch wenn in den neuen Beats noch 
vereinzelte Spritzer seines ehemaligen Trademarksounds
enthalten sind. Der Vorwurf, er mache nun unehrliche
Musik, oder nur des Geldes wegen, wäre jedoch unge-
recht. Man spürt in den ausgeklügelten Produktionen
seine ernsthafte Liebe zur neuen Hyphy Community, in
der er sich gut eingefunden zu haben scheint. Ausge-
stattet mit der rohen Energie von aktuellster Hip-Hop-
Clubmusik, ist ihm der neue Sound, der in etwa die
Hälfte der Spielzeit von „The Outsider“ ausmacht, trotz
aller Vorbehalte durchaus gelungen, auch wenn es nicht
jeden ansprechen mag.

Vielleicht wird auch durch „The Outsider“ erst das
wirkliche Talent dieses Künstlers offen gelegt, nämlich
sich nahezu jeder Art von Musik, die ihm gefällt, einver-
leiben zu können und diese in nahezu authentischer

Weise wiedergeben zu können. Sei es nun durch seine
perfektionierte Samplingtechnik wie z.B. beim ausdrucks-
starken Progressive Rock-Song „The Tiger“ (feat. Sergio
Pizzorno & Christopher Karloff ), dem funkigen „This
Time (I’m Gonna Try It My Way)“, Instrumental-Hard-
core-Irgendwas bei „Artifacts“, oder eben durch syntheti-
sche Club-Beats, wie mit Q-Tip und Lateef auf der Pop-
Hip-Hop-Nummer „Enuff“ und letztendlich Hardcore-Rap
im Stile Banner’s & Co. DJ Shadow’s eigener Stil, wenn 
es denn je einen gab, ist nurnoch im zweiten Teil des 
Albums zu hören, welcher, aufgrund der auch hier ver-
tretenen diversen Vokalgäste, an die Produktionen für
U.N.K.L.E.’s „Psyence Fiction“ erinnern. 

DJ Shadow definiert sich mit seinem neuen Album fast
völlig neu und wird einige seiner treuen Fans vielleicht
verloren haben. Ob die, die er damit neu gewinnen wird,
genauso treu sein werden wird sich herausstellen, schließ-
lich ist die Musik die er jetzt macht eine eher schnelllebi-
ge. Eines ist auf jeden Fall klar: das collagenartig wirken-
de „The Outsider“ trägt eine andere Handschrift. Shadow
ist zwar immer noch Shadow, aber das Licht fällt von
einer anderen Seite.

Autor: Günter Stöppel
Zitat: DJ Shadow im Interview mit Stefan Kronthaler
Fotos: www.djshadow.com

„I wanted the album to

be totally diverse …

cause I felt like people

were trying to come

put me in a box.“
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Hinter dem Bandnamen „Darc Mind“,
stecken die beiden alteingesessenen 
New Yorker Burschen Kevroc (MC) und 
DJ X-Ray (DJ, Produzent). Das Duo exi-
stiert in dieser Formation schon seit
mehr als zehn Jahren, ihr Debütalbum
kommt allerdings tatsächlich erst 2006
in die Läden. Doch die Sache hat eine
ärgerliche Vorgeschichte, da man genau
diese Platte bereits 1997 veröffentlichen
wollte, es aber aufgrund von Differenzen
mit dem damaligen Label Loud Records
nicht durchziehen konnte. Irgendwann
sei es den beiden einfach zu dumm ge-
worden, nur im Hintergrund zu stehen,
da man ihnen von Labelseite zu wenig
Beachtung und Engagement entgegen
gebracht hätte, erzählt X-Ray. Deshalb
hätten sie dann auch das Label verlas-
sen, bevor „Symptomatic of a Greater Ill“
in den Läden stand.

So wurde das Album zunächst auf Eis
gelegt, um die Theorie zu bestätigen, dass
Dinge, die dorthin gelegt werden, auf
Dauer einfrieren. „Kevroc kümmerte
sich um ein paar Solosachen und ich
hatte sehr viel zu tun, da ich an Sound-
tracks und anderen Produktionen arbei-
tete“, so X-Ray über die Tatsache, dass
„Symptomatic of a Greater Ill“ damals
auch nicht über ein anderes Label veröf-
fentlicht wurde. In eingeschworenen In-
siderkreisen war man sich jedoch schnell
einig darüber, dass ihre Platte den Unter-
grund Hip-Hop hätte prägen können.
Von „verändern“ ist hier und da gar die
Rede. Sucht man heute zum Beispiel auf
der Internetpräsenz allmusic.com nach
„Darc Mind“, so werden einem Künstler
wie KRS-One, The Roots, A Tribe Called
Quest und weitere Hochkaräter als „Similar
Artists“ angeboten.

X-Ray ist ebenfalls durchaus der Mei-
nung, dass ihr Debütalbum den Under-
ground Hip-Hop hätte verändern kön-
nen. Schließlich bekäme man auf dem
Album zeitlosen und einzigartigen Sound
zu Gehör, nach welchem man heute sehr
lange suchen müsse. Dennoch fügt er
kühl hinzu, könne man so etwas natür-
lich nie wissen. Natürlich kann man das
nicht, im Endeffekt spielt das aber auch
keine Rolle, denn es ist eben anders
gelaufen. „Anders“ bedeutet in diesem

Anticon weckt die 
New Yorker Oldschool 
Crew aus zehnjährigem 
Koma

Darc Mind

Falle, dass das Album ganze neun Jahre warten musste,
um letztendlich von unser aller Lieblingslabel Anticon
Records im Jahre 2006 in die Läden gebracht zu werden.
Auf den ersten Blick mag einem das etwas unpassend
vorkommen, doch wer sich „Sympto-matic of a Greater
Ill“ einmal in Ruhe durchhört, dem fällt auf, dass es defi-
nitiv nicht abwegig ist. Nicht abwegig, weil abwegig.
Das was Darc Mind auf der Platte liefern, klingt ver-
dammt eigen- und bodenständig – weshalb sollte dieses
Album also nicht zu Anticon passen?

Dennoch bleibt die Frage offen, wie die Verbindung
zwischen Darc Mind und dem Label um Sole, Jel, Odd
Nosdam und all den anderen zustande gekommen ist.
„Anticon haben über Peter Agoston von Female Fun
Records angefragt, ob sie unser Album veröffentlichen
können, da sie es sehr mögen. Natürlich hatten wir da
nichts dagegen.“ Ein wenig desillusionierend mag es
allerdings manch einem erscheinen, wenn X-Ray anfügt,
dass er die Künstler von Anticon und deren Musik leider
noch nicht kennen würde, da er in letzter Zeit einfach zu
beschäftigt gewesen sei. Schwärmerei erhofft, Ernüch-
terung bekommen – Schwamm drüber.

Mit ihrem verspäteten Debütalbum bringen Kevroc 
und X-Ray also nun im Jahre 2006 einen derart warmen
Sound, welcher sich aus dem kraftvollen und tiefen
Organ Kevrocs und den organischen Beats von X-Ray
zusammensetzt. Ob es Größenwahn, gesundes Selbst-
bewusstsein oder Schwachsinn ist, dass „Symptomatic 
of a Greater Ill“ Hip-Hop hätte verändern können, bleibt
jedem selbst überlassen. Ist die Scheibe aber einmal am
Rotieren, so wird sie spätestens nach dem zweiten Hör-
durchgang Begeisterung hervorrufen. Ganz egal, mit 
welchen Folgen oder Auswirkungen, denn in der Realität
gibt es leider weder einen Dr. Brown, noch seine Zeit-
maschine.

Autor: Stefan Kronthaler | Fotos: www.anticon.com
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diese Art von Musik einfach harmonie-
ren. In limitierter Auflage von jeweils
500 Stück in aufwändig gestalteten,
handnummerierten Covern hören die
Augen dann auch noch gleich mit. Mit
den ersten beiden Platten erweitert
Equinox auch noch das Künstlerspektrum,
um mit zwei, aus der vorangegangenen
Compilation bekannten Beatbastlern 
die Balance in der Serie zu schaffen.Den
Anfang macht dabei DiViNCi aus Or-
lando, Florida mit „Push Beat“, der eine
Kostprobe seiner Produktionen an der
MPC 2000 abliefert und dabei erahnen
lässt, wie es sein muss, wenn er live
gleich mit zwei dieser Maschinen arbei-
tet. DiViNCi eröffnet den Reigen mit
einem Track, der schließlich zu einem
Breakbeatkracher mutiert und einen
nicht auf dem Sofa, Stuhl oder Sessel 
halten sollte. Die B-Seite „Calm Persu-
asion“ könnte gut und gerne auch im
Loungebereich laufen und bietet den 
perfekten Kontrast zum Programm der 

Seit letztem Winter serviert uns das
kleine Label Equinox in losen Abständen
die 10" zu einer besonderen Serie, wobei
nun gerade die letzte in der Reihe er-
schienen ist. Anlass genug also, die
Ohren und auch die Augen auf dieses
Projekt zu werfen. In bekannter Weise,
wie sie bereits auf dem Labelsampler
„Welcome to the Neon Golden Age“ zu
hören war, wird dabei die Vision von
instrumentalem Hip-Hop weitergeführt,
wobei die Herangehensweise an die Ver-
öffentlichung der Stücke besonders her-
ausragt. Schließlich hätte man erneut
ein Doppelalbum als eine Art Split LP 
mit vier Künstlern produzieren können.
Doch als eine Liebeserklärung an das
Medium Vinyl sind es vier Releases im
ungewöhnlichen 10" Format geworden,
die alles vom Dancefloorkracher bis zum
entspannten Downbeatcouchsitztrack zu
bieten haben. In Verbindung mit der
Musik entsteht ein unverwechselbares
Gesamtkonzept, in dem das Format und

Aus Liebe zur
Musik und 
zum Vinyl
Equinox 10“ Series

A-Seite. Mit diesem Opener der Serie zeigt Equinox auf
jeden Fall, dass die Grenzen sehr weit gesteckt sind –
wenn sie denn überhaupt irgendwo sind.

Das zweite neue Pferd im Stall von Equinox, das die
nächste 10" geschmiedet hat, ist Deckard aus München,
der sich scheinbar bei seiner „Noir Desire EP“ sehr vom
Downbeat-sound der 90er aus dem Mo’ Wax Lager hat
beeinflussen lassen. Angereichert mit ein paar Sprach-
samples, sowohl deutsch als auch englisch, und wie im
Titelstück mit gesampelter Gesangslinie rundet er sei-
nen vielfältigen Sound ab. In nur drei Songs sorgt er
durch facettenreiche Arrangements für die Abwechslung,
die viele andere Produzenten vermissen lassen, und lässt
am Ende eine Frauenstimme noch bis hundert zu Ende
zählen. 

Im dritten Akt versorgt uns Arcsin mit einer Art instru-
mentalem Hip-Hop, der vor allem im Titelstück “Uprock
Citizen Brigade” stark an Def Jux Releases um die
Jahrtau-sendwende erinnert. Das mag daran liegen,
dass er zur einen oder anderen Veröffentlichung des
Labels etwas beigetragen hat. Allerdings ist Arcsin
nicht in dieser Zeit hängen geblieben, sondern führt
jenen Sound konsequent und sehr eigen weiter.

DJ Scientist, der Equinox Chef persönlich, schließt den
Kreis der Serie mit „Journey Goodbye“. Vier Tracks verbin-
den zwei Pole miteinander. Auf der einen Seite den druck-
vollen, krachigen instrumentalen Hip-Hop, der vor einer
verzerrten E-Gitarre in „Atarius“ nicht zurückschreckt,
und auf der anderen Seite der zurückgelehnte Sound von
„Autumn Leaves“, der aber nicht nach Herbst klingt, son-
dern vielmehr nach klavierbegleitetem Sommer. Auf der
B-Seite ist dann noch neben dem Titelstück ein Remix
von „Atarius“ zu finden, der es schwer macht, zu ent-
scheiden, welche der beiden Versionen die gelungenere ist. 

Wenn ich bedenke, dass DJ Scientist mit Vorliebe 80er
Jahre Rapscheiben diggt, um etwa Partys thematisch
zum Jahr 1984 zu beschallen, und andererseits diese Art
von Instrumentalmusik produziert, scheint die Rede-

wendung, dass sich Gegensätze anzie-
hen, bestätigt zu werden. In dieser Serie
und anderen Equinox Releases ergänzen
und bereichern sich diese Gegensätze,
um die Vision instrumentaler, sich mehr
oder weniger im Hip-Hop Rahmen bewe-
gender Musik voranzutreiben. Und wer
weiß, womit uns Equinox das nächste
Mal überrascht?

Autor: Marcus Ryll
Fotos: Simon Koy; 
Max Winter; Equinox
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Loops ineinander verschwimmen und

schlägt dann, so energisch wie weich,

im nächsten Song auf. Der Beat ist

dabei nie nur ein dem musikalischen

Background geschuldeter Selbst-

zweck, sondern trägt die Stimmung

einer gedachten Allgemeinheit hin

zum Individuum – 2econd Class Citi-

zen schafft, was sich die meisten Hip-

Hop-Produzenten zu wünschen schei-

nen: Er produziert Musik, die sich

selbst genügt. 

J.E.

1.000 Hours of Staring
Co-operative Thread mp3 (Serein)

Am Anfang war die Orgel. Ein monu-

mentales Instrument! Mike Ramsey

a.k.a. 1.000 Hours of Staring (googelt

mal „Tom Friedman“) eröffnet seine

Debut-EP auf dem geschmackssiche-

ren Serein-Netlabel mit einem Track,

der sich ganz auf dröhnende Orgel-

Akkorde und eine Delay-Gitarre redu-

ziert. Sehr dreckig, sehr schön. Song

Nummer Zwei beginnt mit kratzen-

den, schabenden Found Sounds. Es

gibt eine rückwärts gespielte Gitarren

zu hören, dezente Synthesizer im Hin-

tergrund und ein seltsames Sample in

variablem Pitch. „Born in a Swallow“

kommt experimenteller daher als

„Enamel“ (der erste Song) und scheint

federleicht. Eine Heroin-schwangere

Version von Four Tet, ein 20-mal über-

spieltes DJ Shadow-Tape das zu lange in

der Sonne lag, als wenn Sensational

instrumentale Entspannungsmusik

machen würde.

Bei „I Am Philips Head“ überrascht

Mike mit einem berührenden Streicher

Arrangement. Großes Kino. Im Konzert

mit Gitarre und Piano der klassischste

Song der EP. „My Pistil Your Pedal“

danach hat einen seltsamen Klang… In

weiter Ferne könnten das drei, vier Gitar-

renschleifen sein, abgespielt in unter-

schiedlicher Geschwindigkeit… oder

irgend-etwas anderes. Mit „Essen“ als

letztem Track beweist Mike dann end-

gültig seine Qualitäten als Songwriter

und Kompositeur. Wieder häuft er

zahl-reiche Gitarrenspuren, lässt sie in

Hall und Feed-back verschwimmen, übt

sich in Klangdiffusion. Nach zweieinhalb

Minuten aber lässt er einen Schwarm

diskreter Akkorde herabregnen, erst wie

in wenigen Tropfen, dann in dichten

Schauern, und führt ein melodisches

Bass-Motiv ein. Fantastisch! Der Song

gewinnt an Lautstärke und Verzerrung

bevor er plötzlich endet. Vorhang, Cha-

peau.

S.S.

adcBicycle
s/t EP mp3 (Kikapu)

Als eine Art Teaser bringt das Kikapu-

Netlabel die selbstbetitelte EP des kana-

dischen Künstlers Matt Chisholm a.k.a.

2econd Class Citizen
Divided Reality 12" EP 

(Eigenvertrieb)

Eine Platte, wie sie englischer nicht

sein könnte: 2econd Class Citizen

zeichnet auf der 4 Songs starken EP

„Divided Reality“ ein gleichzeitig tri-

stes und warmes Bild seiner Heimat.

Die komplett instrumental gehaltene

Vinylpressung, die er anscheinend

selbst besorgt hat, liefert jedoch mehr

als nur den matten Schein Londoner

Ansichtskarten. Auch wenn die Stük-

ke nur provisorisch gemastert wirken,

das Vinyl ein Cover vermissen lässt

und man sich schwer tun wird, etwas

mehr über den Produzenten heraus zu

finden – selten habe ich eine instru-

mentale Hip-Hop-Platte, die dazu

noch ohne die Vorschusslorbeeren des

nächsten großen Heilsbringers ins

Rennen geht, inniger gefühlt.

Mit dem in dieser Sparte sonst so sel-

tenen Feingefühl des Poeten sind die

recht simpel strukturierten Tracks zu

Alltagshymnen arrangiert. Die leich-

ten, hypnotischen Gitarrenmelodien

werden von wehmütigen Streicher-

samples getragen, hin und wieder

taucht Gesang auf, mal wird eine

Sprecherstimme im Rhythmus ver-

schluckt. Schwankend bewegt sich

„Divided Reality“ zwischen Trauer und

Wut. Jedes der Lieder steht dabei für

sich, steigert sich in Nuancen bis die
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mich der emotionalen Ebene nicht

erwehren, wenn in etwa die ersten

Klänge des finalen „Schweigeminute“

aufschreien und mich voll und ganz

einnehmen. Klar, wer sich auf diese

Musik einlässt, trägt selbst die Schuld

für die Konsequenzen. Doch wer es

nicht tut, könnte sehr viel verpassen.

Zum Beispiel die Möglichkeit, in den

von einem jungen Berliner auf die

Welt geworfenen Spiegel zu blicken

und dies schlicht und einfach auf sich

wirken zu lassen. Was man sich dann

letztendlich aus der Musik herausfil-

tert, ist freilich jedem selbst überlas-

sen. Audio88 bestätigt jedenfalls wie-

der einmal, dass er seinen Klang und

seine Musik gefunden hat. Es ist eine

spezielle und alternative Form, welche

dem einen oder anderen mitunter zu

abstrakt scheinen mag. Doch darf dies

vermutlich auch nicht anders sein,

damit Audio88 seinen eigenen Texten

Glaubwürdigkeit verleihen kann, denn

„nur Wasser fließt im Strom, weil es

keine Wahl hat. Welches Naturgesetz

nimmt uns in Schutz?“.

S.K.

Bit Shifter
Information Chase mp3 (The 8-Bit

Peoples)

Die 8bit-Peoples aus NYC sind sicher-

lich das coolste Netlabel im Äther.

Strikt auf den nerdigen 8bit-Sound

alter Nintendo-Konsolen und des C64

beschränkt, veröffentlichen die Peoples

seit 1999 CDs, CDRs und vor allem MP3-

Dateien. „Information Chase“ heißt nun

die neue EP von Labelgründer Joshua „Bit

Shifter“ Davis und sollte auf eurer Fest-

platte nicht fehlen. Warum?

1. Die nahezu obszöne Melodiösität

Mein Gott! Mal abgesehen von Ruperts

göttlichem Bobby Baby-Remix von An-

fang des Jahres ist mir noch kein so

melodiensattes MP3-Release unter-

gekommen. Die meisten Platten auf

8bitpeoples.com kommen recht poppig

daher, allerdings schimmert bei vielen

eher Dada als echte Harmonie-Lehre

durch – das ist OK, der Bit Shifter aber

will mehr. Zarte Melancholie („Hexadeci-

mal Genome“) neben frühlingshafter

Euphorie („Particle Charge“), Halbton-

steigerung, zweistimmige Soli und Dur/

Moll-Shifts. Auf die Knie, weinerliche

Schlaf-zimmer-produzenten!

2. Der Faktor Body-Rock

Nicht nur die Melodien stimmen, auch

der Groove haut euch um. Durchweg

Uptempo (110BPM oder so), da geht jeder

Track sofort in Bein und Hüfte. Ob es

nun die irre Gabba-Bassdrum in „The

Information Chase“ und „Activation

Theme“ oder der ausgeklügelte Rock-

Rhythmus bei „Hexadecimal Genome“

(inklusive Halftime-Part!) ist – Joshua

Davis hat ein Händchen für Beats und

schreibt einfach schlaue und abwechs-

lungsreiche Songs.

wahl ist durchaus sehr spannend und

reicht von Radiohead und Skalpel bis

hin zu NWA und Edan. Im Mix kom-

men diese dann recht roh daher und

Asup wechselt dabei zwischen sehr

sauberen Fadings und harten

Cut&Paste-Passagen. Auch einige

selbstproduzierte Tracks sind vertre-

ten und vervollständigen den ersten

Eindruck von „In Dust We Trust“.

J.E.

Audio88
Nahaufnahmen CD (Himalaya Pop)

Keine Ahnung, wie man solch einer

Platte in einer Rezension gerecht wer-

den kann. Vermutlich geht das über-

haupt nicht. Ein altes But Alive-Zitat

setzt sich in meinem Kopf fest: „Über

Musik schreiben ist, wie zu Architek-

tur tanzen.“ Und ich tanze los. Ich

bewege mich durch acht Stücke,

gespickt mit scharfsinnigem Sarkas-

mus und schmerzhaften Pfeilen mit

Widerhaken, welche in alle Richtun-

gen schießen. Doch letztendlich lan-

den sie alle im gleichen Ziel, wenn 

sie sich scheinbar leichtfüßig durch

meine Brust bohren. Pfeile, welche

sich auf zwei Ebenen bewegen. Zum

einen wäre da die Kritik. Beschwerden

an Systemen, Anpassung und ver-

meintlicher Blindheit werden immer

wieder laut. Zum anderen kann ich
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God“ über. Zusammen mit dem live

eingespielten Schlagzeug entwickelt

sich ein schöner Groove, der sehr an

Neu! erinnert. Akustische Gitarre,

Orgel und Slide-Guitar leiten zum

Finale der Platte über: „We’re Taking

Over the World, Richard“. Hier vereint

Matt Chisholm noch einmal alle Ele-

mente seines musikalischen Repertoi-

res zu einem perfekten Abschluss.

Melodie, Groove, Postmodernes Song-

writing, Klangdesign. 

S.S.

Arepaz
The Third World Cup Finals CD 

(Subversiv Rec. & Project Mooncircle)

The Third World Cup ist ein echtes

Fußball Spiel, was in Miami von den

Organisatoren von Beta Bodega für

die Sozial Schwächeren umgesetzt

wurde. Zum größten Teil sind es

Zuwanderer aus Kolumbien und Kuba.

Diese Cd ist der Soundtrack zum

Ereignis und unter www.arepaz.com

oder www.projectmooncircle.de  gibt

es auch Bilder und nähere Informatio-

nen dazu. In einer Kurzform geht es

darum, dass man die Weltmeister-

schaft mit ihren komischen lasten,

wie die FIFA umgeht. Die WM ist kein

Spiel mehr und das wird in den Aussa-

gen der Jungs gut dargestellt. Es geht

um Geld und Lizensen und TWC ist das

gegenteil, nämlich ein Spiel für und

mit den Menschen.

Am Anfang dachte ich, weshalb er-

scheint so ein Instrumental Album auf

Subversiv? Die fast durchgehenden In-

strumentale sieht man nur so förmlich

dem Sommer gleichen und von solchen

Jahreszeiten kann man kaum beim dem

Sound dieses Labels sprechen. Es ist aber

auch viel Electronic und abstraktes dabei,

wie uns Epstein und Boom & Birds gut

präsentieren, deshalb passt es schon

wieder zu Subversiv Records. Wer Seven

Star’s „Inhuman“ kennt wird sich freuen,

denn hier scheint es das Remix Instru-

mental „Out-human You“ zu geben, wo

ich den Sprung der Drum Line besser als

beim Original finde, was nur so nach 

den Vocals schreit. Die ganze Sache wird

noch interessanter als ich zum Schluss

bemerkte, dass es ja doch noch zwei

Tracks mit Lyrics gab. Einmal „Trojan

Horse“ Remix (Wo ist bitte ist das Origi-

nal?) und „Immortal Love“. Die ganze Cd

hört sich runter wie Butter, sehr über-

zeugend! Man sollte öfters nach solchen

Veröffentlichungen schauen.

I.L.

Asup
In Dust We Trust Mix-CD (NDSTWTRST)

Mit „In Dust We Trust“ liefert der DJ

und Produzent Asup aus

Augsburg/München ein erstes Lebens-

zeichen seines Labels und Künstlerkol-

lektivs gleichen Namens. Die Song-Aus-

adcBicycle als freien Download her-

aus. Das komplette MP3-Album gibt

es mittlerweile über Noisefactory.com

für ein Paar Euro. Der erste Song heißt

„Intro“. Ein eingängiges Fender Rho-

des-Motiv wird von rumpelnden

Drums, rückwärts gespielten Gitarren

und flächigen Synthesizer-Klängen

eskortiert. Schon im Eröffnungs-Song

präsentiert uns Matt Chisholm sein

reichhaltiges Spektrum unterschied-

lichster Einflüsse. Häufig erinnert die

Musik von adcBicycle an das Artwork

des letzten Four Tet-Albums: bunt und

verspielt, schön aber nicht klassisch.

Alle Tracks auf der EP gehen nahezu

nahtlos ineinander über. Im zweiten

Song „Poor Economic Policies“

mischen sich mehrere Stimm-Samples

unter die instrumentalen Spuren. Die

Bläser-artigen Synthesizer laufen

gegen Ende zu symphonischer Größe

auf, bevor der Songs in einem furiosen

Glamrock-Crescendo gipfelt. Das ver-

mittelt einen ähnlichen Eindruck wie

die frenetischen Live-Shows der

Elektro-Krautrocker Caribou.Mit

„Facing the Wall, Starring Beyond“

wird es wieder etwas ruhiger. Der

Track ist eine Art Interlude, man hört

Field-Recordings, Synthesizer blasen

ein letztes mal zarte Obertöne, die

akustische Gitarre aus Song Zwei ver-

mählt sich mit dem Stage-Piano aus

Nummer Eins. Mit einem blubberigen

Synth-Loop geht es zu „In the Name of
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produziert, was ihm eben in den Sinn

kam und was am Ende wirklich

hörenswert geworden ist. Nicht nur,

dass die Texte der MCs guten Inhalt

aufweisen können, besonders die

Instrumentale sind mit derart vielen

Spielereien versetzt, dass man wohl

auch nach Wochen immer wieder

neue kleine klickende oder im Echo

nachhallende Elemente entdecken

wird. Wie auch schon zuvor ist die

Entwicklung der Musik hier bei kei-

nem stehen geblieben, auch wenn

einiges oft befremdlich für den 

Mooncircle Sound wirkt, wie etwa

„F1X7UR3“ von Fixture f/ Induce. Egal

wo man sich hinbewegt, mit dieser

CD im Ohr dürfte man zum Teil weit

in die Zukunft schauen und bei einigen

Instrumentalen herrlich entspannen.

I.L.

Bougaloo
Synonym LP/CD (Jakarta)

In den letzten Jahren hat sich Rap

aus Deutschland gesundgeschrumpft

und langsam kommt wieder Gutes

zum Vorschein. So auch das Album

„Synonym“ von Bougaloo aus Cottbus,

das für jeden Avantgarde und Musika-

lität liebenden Raphörer relevant ist

und genau deshalb etwas stärker und

strenger unter die Lupe genommen-

werden sollte. Die Musik stammt zum

größten Teil von Gordon (Project

Mooncircle) und Bougaloo selbst und

klingt wie aus einem Guss. Klaviere,

Gitarren, Streicher und Synthies schwe-

ben melancholisch und organisch im

Raum und werden dabei von meist lang-

samen Schlagzeugspuren untermalt bis

überlagert, deren ursprüngliche, unzer-

hackte und unbearbeitete Gestalt man

manchmal noch erkennt. Es fehlt nur

eventuell bei manchen Stücken die letzte

Note, die einen Gefühlsschub auslösen

könnte, wie es z.B. bei „Mondkreis“ der

Fall ist.Bougaloos poetische Texte sind

voller Reime. Hier und da wird auch mal

der Flow geändert wie bei „Jedis“, wo es

etwas schneller zugeht. Die untadelige

äußere Form transportiert Inhalte, die

einen über die Gesellschaft und sich

selbst reflektierenden Autor zeigen.

Dabei vermisst man ein bisschen die

Abwechslung und hat beim ersten Hören

instinktiv das Gefühl, dass der Vortra-

gende mehr über seine Seele redet, als

dass er sie zeigt. In einem Interview mit

heftig.com erklärt Bougaloo aber, dass

dies beabsichtigt sei. Er meinte, dass es

leicht sei, Gefühle mit persönlichen Tex-

ten zu erzeugen, er aber wolle dieselben

Gefühle mit fiktiven Inhalten hervorru-

fen. Die fiktiven Texte sollen Synonyme

sein für die persönlichen. Wer jahrelang

den Konsum von deutschem Rap aus

Enttäuschung verweigert hat, könnte

mit diesem Album wieder ein Stück weit

versöhnt werden.

A.F.

Botanica del Jibaro & Project
Mooncircle
Calderas of Mind LP/CD (HHV/BDJ)

Project Mooncircle dürfte schon vie-

len bekannt sein, denn in den letzten

Jahren sorgten sie immer wieder für

eine erfrischende Abwechslung im

Indie Hip Hop. Die Idee dahinter

scheint immer weitere Kreise zu zie-

hen, denn mittlerweile haben sich die

Macher von Botanica del Jibaro mit

angeschlossen, so dass der Umfang an

Künstler und Musikstilen noch gestie-

gen ist. Endlich wurde auch aus den

vorhergehenden EPs ein Album, wel-

ches man als CD übrigens auch wie-

der auf Vinyl kaufen kann. Das Beson-

dere ist wohl auch für alle Sammler,

dass das Vinyl in einem farbigen trans-

parenten Gelb gehalten ist. Satte 15

Tracks gibt es diesmal auf der CD und

8 auf Vinyl, welche natürlich ebenfalls

Genre übergreifend produziert wur-

den. Diesmal sind mit dabei alte Be-

kannte wie: Mr. Cooper, Seven Star &

Manuvers, Bougaloo, Xndl und neue

Acts wie Serum, Set in Sand, Soarse 

Spoken, Rumpistol, Glen Porter, Calm,

Epstein, Fixture, Induce und Zucchini

Drive. Auf Vinyl gibt es noch Deviant und

einen weiteren Track von Soarse Spoken.

Das Warten auf etwas Neues hat

sich wirklich gelohnt, denn hört man

genau hin, hat jeder hier seinem Geist

völlig freien Lauf gelassen und das
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Rapper betextet wird, könnte man

sich noch eine stärkere Verflechtung

der beiden Rapteile vorstellen.

Das einzige Bedauernswerte an 

dieser Platte ist das Fehlen eines 

finalen Gänsehautauslösers bei allen

Stücken. Man hat oft das Gefühl, das

die Leidenschaft der Interpreten schon

erschöpft ist. Wer Veröffentlichungen

von Anticon & Co. kennt und schätzt,

kommt aber auf jeden Fall auf seine

Kosten.

A.F.

Boards of Canada
Trans Canada Highway 12" EP/CD

(Warp)

Boards Of Canada koppeln auf

„Trans Canada Highway“ das Stück

„Dayvan Cowboy“ aus ihrem aktuellen

Album „Campfire Headphones“ aus,

um es von Anticon’s Odd Nosdam neu

interpretieren zu lassen. Entstanden

ist ein sehr viel ruhigerer Remix mit

für ihn typischen Flächen. Dazwi-

schen befinden sich noch vier weitere

Stücke in bekannter Boards Of Cana-

da Manier. Zwei kürzere Interludes

und zwei längere, wobei „Skyliner“

besonders drumlastig daherkommt

und als Highlight heraussticht. Die

Pressung auf weißem Vinyl ist hier

noch zusätzlich das I-Tüpfelchen.

M.R.

Bonnie Prince Billy
The Letting Go CD (Domino)

Bonnie Prince Billy, welcher dem ein

oder anderen auch unter seinem richti-

gen Namen Will Oldham bekannt sein

dürfte, liefert nach Kollaborationen mit

Johnny Cash (welcher mit Oldham für

„American Recordings“ dessen „I see a

Darkness“ coverte), Tortoise, Sage Fran-

cis und Matt Sweeney nun wieder eine

komplette Soloplatte. Unterstützt wird

er auch diesmal, doch in erster Linie von

Familienmitgliedern, welche ihren Bei-

trag zu Gesang und Instrumentalisie-

rung liefern. Niemals zuvor, so scheint es

mir, gelang es Oldham dabei so perfekt

das herauszufiltern und zu kanalisieren,

was ihn ausmacht. Seine wacklige Stim-

me, zartes Gitarrengezupfe gepaart mit

Streichern und sehnsüchtige Texten á la

„The softest lips ever – 25 years I waited

to kiss them“ sorgen schnell dafür, dass

sich die Schönheit dieser Platte entfal-

tet. Somit darf man sich über eine der

besten Platten aus dem Oldham Lager

und der dazugehörigen, sehr langen

Diskographie freuen.

S.K.

3. Pump Up the Volume

Dabei ist alles sehr gut produziert und

absolut Disko-tauglich. Insider wissen:

diesen Sound liefert nur der graue Ur-

Gameboy!

S.S.

Bleubird
Pilgrim of St. Zotique LP (Endemik)

Mit Schnelligkeit, Intelligenz und

Gefühl auf der Textseite und der

Unterstützung von Alias, Scott da

Ros, DJ Mayonaise, Sole und Skyrider

auf der Musikseite hat der lustige

Vogel Bleubird eine amtliche EP

namens „Pilgrim of St. Zotique“

kreiert. Besonders die Produktionen

von Alias, wie beispielsweise das sehr

anticontypische „Fuel For Hope“,

zeichnen sich wie immer durch avant-

gardistische Innovation aus. In der

Klangqualität stehen aber die anderen

Stücke in nichts nach, wenn man von

„I Make Weird“ absieht, das von Sole

und Skyrider produziert wurde und

leider etwas abfällt.

Bleubird nimmt die offensichtliche

Kritik, er klinge stark nach Sole oder

Pedestrian vorweg und aufs Korn, des-

halb wird an dieser Stelle darauf nicht

eingegangen. Jedenfalls sind seine

Texte gut verständlich und regen zum

Nachdenken und Schmunzeln an.

Beim „Everything Up“, das mit Subtitle

als einziges Lied von einem zweiten
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and Bass, Downtempo-Instrumentale,

und, und, und…

Trotzdem ist das Album keine bloße

Aneinanderreihung von Titeln, die von

Experimentierfreudigkeit zeugen.

Demune gelingt es, ein ausgereiftes,

interessantes und in sich geschlosse-

nes Album über eine Länge von mehr

als  einer Stunde tragen zu können.

Das ist zwar beim Hören nicht immer

ganz unanstrengend, aber wenn man

sich erst einmal auf Demune  eingelas-

sen hat, möchte man auch kein Lied

überspringen und nichts verpassen.

Unterstützt wird er auf dieser

Zusammenarbeit von Panowai Flora

und Subversiv Rec. von Ancient Mith,

The Mole, Mattr. und Orphan von Pla-

gue Language. Entweder man liebt

dieses Album, oder man verbannt es

bereits nach dem ersten Lied aus sei-

nem CD-Spieler. Wir lieben es!

F.K.

DJ Arok
Untouchable Rap Jams Mix-CD 

(Audiac)

Mit einer Mix-CD der etwas ande-

ren Art beweist DJ Arok aus Regens-

burg, dass es guten Unterground-Rap

nicht erst seit gestern gibt. Auf

„Untouchable Rap Jams" gibt es selte-

ne Stücke aus den Jahren 1986-90 zu

hören, die den bekannteren Tracks

dieser Zeit wohl um nichts nachste-

hen. Für alle Rap-Historiker ein Muss in

der Sammlung, welche sich dank der

kompletten Playlist gleich auf die Suche

machen können, um nach der einen oder

anderen Original-Scheibe, der hier ver-

wendeten Titel zu suchen.

A.B.

Four Tet
DJ Kicks LP/CD (!K7)

Die berühmte DJ-Kicks Serie des Berli-

ner Labels !K7 geht in die Runde Num-

mer 26. Dieses Mal konnte man Kieran

Hebden aka Four Tet für die Zusammen-

stellung der Compilation gewinnen. Sein

Konzept: Setze Dir keine Grenzen. Das

Ergebnis: Ein Mix, dem die Vorliebe Heb-

dens für außergewöhnliche Stücke anzu-

hören ist. Ein Mix, der sich in beinahe

jedes Genre der Musikwelt vorwagt. Hip-

Hop von Madvillain, Jazz von Heiner

Stadler, Soul von Curtis Mayfield und vie-

les mehr verschmelzen zu einem fast 70-

minütigen Guss. Wie auf jeder DJ-Kicks

ist auch diesmal ein exklusiver Track des

Machers dabei, der eigens für den Mix

produziert wurde. „Pockets“ lässt sich

mit Auszügen des letzten veröffentlich-

ten Four Tet Album „Everything Ecstatic“

vergleichen, integriert sich aber dennoch

gut in die Compilation. Der sehr experi-

mentelle Mix ist sicher nicht jedermanns

Sache. Die Exkursion in verschiedenste

Stilrichtungen könnte bei eingefleisch-

ten Fans eines Genres auf Abneigung

sprochen zurückgelehnten und ausge-

klügelten Flow von Kevroc zu hören,

welcher höchstens mit dem Style

eines Chali2na vergleichbar scheint.

Darunter legt X-Ray seine kratzigen

und jazzigen Beats, welche gepaart

mit der prägnanten Stimme Kevrocs

durchaus eine hypnotisierende Wir-

kung haben können. Es ist ein Sound,

welcher einen an manchen Stellen

vom Gefühl her zwar an Künstler wie

ATCQ oder KRS-One erinnert, doch die

eigene Note lässt sich nicht verber-

gen. Diese Note setzt sich in erster

Linie aus Kevrocs Organ und den hyp-

notischen Loops X-Rays zusammen.

Wer weiß, was diese Platte vor zehn

Jahren hätte anrichten können.

S.K.

Demune
Crossbreeding and Grafting CD 

(Ponowai Flora/Subversiv)

Was dieser Mann macht, ist kaum

zu beschreiben. Demune rappt wie

ein Busdriver, der sich allerdings nicht

scheut, die von Rap diktierten Genre-

grenzen zu übertreten. Mit knarzig

melodiöser Stimme spricht, singt und

brüllt er zu Beats, die beim Durchhö-

ren von „Crossbreeding and Grafting“

von Lied zu Lied immer unberechen-

barer werden. Auf seinem dritten

Langspieler vereint er elektronische

Sounds, organische Samples, Drum
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Manier zu rappen. Die Weltraumaffi-

nität der Shapeshifters kommt ein

wenig bei "Cast Away" zum Tragen,

wo das Klavierspiel Weckers mit zu

Tränen rührenden Gesängen verwo-

ben wurde.

Alles in allem ragen die Raps zwar

nicht aus der Textfülle des Under-

grounds heraus, aber verbunden mit

der schönen und durchdachten, aber

nicht über-produzierten Musik hat

man eine Platte auf dem Teller, die

man gut und fast am Stück mit nur

einer Pause zum Umdrehen anhören

kann.

A.F.

CX Kidtronik
Krak Attack 12" EP (Sound-Ink)

Sound-Ink-Electro-Crunk-Freak-Rap  

– so in etwa könnte man die „Krak

Attack EP“ von CX Kidtronik bezeich-

nen, dem ehemaligen DJ von Antipop

Consortium und Saul Williams’ derzei-

tiger „One Man Band“. Auf seiner

Debut EP lässt der New Yorker Produ-

zent das ganze lautstark als Punk-Rap

schimpfen, indem er illustre Freunde

wie den legendären Rammellzee, Bar-

rington, Deuce Gangsta und Ruste

Juxx eingeladen hat. Trotz dieses MC-

Staraufgebots leben die 10 Tracks

hauptsächlich durch Kidtronik’s Beats,

die so explosiv und krachend daher

kommen, wie kaum eine andere Ver-

öffentlichung in letzter Zeit. Auch Otto

von Schirach, der einen Remix beige-

steuert hat, gliedert sich hier hervorra-

gend ein. Im übrigen wird CX’s Vorliebe

für weibliche Hinterteile nicht nur auf

dem Cover gehuldigt, sondern auch in

den Texten. Sex („I Want That“) und

Gewalt („Bang Out“) waren schon immer

interessante Themen; und wenn diese

musikalisch so toll verpackt sind wie bei

CX, ist die Sache auch erträglich und

bekommt einen eher humorvollen und

nicht aggressiven Touch. In diesem

Sinne: Get Crunk, Get Punk, Get Krak

Attack.Das dazugehörige CD-Album ist

unter selbem Namen jetzt auf Sound-Ink

Records erschienen.

G.S.

Darc Mind
Symptomatic of a Greater Ill CD 

(Anticon)

Es ist schon eine Besonderheit, wenn ein

Album erst ganze zehn Jahre, nachdem

es entstanden ist, veröffentlicht wird.

Natürlich hatten Darc Mind sich das so

nicht ausgesucht. Doch aufgrund von

Labelproblemen ist es eben zu dieser Ver-

zögerung gekommen. Nun darf man sich

also im Jahre 2006 über den New York

Underground Sound von MC Kevroc und

DJ X-Ray freuen, welcher definitiv eine

feine Abwechslung zu heutigen Rap Pro-

duktionen darstellt. Auf „Symptomatic of

a Greater Ill“ bekommt man einen ausge-

Candy’s 22
Living La Vida Boo Hoo LP (247)

Das Shapeshifters-Mitglied Existe-

reo und Barfly von Oldominion haben

sich zur Gruppe Candy’s 22 zusammen-

getan, um schöne Musik zu machen.

Bei ihrem frisch aus Kanada impor-

tierten Album "Living La Vida Boo

Hoo" ist Factor für die Produktion ver-

antwortlich und bedient sich bei sei-

ner Sampleauswahl verschiedener

Genres. Er ver-ar-bei-tet Rock-, Blues-

und Jazzelemente, Barock- und Klas-

sikstücke und sogar ein Lied von Kon-

stantin Wecker zu Beats, die langsam

jiggy bis gemächlich kopfnickend

anmuten. Die Raps sind shapeshif-

ters-mäßig cool und handeln oft von

der eigenen Einstellung und dem

Selbstbewusstsein, wobei sie manch-

mal sogar dann unaufgeregt klingen,

wenn in doppelter Geschwindigkeit

gerappt wird.

Bereits „Rock With Us“, das Intro der

LP, rockt, weil ein sehr stimmungsvol-

les Gitarrensample und krachende

Drums verwendet wurden. Auch „Our

French Sux“ gleitet rockig dahin und

man kann es trotz relativer Monoto-

nie gerne und lange hören. Ein weite-

res Highlight ist das relativ kurze

„Boomers“, bei dem Bleubird eingela-

den wurden, über den abgehackt

langsamen Beat mit einem schrillen

Gitarrensample in Double-Time-
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ples, geloopt in neuem Gewand,  ist

wieder mal Dillas Formel, die bereits

durch sein „Donuts“ Album bekannt

ist. Anspieltips sind vor allem „Jungle

Love“, „Body Movin“, sowie „Love

Movin“ mit Roots-Frontmann Black

Thought bei dem Dilla mal wieder

zeigt, wie man einen Drumloop zu

programmieren hat.

Insgesamt ist „The Shining“ trotz

seiner etwas kurzen Spielzeit von 36

Minuten sehr solide geworden. Aller-

dings hätte man sich noch den einen

oder anderen herausstechenden Track

mehr gewünscht. 

F.G.

Joe Beats
Indie Rock Blues LP (247)

Die Fusion von HipHop und Indie-

Rock ist ja prinzipiell nichts neues,

denkt man etwa an den „Judgement

Night“ Soundtrack. Aber vergesst am

besten gleich wieder diese Assozia-

tion, denn was Joe Beats mit Hilfe von

DJ Signify hier bietet, gab es in dieser

Form vorher, denke ich, noch nicht.

Das Projekt „Indie Rock Blues“, was Joe

Beats bereits als Bootleg veröffentlich-

te, vereint HipHop Beats des Non Pro-

phets Produzenten mit Stücken des

Independent-Rock Undergrounds,

wobei Belle and Sebestian wohl nicht

mehr zu diesem gehören. Hier tum-

meln sich einige von Joe’s Lieblings-

Indie-Interpreten, deren Platten er schon

immer mal remixen wollte, in neuem

Gewand. Wobei man sich fragt, ob er

hier überhaupt mit Acapellas arbeiten

konnte, wodurch das Herangehen an 

das Remixen etwas anders gewesen 

sein dürfte. Und so entsteht unter diesen

Umständen ein besonders hörenswertes

Album. Allein um herauszufinden, wie

die rockigen Make Up, die nachdenk-

lichen Songs:Ohia, die eher poppigen

Belle and Sebastian oder die ruhigen

Deerhoof in Kombination mit straighten

und experimentelleren Hip Hop Sounds

‘a la Joe Beats klingen, sollte man „Indie

Rock Blues“ hören. Auch wie er mit dem

Singer/Songwriter M. Ward im Eröff-

nungsstück umgeht oder ein Dub Stück

aus Ugly Cassanova’s „Ice in the Sheet“

zaubert, ist beeindruckend. 

M.R.

Kon & Amir/DJ Muro
Kings Of Diggin’ 2 Mix-CD (BBE/Rapster)

Die Compilation-Serie „Kings Of…“ 

des Labels BBE/Rapster wartet nun mit

einer Doppel-Mix-CD auf, die in erster

Linie Soul-, Funk-, und Hip-Hop-Liebha-

ber erfreuen wird, denn diesmal geht es

um die „Kings of Diggin’“– ein guter DJ

definiert sich schließlich nicht nur durch

sein technisches Können, sondern auch

durch seine Plattensammlung und

Musikauswahl. Für die Serie wurden nun

drei der international respektiertesten

ohne die Dramaturgie der EP zu ver-

wässern. Das zudem gewohnt schöne

Artwork mit seiner ästhetisch-botani-

schen Studie repräsentiert „Novct-

zember“ eigentlich sehr passend:

Organisch, versponnen und bei aller

Sanftheit irgendwie seltsam.

S.S.

J Dilla
The Shining 2LP/CD (BBE)

Was die Welt an J Dilla aka Jay Dee

aka James Yancey verloren hat, kann

wohl jeder, der sich mit HipHop näher

beschäftigt, ohne weiteres nachvoll-

ziehen. Jay Dee, der für Klassiker wie

„Stakes Is High“ von De La Soul, „Run-

nin´“ von The Pharcyde oder etwa

„Once Again“ von ATCQ verantwort-

lich ist, veröffentlicht dieser Tage 

sein Produceralbum "The Shining". 

Beim ersten Blick auf das Cover fällt

sofort die illustre Gästeliste auf. Gleich

im ersten Track „Geek Down“ bekom-

men wir Busta Rhymes zu hören, der

auf einem abstrakt-pompösen Instru-

mental aber leider nur den „Anheizer“

spielt. Das enttäuscht zwar einerseits,

macht aber Lust auf mehr. Der erste

richtige Track wird den hohen Anfor-

derungen dann durchaus gerecht.

Eröffnet durch Dilla-typische Synthies

und Minimalscratches erklärt uns der

großartige Common was E=MC2 wirk-

lich bedeutet. Zerhackte Soul-Sam-
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Debütalbum, welches durchweg

Schmerz und Verletzlichkeit mit einer

kräftigen Portion Pathos vermischte.

Und genau da machen die Jungs auch

auf dem zweiten Album „Left“ weiter.

Am deutlichsten wird dieser patheti-

sche Spannungsboden zweifelsohne

im Titelstück, welches mit zarten

Xylophon-Schlägen beginnt und in

einem Gewitter aus Gitarrenwand,

Bass, Streichern und der immer wie-

der beeindruckenden Stimme des

Sängers Sam Herlihy seinen Höhe-

punkt findet. Dafür, dass die enormen

Gefühlsausbrüche nicht affektiert

oder übertrieben wirken, sorgt Produ-

zent Ken Thomas, welcher normaler-

weise für Sigur Rós, die isländischen

Helden der emotionalen Ausbrüche,

hinter den Reglern sitzt. Dem einen

oder anderen mag das hier alles zu

kitschig klingen, doch wer Lust darauf

hat, sich fallen zu lassen, um anschlie-

ßend wieder ganz nach oben

geschleudert zu werden, der ist hier

richtig. Eine sehr emotionale aber

dennoch unglaublich lebensbejahen-

de Platte.

S.K.

Ibakusha
Novctzember mp3 (Zymogen)

Ibakusha kommt aus der Schweiz

und verwirrt den Hörer elektronischer

Musik mit einigen schönen und

unkonventionellen Ideen. Schwingt im

ersten Song „Asperitè“ noch ein Hauch

Squarepusher-Breakbeat mit, so gelingt

es Manuel bereits hier, durch verzerrte

Vibraphon- oder Spieluhr-Klänge eine

Atomsphäre unkitschiger Wärme zu

erzeugen, die von gefühlsduselnder

Indietronika weit entfernt ist.

Vollkommen überraschend ist dann

der Einsatz des schweren Cello-Motives

in „Fripèes“. Der Song ist in weite Hall-

räume gebettet und wird neben dem

genannten Streichinstrument von

dezentem Noise getragen. Synth- und

Piano-Patterns verlieren sich zartbitter

im Delay... Deep. „Taxifolia“ danach

schockiert mit dem konsequenten Ein-

satz einer elektrischen Gitarre. Neben

britischem Drill ’n’ Bass zählt wohl auch

der 80er Gitarren-Untergrund zu Ibakus-

has’ Inspirationsquellen – denkt an „And

Also The Trees“ und andere Düster-Waver.

Interessanter-weise fügt sich auch die-

ses disparate Element sehr harmonisch

in den Gesamtfluss ein.

Track Nummer Fünf, „Souffle Buée“,

wartet mit einer schönen Spannungs-

kurve und großer harmonischer Dichte

auf. Wenn euch dieser Vergleich etwas

sagt: mich erinnert das sehr an den Eis-

Level in „Donkey Kong Country“ (Super

Nintendo), in dem die musikalische

Untermalung mit zunehmendem Schnee-

treiben immer bedrohlicher wird. Ganz

großes Tennis! „Cholorphylle Rouge“ und

„46.67 6.32“ klickern und klackern solide,

stoßen. Für offene Ohren ist die DJ-

Kicks von Four Tet aber sehr zu emp-

fehlen, zumal sich bei den Teils raren

Songs noch das eine oder andere Mei-

sterstück entdecken lässt. Vor allem

für Plattensammler interessant ist,

dass man auf der Doppel-Vinyl nicht

die gemixten, sondern die Songs in

ihrer ursprünglichen Version vorfin-

det.

M.W.

Hope of the States
Left CD (Red Ink)

Ohne das in den letzten Jahren zu

bedenklicher Lifestyleattitüde aufge-

stiegene Wörtlein „Emo“ kommen wir

hier nicht weiter. Aber nun bitte keine

voreiligen Schlüsse ziehen – hier geht

es nicht um schwarze Fingernägel

und ihren vermeintlichen Schmerz

nach Außen tragende Gesichter auf

Myspace. Viel mehr geht es um den

Gänsehautfaktor und die Erhöhung

der Herzschlagfrequenz, sobald die

gefühlvollen Stücke der Hope of the

States aus England ausbrechen und es

kein Halten mehr zu geben scheint.

Nachdem sie im Jahre 2004 mit dem

Selbstmord des langjährigen Freun-

des, Gründungsmitgliedes und Gitar-

risten James Lawrence einen unglaub-

lich harten Schicksalsschlag hinneh-

men mussten, veröffentlichten sie

Anfang 2005 mit „The Lost Riots“  ihr
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Minuten zu einem höchst angeneh-

men und farbenfrohen Hörgenuss.

Das breite Spektrum der Klangfarben

der Stücke spiegelt sich auch in der

Playlist wieder: „Giftgrün“, „Sternha-

gelblau“ und „Rabenschwarz“ lauten

einige der Tracknamen und sind mit

dazugehörigen Farbwerten, mal in

RGB, mal in CMYK, oder als Volltonfar-

be versehen. Motiv der Platte ist

zudem die Vorder- und Rückseite

einer extra für die Platte gestalteten

Leinwand. Das Auge hört schließlich

mit, und so kann ich diese 10 Zoll-

Scheibe jedem wärmstens empfehlen.

A.B.

MonoCulture
Animal Economy mp3 

(Animal Economy)

An der Grenze von IDM, Cut-Up

Funk und Hip-Hop veröffentlicht

Urbansprawlrecords.com Mitbegrün-

der Nick Eymann mit „Animal Econo-

my“ seine neuste EP unter dem Pseu-

donym MonoCulture. In seinem älte-

ren Veröffentlichungen auf u.a. Kika-

pu, Acrylic oder Hippocamp war Nick

Eymann eher ambienten Klängen auf

der Spur. Nun hat er sich für Beats

entschieden. 

Dabei klingt der instrumentale Hip-

Hop von MonoCulture immer eher

nach den Boards of Canada als nach

DJ Shadow. Nick Eymann hat sich von

elektronischer Musik hin zum Hip-Hop

entwickelt, nicht umgekehrt. Rap taucht

in seinen Kompositionen nicht auf, wird

aber auch nicht vermisst, denn Nick

Eymann kann sich ganz auf sein Gespür

für Groove und gute Melodien verlassen

(checkt „My Cancer for a Kingdom“!). Vor

allem die Kombination zarter Harmo-

nien mit seinen recht roughen Beats hat

es mir angetan. Die Musik von MonoCul-

ture entkommt dadurch der Klassifika-

tion als easy listening Trip Hop und

erinnert teilweise sehr an den hypnoti-

schen Hip-Hop französischer Prägung.

MC Saar’s „Prose Combat“-Album kommt

mir z.B. immer bei „Cause and Conse-

quence“ in den Sinne.

Die ersten fünf Tracks scheinen der

eigentliche Kern der EP zu sein. Nick

Eymann steuert an sechster Stelle mit

„Syntig“ einen knackigen, elektroiden

Remix seiner Labelbuddies Winterstrand

bei. „Tone Service“ ist eine schöne Cover-

version des spartanischen Originals von

Teague Cullen, der auch eine EP auf

Urban Sprawl veröffentlicht hat. Beide

Remixe zeigen Nick Eymann von einer

poppigeren Seite, was ihm eigentlich

sehr gut steht.

S.S.

sand Fuegos gar nicht. Drei Lieder,

solides Arrangement, spartanisches

Gitarren-Spiel, gute Stimme. Aber

irgendetwas fehlt… „When the River

Ran Dry“ ist OK. Vielleicht mag ich

auch den Sound nicht. Matthias Pey-

ker hat die richtigen Vorbilder, klingt

aber irgendwie nach Vorstadt und

entwickelt keine Vision. Oder ist die

Fallhöhe zum Liger einfach zu groß?

S.S.

Misanthrop & Aqua Luminus III.
Leinwand 10" EP (Audiac)

Als zweite Vinyl-Release veröffent-

licht Audiac, seines Zeichens das Sub-

label von Equinox Records aus Berlin,

nach der längst vergessenen Ground

Zero EP und einiger gelobter Mix-CDs

eine limitierte Picture Disc der

Münchner Produzenten Misanthrop &

Aqua Luminus III. (Mitglied von

88:Komaflash). Musikalisch bleibt es

gewohnt düster und man lässt es wie-

der ordentlich wummern und kratzen.

So glänzen die fünf Instrumental-

stücke der Leinwand EP vor allem

durch die tollen Drums und die zahl-

reichen Scratches. Von 55 bis 115 bpm

ist hier alles geboten, was das Herz

gegehrt: schräger melancholischer

Downbeat bis hin zu Uptempo-Britco-

re Beats. Zwar hätten manche Tracks

noch ein bisschen länger sein können,

aber dennoch bringt man es mit 20
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Hop-Mixing oder DJ Skills kann man

hier also nicht erwarten. Auch nicht

auf der zweiten CD von Muro. Jedoch

hat dieser eine Trackauswahl getrof-

fen, die einen von Anfang an im Bann

hält. Anschnallen Leute! Hier werden

in B-Boy Manier die dreckigsten 45er

und andere Juwele ausgepackt, so

dass man sich beim Anhören kaum

noch im Sessel halten kann. Eine

Überdosis an obskuren Funk, rohen

Discosound und einfach unglaublich

guter Musik. Im schnellen Wechsel der

Platten bringt es Muro auf stolze 38

Tracks, mit denen über die komplette

Spielzeit hinweg der imaginäre Tanz-

flur gerockt wird. 

In jedem Fall spricht mich die zwei-

te CD von Muro mehr an, der sich

zudem die Mühe gemacht hat, jeman-

den für seine Linernotes zu engagie-

ren. Anders Kon & Amir, die selbiges

mit ihrem eigenen, scheinbar leicht

begrenzten, aber sympathischen

Wortschatz erledigen: „I love the dri-

ving rhythm of the bassline, drums

and the crazy horn section. Even the

congas are mad“ oder „hard drums fol-

lowed by some ill fender Rhodes. This

Song is like a producer’s wet dream”.

Eines ist sicher: Süße Träume können

beide der CDs verursachen.

G.S.

Liger & A Thousand Fuegos
Split Series Part 1 mp3 (Beat Is Murder)

Dino Spiluttini ist eine der zentralen

Figuren im musikalischen Untergrund

Wiens. Mit seinem Netlabel Beatismur-

der.com veröffentlicht er seine eigene

Musik und seit neustem auch EPs

befreundeter Künstler. Das aktuellste

Release unter seinem Liger-Pseudonym

vereint diesbezüglich zum ersten Mal

zwei Künstler: Dino himself und Matthi-

as Peyker a.k.a. A Thousand Fuegos. 

Für die brüchige Ballade „Abortion 2“

begleitet Dino sich in Falsett und Bari-

ton mit Akkordeon, Glockenspiel und

Flöte. „Dancealot“ an zweiter Stelle ist

bemerkenswert, weil man Dino leicht

rockiges Timbre durchschimmern hört –

in der Regel singt er mit Kopfstimme.

Song Nummer Drei ist „Utter Despair,

Common Misery“. Liger vereint Banjo,

eine gedämpfte Trompte, Cello und was-

weiß-ich-noch zu einem schwankenden,

schief-schunkeligen Gassenhauer, für

den The Black Heart Procession töten

würden. Toll! Wer die seltsamen Pop-

Platten auf dem Anticon-Label kennt,

weiß was ihn in ungefähr erwartet.

Und es wird noch besser. Dino schenkt

uns eine Cover-Version des Björk Ever-

greens „Joga“. Ich war mal ernsthaft ver-

liebt in Björk und bin empfindlich, gera-

de was das stilbildende „Homogenic“-

Album anbetrifft. Die Liger-Version ist

aber ganz großartig. Cello, Gitarre,

Elektronik, Stimme, Gänsehaut. Toll

auch die weibliche Beteiligung!

Leider gefällt mir der Part von A Thou-

Vinyl-Schatzsucher gewonnen: Kon &

Amir aus New York (bekannt vor allem

durch die „On Track“ Mixtape-Serie,

auf welcher die beiden klarmachten,

dass sie fast jedes Soundschnipsel,

welches diverse Produzenten zu Hip-

Hop-Stücken weiterverarbeiteten,

bereits entdeckt haben) und dem aus

Japan stammenden, in Europa eher

unbekannten DJ Muro. 

„Kings of Diggin’“ ist in zwei verschie-

denen Formen erschienen: die besag-

te zweifach Mix-CD, die hier bespro-

chen wird, sowie eine Doppel-Vinyl-

Compilation, auf der sich einige Sah-

nestücke der CDs in ungemixter Form

befinden. Die Mixes sind aufgeteilt in

eine Kon & Amir- und eine DJ Muro-

CD. Die New Yorker lassen es auf

ihrem Teil sehr gemütlich angehen.

Ein Spannungsbogen leitet über von

smoothem Soul in funkigere, mit

Latin angehauchte, tanzbare Stücke.

Die Aufzählung von Interpreten wie

Matthew Larkin Cassell, Henri Pierre

Noel oder Hudson County ist nahezu

überflüssig, denn nur in Sammlerkrei-

sen sind diese Künstler und deren sel-

tene Vinylveröffentlichungen Begriffe.

Mixtechnisch gesehen bleibt die

Sache relativ unspektakulär. Kon &

Amir warten – anders als bei den eher

konfus wirkenden „On Track“-Mixes –

gemütlich bis zum Ende der Titel und

bringen es auf 17 Stücke verteilt auf 60

Minuten Spielzeit. Begnadetes Hip-
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Nobody & Mystic Chords of
Memory
Tree Colored See LP/CD (Mush)

Nachdem es auf den letzten beiden

Nobody Alben bereits Kollaborationen

zwischen den Beteiligten dieser Platte

gab, ist die jetzige Zusammenarbeit

zwischen Elvin Estella als „Nobody“

und Chris Gunst und Jennifer Lee

Cohen als „Mystic Chords of Memory“

auf  „Tree Colored See“ nicht überra-

schend. Man könnte sagen, dass das,

was einen hier erwartet, nichts ande-

res als die konsequente Fortführung

von Titeln wie „Purpose Song“ oder

„What is the Light“ auf Albumlänge ist.

Zunächst entsteht allerdings der Ein-

druck, dass „Mystic Chords of Memo-

ry“ klanglich überwiegen. Man könnte

sich leicht fragen, wo denn eigentlich

„Nobody“ zu hören ist, da die bekann-

ten Beatarrangements beinahe feh-

len. Wenn man sich nun aber die psy-

chedelischen Elemente seines „Pacific

Drift“ Albums in Erinnerung ruft, ist

sein Einfluss sofort wieder zu finden.

Man sollte bei der Platte dementspre-

chend nicht erwarten, einen beatdo-

minierenden „Nobody“ zu hören, der

durch ein paar Folkrockelemente

ergänzt wird. Vielmehr ist „Tree Colo-

red See“ eine Platte, die 60er Psyche-

delic Pop, eine Portion sonnigen Folk-

rock und irgendwie auch etwas

HipHop an einen Tisch bringt. So wird

diese LP die perfekte Begleitung für das

Ende sonnig heißer Sommertage.

M.R.

Normal Music
Generic mp3 (Zeromoon)

Diese Typen wissen, was sie tun. Nor-

mal Music setzen sich personell aus

Rafael Iriarri, dem umtriebigen Thomas

Ekelund (u.a. Dead Letters Spell Out

Dead Words) und Jeff Surak a.k.a. Violet

zusammen. Vielleicht kennt auch ihr

diese Ambient-Noise Supergroup von

ihren Platten auf Autoplate, Acid Fake

oder eben Zeromoon. Die neue, gemein-

same EP besteht aus zwei langen Tracks

(10 und 12 Minuten) und nimmt euch mit

auf eine abstrakte Reise durch die Dun-

kelheit (letzte Woche habe ich die beiden

Tracks fünfmal hintereinander in der

mitternächtlichen U-Bahn gehört – die

optimal Darreichungsform!). 

Irisarris’ unablässiges Wummern und

rhythmisches Pulsieren wird von seinen

Mitstreitern mit dreckigen Synth-Flä-

chen, Field-Recordings und Stör-ge-räu-

schen aller Art überschüttet. Trotzdem

stellt er den Herzschlag der Stücke und

drückt dem Normal Music-Sound den

Techno-Stempel auf. Es macht also

durchaus Sinn, wenn Vital Weekly vom

„worlds’ best kept minimal techno

secret“ spricht. Irisarri führt den Techno

zurück zu seinen repetitiven Ursprün-

gen, integriert Tribal-Elemente, ohne

per, der mit „Stories are People too“

sein erstes Soloalbum vorlegt.

Seine Plattenfirma ringt bei ihrer

Beschreibung No-1’s mit unzähligen

Einflüssen sowohl aus der Literatur

(Murikami, Nietzsche), wie aus der

Musik (13&God, M.I.A.) und liegt damit

auch nicht ganz daneben: „Stories are

People too“ klingt oft nach Saul Willi-

ams in gleichen Teilen produziert von

Boards of Canada und Diplo, ohne

dabei eine eigene Stimme vermissen

zu lassen. No-1’s durchgehend selbst-

produzierte Beats sind geprägt vom

reduzierten Sound der Elektroniksze-

ne: Tiefe Synthie-Bässe, viel Geklicker

und Gefrickel, dazu hin und wieder

mal eine verzerrte Gitarre über  stets

rohe Drumsets und Handclaps. Der

Ursprung von Martineaus Schreiben

liegt in den Accapella-Performances

auf Poetry-Slams und ist stets heraus

hörbar. Auf CD gebannt orientiert sich

seine tiefe Stimme am Sound der

Beats und klingt dabei ähnlich distan-

ziert und nüchtern wie die gesamte

Produktion des Albums. 

Eine knappe Stunde lang pendelt

man so zwischen Lesung und Perfor-

mance, zwischen Soundcollagen und

Clubbeats und findet dabei nach an-

fänglichem Zweifel doch noch einen

Anker in den mit viel Feingefühl und

sanfter Beobachtung geschriebenen

Texten. 

J.E.
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(„Willkommen im Club“) und die Sorge

um das liebe Geld („Moneten“).

Unterstützt wird Dilemma auf

„Index’Finest“ von seinen Jungs aus

dem NahostK.-Camp (Lun, DesertD.,

Choleriker, Dj D-Fekt) und der Berliner

P-Berglegende V-Mann, mit dem er

gerade an einen gemeinsamen Album

feilt. Alles in allem eine gute Stunde

morbiden Entertainments mit einem

Augenzwinkern und der Vorfreude auf

Kommendes.

A.S.

Mr. Lif
Mo’ Mega 2LP/CD (Definitive Jux)

Freilich ist es die Musik, die im

Vordergrund zu stehen hat. Dennoch

wäre es schade, das wunderbar

schicke Artwork dieser neuen Platte

des Jukies mit der enormen Haar-

pracht nicht explizit zu erwähnen. Da

das Auge ohnehin mitisst und man

Mr. Lif ohne die Begriffe „Weitsicht“

und „Scharfsinn“ nicht annähernd aus-

reichend beschreiben kann, geht das

auch in Ordnung. Vor allem letztere

Charaktereigenschaft ist seit je her

ein Markenzeichen von Lif. Sein

Scharfsinn, mit dem er uns die Welt

gnadenlos aus seinen Augen schildert.

So nimmt der Bostoner MC auch auf

„Mo’ Mega“ kein Blatt vor den Mund.

Auf sehr vielschichtigen und treiben-

den Beats, die größtenteils aus der

Schmiede von El-P stammen (von wem

sonst?), wird kritisiert, proklamiert,

gewütet und verzweifelt. Worüber? Na

klar, „Mo’ Mega“. Immer mehr und immer

größer, doch innen drin immer kleiner,

leerer und ängstlicher. Dieser Angst lässt

Lif hier freien Lauf und nutzt sie als krea-

tiven Motor. Wie sonst könnte man sich

das beste und finale Stück der Platte „For

You“ sonst erklären? Das melancholisch-

ste Lied des Albums thematisiert die

Angst vor dem Kinderkriegen. Die Angst

davor, daran zu zerbrechen, wie die eige-

nen Kinder in der Welt scheitern. Doch

ganz so ängstlich und dramatisch geht

es gewiss nicht auf jedem der Lieder zu,

bei welchen Lif mit Aesop Rock, Murs,

Blueprint und Akrobatik auch den einen

oder anderen hochkarätigen Gast an sei-

ner Seite hat. Und zusammen sorgen die

Jungs für ein sehr feines Album, dass die

Klasse von Def Jux wieder einmal unter

Beweis stellt. Dennoch sollte man nicht

verschweigen, dass die Platte manch

einem hier und da ein wenig monoton

erscheinen könnte. Wem aber genau

diese monotone Art gefällt, dem sei 

„Mo’ Mega“ wärmstens empfohlen.

S.K.

no-1
Stories are People too CD (We Make

With Records)

No-1 oder Jarret Martineau ist ein

kanadischer Spoken Word Poet und Rap-

Morlockk Dilemma
Index´Finest CD (SnuffPro)

„Index’Finest“ ist die zweite Solove-

röffentlichung des Leipziger Rappers

Morlockk Dilemma. Die 21 Anspiel-

möglichkeiten des Tonträgers aus

dem Hause Snuffpro bestechen durch

düsteres Beatmaterial und den einzig-

artigen Flow des Akteurs. Bis auf „Sag

ciao“, produziert von Roey Marquis II.,

legte Morlockk Dilemma selbst Hand

an die Regler. Entstanden ist ein ge-

lungenes Werk, welches durchaus

seine Heimatstadt Leipzig auf die

Raplandkarte setzt.

Inhaltlich geht es recht hart zur

Sache, aber immer mit ironischen

Untertönen. Neben schlagfertigen

Battletracks sind auch zahlreiche Sto-

ryteller und Themensongs zu finden,

die ein krankes, aber stets unterhalt-

sames Gesamtbild zeichnen. Heraus-

stechend sind unter anderem „Fern-

sehjunk“, wo Morlockk Dilemma seine

Erfahrungen mit der Flimmerkiste

beschreibt und letzten Endes, im

wahrsten Sinne des Wortes, zu deren

Opfer wird, und „Partys Over“, ein dra-

matischer Schicksalsbericht in zwei

Akten über eine schwangere Lebeda-

me und einen Heroinabhängigen. Es

sind Geschichten über die kulinari-

sche Entsorgung einer fremden Män-

nerleiche („Blackout“), Visionen vom

Organisieren einer Sektenstruktur
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Sackgasse vor, in der sich Scott befin-

det: „Monster Mashout“. Bleubird,

scheppernde Drumloops und ein

beklemmender Klangteppich. Trotz

dem markanten Rapstil des Labelkol-

legen gelingt es Scott Da Ros immer

wieder, Raum für seinen wirklich sehr

eigenen Sound zu schaffen. Grobe

Drums und unverbrauchte, unauf-

dringliche Samples erzeugen in wirk-

lich ausgefeilten Arrangements eine

warme und organische Atmosphäre.

Auf 10 der 15 Lieder wird diese unter

anderem durch die Wortgewalt von K-

the-I???, JDWalker, Sole und Ghetto-

socks unterstützt.

Scott Da Ros gelang ein wirklich

bemerkenswertes Debüt. Nach die-

sem Namen sollte man unbedingt

weiter Ausschau halten, wenn man

sich zum Beispiel für Produktionen

von Sixtoo oder Odd Nosdam begei-

stern kann.

F.K.

Swollen Members
Too Hot LP (Battle Axe)

Der Sommer neigt sich dem Ende zu

und der Vinylmarkt blüht wieder auf.

Dafür, dass es auch in den kälteren

Jahreszeiten heiß hergehen wird, sor-

gen Swollen Members mit ihren

neuen 12" Maxi „Too Hot“ (feat. DJ

Babu), die mit einem funkigen Gitar-

renriff durchaus überzeugt. Dass

jedoch selbiger Tonfetzen erst kürzlich

für Jurassic 5’s „Red Hot“ gesampelt

wurde, scheint den Kanadiern wohl ent-

gangen zu sein. Oder stützt man sich

hier auf Altbewährtes, wie schon bei

„Fuel Injected“?

A.B.

The Great Mundane
Duality EP mp3 (Belladonna)

Heißer Scheiß auf Belladonnarecords.

com! The Great Mundane ist Jeffrey Acci-

aioli aus Chicago und er veröffentlicht

mit „Duality“ gerade seine zweite EP. Jef-

frey Acciaioli macht instrumentalen Hip-

Hop, und im Unterschied zu vielen ande-

ren schafft er es, eine Balance zwischen

futuristischem Klangdesign, feiner Melo-

diösität, Groove und Soul zu finden. Was

immer das heißen mag.

Vor allem ist er in der Lage, seinen

Stücken eine intelligente Mikrostruktur

zu verleihen. Nicht nur fette Beats und

dicke Produktion, Acciaiolis Musik ist

außergewöhnlich, weil er ein guter

Songwriter ist – in einem durchaus klas-

sischen Sinne. Zum Beispiel „Disguising

Comfort“: er verschränkt Streicher-Spu-

ren, Gitarrenklänge, ein E-Piano, Synthe-

sizer und ein komplexes Beat-Arrange-

ment zu einem kammermusikalischen

Meisterstück instrumentalen Hip-Hops,

dem man die kompositorische Arbeit

nicht anhört. Kein Angeben mit mög-

lichst weirden Sounds, jeder Ton und

biniert und durch Distortion und

übersteuerte Textfragmente wieder

gebrochen. Am ehesten ist Otem Rel-

liks Musik wohl mit der von Reaching

Quiet zu vergleichen, nur dass bei ihm

kein Grundrauschen des Vierspurre-

corders das Verständnis erschwert.

Momentan kann man die CD nur über

seine Website www.deadspacevolu-

me.com beziehen, wo man auch seine

zuvor erschienenen Tonträger kaufen

und aber auch kostenlos herunterla-

den kann. Wem diese gefallen, der

sollte sich „The Dead of Winter EP“

bestellen und einen echten „Indepen-

dent Artist“ unterstützen.

F.K.

Scott Da Ros
…One Kind of Dead End CD (Endemik)

Nachdem Scott Da Ros mit seinem

Label Künstlern wie Bleubird und Sky-

rider ein Zuhause gegeben hat, er-

scheint nun auch das erste Soloalbum

des Kanadiers auf Endemik. Wem die

zwei zuvor erschienenen 7" „Scott Da

Ros“ und „They made me do it“ gefallen

haben, wird diesen Langspieler lieben.

Mit „No second Chance“ wird „…One

Kind of Dead End“ eröffnet. Bei ande-

ren Alben würde dieses langsame,

schleppende und von traurigem

Gesang getragene Stück wohl eher 

als Outro dienen, hier bereitet es uns

langsam auf die Konsequenzen der
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Album von Gunporn oder Zucchini

Drive hört und nicht das erste Album

von Corrado Nuccini. Nun muss jeder

selbst entscheiden, ob das ein Grund

zur Freude ist oder nicht. 

F.K.

V.A.
Offbeats Compilation Vol. 3 CD 

(Subversiv)

Subversiv Records gibt mit dem

inzwischen dritten Teil der Offbeats-

Reihe erneut bekannten und unbe-

kannten MC’s und Produzenten eine

Plattform jenseits von Genregrenzen.

Den Anfang der bisher nur auf CD

erschienenen Compilation (Vinyl soll

noch folgen) macht Calm mit dem

melancholischen und zugleich trei-

benden „Threat me like a Villain“ und

ebnet den Weg für die weiteren sech-

zehn Lieder, die noch folgen. K-the-I???

bändigt einen unglaublichen Beat von

Brenmar Someday mit einem noch

unglaublicheren und scheinbar endlo-

sen Wortfluss. Weitere Kollaboratio-

nen bilden Babel Fishh und Univac,

Sevenstar und Gordon, Kareem und

die Shadowhuntaz, LFO Demon & Pro-

teus und Xndl und Ancient Mith als

„Rushya“. Neben den weiteren Text-

lastigen Liedern von Tapemouth,

Curse Ov Dialect, Nomad, My New

Face und Astronautalis präsentieren

sich Mr. Cooper, Xndl, Kareem, Norm-

ablock und Mattr. mit sehr gelungenen

instrumentalen Kompositionen, die

nicht nur bloße „Ruhepausen“ bilden. Der

klangliche Rahmen der Zusammenstel-

lung variiert  zwischen synthetischen

Klängen, warmen Samples, elektroni-

schen, zerhackten Drumfragmenten und

analogeren Rhythmuselementen.

Offbeats 3 stellt einen wirklich abwechs-

lungsreichen Querschnitt durch das

Schaffen verschiedenster Künstler aus

Australien, Frankreich, Belgien, Italien,

Deutschland, England, den USA und der

Schweiz dar. Gute Musik verbindet.

F.K.

Otem Rellik
The Dead of Winter EP CD (Dead Space

Volume)

Im Booklet von „The Dead of Winter

EP“ gibt Otem Rellik selbst den Grund für

die Entstehung der von Melancholie

durchtränkten neun Lieder an: Nicht ver-

rückt zu werden, während er zwei Mona-

te arbeitslos war. Ob er das geschafft

hat, ist nur schwer zu beurteilen, aber

sicher ist, dass er die Zeit sehr sinnvoll

genutzt hat. Er rappt mit einem herrlich

angenehmen und unangestrengten Flow

und besingt seinen Gemütszustand, den

er mit Beats untermalt, die auf eine wun-

dervolle Weise nach manischer Depres-

sion klingen. Melodien, die knapp am

Pop vorbeischrammen, werden mit kraft-

vollen Rap- und 2-Step-Rhythmen kom-

einen Goa-Verdacht keimen zu lassen.

Erinnert ihr euch an den Klang der

Trommeln, der im ersten, einzig wah-

ren King Kong-Film von der Insel zu

der Gruppe von Abenteurern über das

Meer herüberweht? Stefan Schneider

hat diesen Vergleich bezüglich der

neuen Mapstation LP gebraucht und

letzte Woche in der U-Bahn musste

ich wieder dran denken.

Eine Platte wie ein bezaubernder,

todbringender Mahlstrom. Und wenn

er dich geschluckt hat, einfach noch

mal Play drücken. Ein Teufelkreis.

S.S.

Nuccini!
Matters of Love and Death LP/CD 

(2nd Rec)

Corrado Nuccini wird den meisten

wohl als Gitarrist von Giardini di Mirò

bekannt sein. Nun beweist er auf Alb-

umlänge sein Talent als Produzent.

Natürlich findet sich hier auch der

Klang seiner Gitarre wieder, diesmal

aber gepaart mit cineastischen Strei-

cherarrangements, Samples und

Beats. Die Kombination ist durchaus

gelungen, nur verstecken sich seine

Instrumentale allzu oft hinter den

Stimmen von Bleubird, Nomad und

Siaz, welche neben weiteren Features

die Dauergäste des Albums sind.

Dadurch entsteht beim Hören der Ein-

druck, dass man gerade ein neues
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Album „m.e.“ (stehend für ihre beiden

Vornamen) ist nun auf Nonsense

Records erschienen. Unter den 13 Tracks

finden sich neben Skits, zwei DJ-Tracks

und sogar einer schönen Soulnummer

einige weitere Headbanger und

machen das Album zu einer überaus

überzeugenden und runden Angelegen-

heit. Wer jedoch nach der Erwähnung

oben genannter Hip-Hop-Ikonen Angst

hat, das ganze könnte nach „old school“

klingen, sei beruhigt: X:144 & SPS bieten

zeitgemäß arrangierte Sounds von

funky und soulful, bis hin zu düster,

rockig und elektronisch. In jedem Fall

ist „m.e.”, möge man es mir verzeihen,

das realste Hip-Hop-Album 2006. Word!

G.S.

Zavoloka & AGF
Nature Never Produces the Same Beat

Twice CD (Nexsound)

Ich habe einen schiefen Vergleich auf

Lager. Vielleicht liegt es daran, dass ich in

letzter Zeit zu viel 90er-Ostküsten Hip-

Hop gehört habe, aber irgendwie will

mir die Assoziation Wu-Tang Clan – Za-

voloka & AGF nicht mehr aus dem Kopf.

Wo ist die Verbindung? Hip-Hop als

Genre dürfte für Antye und Katia eine

verhältnismäßig geringe Rolle spielen.

Der Ansatz, ihre Sounds, Samples und

Stimmen auf kompromisslos roughe

Art und Weise in einen Topf zu wer-

fen, erinnert mich aber jedes Mal an

RZA’s überkomprimierte Claps, die pea-

kenden Raps eines Ghostface Killahs

oder den Einsatz trashiger Kung-Fu Sam-

ples auf der „36 Chambers“. Ein wichtiger

Unterschied ist natürlich die Tatsache,

das Rap-Gruppen wie Company Flow

oder eben der Wu-Tang Clan ihre Songs

komponieren, um über eine festgelegten

Struktur zu improvisieren – Zavoloka und

AGF aber haben ihre Kühe gegen magi-

sche Bohnen getauscht und lassen ihre

Tracks autark in den Himmel wachsen.

In den 50, je ungefähr einminütigen

Tracks passiert unglaublich viel. Getreu

dem Albumtitel „Nature Never Produces

The Same Beat Twice“ bersten die einzel-

nen Titel vor unterschiedlichen Sounds,

Rhythmen und Samples. Wer mit dem

Werk Zavolokas vertraut ist, dürfte viele

ihrer semi-tonalen Synthesizer-Klänge

wieder erkennen. Hier und da erklingen

auch die typischen Flötensounds, ver-

fremdet in kurzen referentiellen Samples.

Überhaupt Verfremdung: ein Großteil

der Songs ist mit den Stimmen von Antye

und vor allem von Katia versetzt. Diese

spielen aber nicht wie bei AGFs’ oder

Zavolokas’ Solo-Veröffentlichungen eine

strukturell-tragende Rolle, sondern ste-

hen auf einer Ebene neben allen anderen

Sounds. Daneben schwingt immer ein

(bloß angedeutetes) melodisches Potenti-

al in den Beats mit, welches das Album

über den akademischen Cut-Up Elektroni-

ka-Verdacht erhaben macht.

S.S.

und einfachen Songstrukturen lässt

sich zwar auf jeden Fall noch ausbau-

en, muss aber nicht immer in produk-

tionstechnischer Perfektion und über-

ladenen Instrumentalen enden.

F.K.

X:144 & SPS
m.e. CD (Nonsense)

Den Begriff „real Hip-Hop“ sollte man

so gut es geht vermeiden, wenn man

nicht gerade Grandmaster Caz oder

KRS-One heißt. Und in einem Genre,

das sich vor allem über die stete Verän-

derung und seine eklektische Grenzen-

losigkeit definiert, ist es auch gar nicht

möglich jemandem diese Bezeichnung

zuzuordnen. Dennoch lebten vor allem

die so genannten „goldenen Jahre“ des

Hip-Hops, die durch Duos wie Eric B &

Rakim, MC Shan & Marley Marl, Ice-T &

Evil E, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince

oder auch Gangstarr geprägt waren,

vom Zusammenspiel des DJs mit sei-

nem Rapper und andersrum. Auch X:144

& SPS sind ein Duo, das sich klassisch

über „two turntables and a micropho-

ne“ definiert. Schon mit ihrer Vorab-

Hymne „Last Voice“, welche bereits letz-

tes Jahr als 12“-Maxi erschien, zeigten

die aus Florida stammenden Maged

Ragab (X:144) und Erik Mike (DJ SPS),

dass sie genügend Boom-Bap in den

Beats und gleichermaßen Skills im Rap-

pen und Cutten besitzen. Ihr erstes
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So werden bei seinem neuen Projekt

internationale Musikliebhaber, Samm-

ler und Künstler gebeten, ihre Schätze

auf eine (tatsächlich gemixte) Mix-CD

zu packen, um dem Problem der teil-

weise erschwerten Zugänglichkeit

Abhilfe zu verschaffen. Auf Teil 1 der

Serie erwartet uns nun der Kölner

Techno und Elektro Produzent The

Modernist mit einer Reihe von ver-

meintlichen Raritäten und Schätzen.

Doch es dauert durchaus eine Weile

(um genau zu sein etwa 20 Minuten),

bis sich die dahinplätschernde Loun-

gemusik in feine Flächen mit ange-

nehmen Beats und noch angenehme-

ren Stimmen verwandelt. Es sind keine

geringeren als die Stimmen von The

Postal Service, Death Cab For Cutie

und DNTEL, die uns aus dem Schlaf

rütteln und die Wende bringen: Die

Wende mit dem großartigen DNTEL

Stück „This Is the Dream of Evan and

Chan“ im Superpitcher Remix. In der

Folge geben sich DJ Koze, Erlend Oye,

ein weiteres mal Superpitcher, Ada

und auch Scritti Politti die Klinke in

die Hand, um eine zwar sehr leichte,

aber dennoch nicht langweilige

Elektroatmosphäre zu schaffen. Die

ganz großen Perlen scheinen sich den-

noch vor mir zu verstecken, wenn man

mal von den beiden Beiträgen von

Superpitcher und dem finalen Scritti

Politti Beitrag absieht.

S.K.

V.A.
We are – Vol. 1 CD (Uncommon)

Mit dem selbstbewussten Titel „We are,

Vol. 1“ stellt das junge New Yorker Label

Uncommon sich und diverse Künstler

aus dessen Umfeld vor. Und mit „We are“

gelingt diesen mit den 15 Liedern der

Compilation auch wirklich eine „Ansa-

ge“. Die Hälfte der reduzierten und kra-

chenden Kompositionen stammt von

Nasa, dem Mann hinter Uncommon. Da

dieser lange Zeit Def Jux Veröffentlichun-

gen den letzten Schliff verpasst hat, lässt

sich der hörbare Einfluss von El-P wohl

kaum leugnen. Trotzdem gelingt ihm

und somit auch dem Label etwas wirk-

lich eigenes. Die meisten Titel sind weni-

ger straight, als die seines früheren

Arbeitgebers, allerdings auch in keiner

Weise so verspielt, wie man sie von

anderen vergleichbaren Labels kennt, die

sich progressiven Rap auf die Fahne

schreiben wollen.  Neben Nasa und sei-

ner Gruppe The Presence kommen K-the-

I???, Vyle, Billy Woods, Optimis GFN,

Masai Bey, Stacs of Stamina und Centri

zu Wort. Den übrigen musikalischen

Raum füllen außerdem Arcsin und Dig

Dug aus.

Da schon der Titel mit „Vol. 1“ erahnen

lässt, dass sich mindestens noch ein

Nachfolger in Planung befindet, bleibt zu

hoffen, dass sich Uncommon mit dieser

Linie treu bleiben wird. Der raue Charme

von harten Kick-Snare-Kombinationen

jedes Sample ist sorgsam ausgewählt.

Manchmal erinnert das an den Ninja

Tune-Künstler Hint. 

„No Dumping in Jersey“ danach ist

etwas simpler, brilliert aber mit einem

schönen Synthesizer-Motiv und Acci-

aiolis Trademark-Sound, seinen Säge-

zahn Bässen. Die kommen nach dem

Kopfnicker-Skit „Gallop“ auch im

besten Track der EP vor. „Collecting

Rain“ ist ein Song, dessen sich sicher

keiner eurer liebsten Instrumental

Hip-Hop-Künstler schämen würde.

Tight und innovativ. Fantastisch! Als

wollte Dabrye dem Golden Age of Hip-

Hop huldigen. Mit dem letzten Song

„Touching the Past“ schließt Jeffrey

Acciaioli bezüglich der Komplexität

wieder zu „Disguising Comfort“ auf.

Piano, Streicher, Synthsizer und alles

ist auf den Punkt arrangiert. Word!

S.S.

V.A.
Collectors Series Pt. 1 Popular Songs -

The Modernist CD (Faith)

Da trotz des Internets und der gän-

gigen Filesharing-Portale noch Mas-

sen an qualitativ hochwertiger Musik

in privaten Plattenarchiven verstauben

würden, habe man die „Collectors

Series“ ins Leben gerufen. „Man“ ist in

diesem Falle Stefan Struever, welcher

auch der Kopf hinter den uns allen

bekannten DJ Kicks-Compilations ist.
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being explored in these almost opera-

esque epic songs that were albums to

themselves. This is the kind of stuff

that could never have a strong foo-

thold in the States due to attention

span issues. 

4. Amon Düül II: Wolf City (UA)

People don't fully appreciate this

album as much as their others, but I

think its a gem. Amon Duul makes

the kind of music that you'd imagine

will be standard, when humans evolve

into a higher life form. Some people

attempt that style and fail because

they don't have the hard edge and

underpinnings that make Amon Duul

so fantastic. They are one of a kind. 

5. Ash Ra Tempel:Ash Ra Tempel (Ohr)

Ash Ra is another band that is quite

fond of long explored cinematic passa-

ges. They are also not fans of breaking

tracks into seperate songs; and I respect

that. This music shouldn't be dissected

into forty songs to fill a superficial

tracklist. These are sonic experiences. 

6. Frumpy: All Will Be Changed (Philips)

Frumpy is on my top ten list for bands

with the best names of all time. At

first glance you'd think well, they sound

very similiar to a lot of the hippie

psych home-pressed records coming

out of America at the time. But when

you sit down with this record you will

notice how radical it really is. First off

the vocalist is one of the better vocalists

of the era that you will ever find. The

drums are tough, the Hammond and

guitars are extremely crisp and well

developed. This record achieves the diffi-

cult task of trying to be experimental

while still having one foot in blues and

rock respectively. 

7. Popol Vuh: Affenstunde (Liberty)

Popol Vuh is one of those bands that 

I go back to when I want to listen to

something that is more relaxed but still

edgy. They can do the rock backdrop as

well as anyone, but more often, they

converge into just pure jams with ethe-

real passages. You can get lost in this

music very easily, and that's a good thing. 

8. Klaus Schulze: Blackdance (Brain)

This man is a genius and every record

he's ever done has an amazingly unique

sound. As much of a pioneer in synthesi-

zer music as you will ever find. When I

look at my collection of Klaus Schulze

records, I think to myself „there's so

much music to be made, I have to catch

up to Klaus!“ haha. What a wondeful

addition to music he's made. 

9. Tangerine Dream: Phaedra (Virgin)

This record breaks from all of the other

records I've listed here stylistically, but

it's just as amazing in every sense. This 

is a blueprint on how to design other

worlds. Its almost as if they were sonical-

ly introducing what the universe soun-

ded like. And musically, they left the

codes for musicians like myself and eve-

ryone else after them to go exploring. 

10. Can: Tago Mago (UA)

What is there to say about Can and this

album that hasn't already been said befo-

re? They could release this album today

for the first time and it would still sound

as fresh and innovative to me. Can knew

what they were doing and thats all there

is to it.

1. Goblin: Roller (Cinevox) 

Technically not Krautrock as Goblin is

Italian, but this album has been on

my wall forever and it deserves men-

tion. Goblin has always been known

for their soundtracks for Dario Argen-

to's films (rightfully so). But to me,

their music is so groundbreaking that

it's as important as the movies they

were done for. 

2. Eloy: Eloy (Philips)

When I first heard „Song of a Paranoid

Soldier“ I became hooked on Eloy and

tracked down their catelog. The syn-

thesizer work on everything they do

is just so lush and full bodied that the

songs take on an angelic quality. They

really made a big impact on my sound

by trying to explore how they layered

sonic textures so well. 

3. Novalis: Banished Bridge (Brain)

I'm a really big fan of the drums on

every Novalis record. Many a time i've

been listening to one of their albums

while thinking to myself „these guys

are making beats like they are from

Brooklyn“. They're also fond of really

long musical voyages that explore a

theme, abandon the theme, and

return to it again. Thats something

very unique to Krautrock (and its one

of the main reasons I love it so much).

The idea of rock, and prog-fusion was

Arcsin (Uncom-

mon/Equinox)

Psychedelic/

Krautrock Top 10
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Dday One (Subversiv-Rec/
Needlework Rec/Content)

Jazz Track Top 10

Bob James: Nautilus 
ONE (CTI) 

Miles Davis: Pharoah's Dance 
Bitches Brew (Columbia) 

Dave Brubeck: Unsquare Dance 
Time Further Out (Columbia)

John Coltrane: Love Supreme 
Love Supreme (Impulse)

Jazz Hip Trio: Spell of Three  
Jazz in Relief (Major Minor)

Alice Coltrane: Paramahansa Lake
Huntington Ashram (Impulse)

Yusef Lateef: Snafu
Blues from The Orient (Prestige)

Art Ensemble Of Chicago: Certain
Blacks Certain Blacks (Inner City)

Keith Jarret: Mortgage on my Soul
Birth (Atlantic)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dexter (Elemental Force)

Current Top 10:

Jay Dilla feat. Guilty Simpson & MED:
Jungle Love (BBE)

Madlib: Take It Back (Stonesthrow)

Nostalgia 77 Octet: One For Nan (Tru

Thoughts)

Oh No feat. Buckshot: Gets Mine (Sto-

nesthrow)

Jurassic 5 Get It Together (Interscope)

DJ Krush: Final Home/Piano Mix

(Columbia)

Sun Ra: Space Is The Place (Blue Thumb

Records)

Ton Steine Scherben: Der Traum Ist Aus

(David Volksmund Prod.)

Sweet Smoke: Silly Sally (Catfish)

V-Mann: Spröde Lippen (Hieronymuz

Remix) (Funkviertel)

Phonatic (Audiac)

Current Top 10

Funkstörung featuring Quadraceptor
and Doseone: Basic P.P.O. Blues (k7!)

DJ Scientist: Atarius (Equinox)

Audio88: Spielregeln (Himalaya Pop)

Riow Arai: Break Roads (Leaf)

Peter Licht: Lieder vom Ende des

Kapitalismus

Bleubird: Hell Country (Endemik)

Thom Yorke: The Eraser (XL)

Unkle: Rabbit in your Headlights

Remix EP (Mo Wax)

2econd Class Citizen: Divided Reality

EP (Eigenvertrieb)

Max & Harvey: Sleep (Ninja Tune)

The Dedicated Beatheads
(Equinox/Audiac)

Current Top 10

Mophono: Lily (Daly City Records)

TTC: Dans Le Club (TTC)

Bronx Style Bob: Bob-Didi-Bob

(Nightbeat)

A-Ko: Chicago (Melting Pot Music)

Ghost Cauldron: Play This Only At

Night (K7)

Tacteel: Dressed in Polyster 

(Institubes)

Return Of The Returner: Electragli-

de (33 Throwdown)

Jurassic 5: In the House (Interscope)

Avila Brothers: It’s Over Now feat.

Ahmad Jones (Thumb)

DJ Scientist: Atarius (Equinox)

Xndl (Offbeaters/Subversiv
Rec)

Current Top 10:

Dead Kennedys: This Could Be Everyw-

here (Alternative Tentacles)

Istari Lasterfahrer: ce_qui_reste_de_ce_

qui_va (Sozialistischer Plattenbau Rec)

Destruction: Antichrist (Steamham-

mer/SPV)

Jamalski: Get Mash Up (Ozore Age)

Mediengruppe Telekommander:
Fantastisch (Mute Rec)

Astronautalis & Babelfishh: Split LP

(Subversiv*)

Bad Brains: Rise (Epic)

Sway: Thief ’s Theme Freestyle (No label)

Enduser: Timehold (Outbreak)

Bushwick Bill: Call Me Crazy (Rap-A-Lot)

Tony Scott: The Murmuring Sound
Of The Mountain Stream Music for
Zen Meditation (Verve)
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