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Tage, die die Welt verändern, zeichnen
sich wohl vor Allem dadurch aus, dass
sie nicht existieren. Sollten ein paar der
derzeit kursierenden Negativ-Prognosen
über die Plattenindustrie im Großen wie
im Kleinen wahr werden, wird es uns im
nachhinein wahrscheinlich wieder ein-
mal schwer fallen, einen solchen Anker-
tag festzulegen. Mein Teil der Geschichte
begann mit dem Tag, an dem ich sowohl
meine Musik, als auch die einiger Freun-
de und Bekannter auf einer mir fremden
russischen Seite zum kostenpflichtigen
Download gefunden habe. Mir war
durchaus bewusst, dass schockiert zu
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sein wohl die lächerlichste Antwort auf diese späte
Erkenntnis wäre. Ich entschied mich somit voerst für
blinde Wut, um dann später erhobenen Hauptes behaup-
ten zu können: „Ich war dabei. Ich war wütend. Ich war
machtlos und schrecklich deprimiert.“

Was bleibt? Endlose Diskussionen über Internet-
Tauschbörsen, die „Daseinsberechtigung“ von Major-
labels und die gefühlte Fairness eines angeblich so viel
offeneren Umgangs mit Kunst. Seit Jahren schwelen die
immerselben Argumente vor sich hin. Von Zeit zu Zeit
schafft es eine markante Stimme, ihnen mehr Aufmerk-
samkeit zu garantieren – ihre eigentliche Kraft jedoch
scheint verloren gegangen zu sein. Wirklich dämlich
sehen dabei nur DRM-Hardliner der Plattenindustrie und
die ignoranten Pseudo-Idealisten unter den Downloadern
aus und man beginnt sich zu fragen, welche Position
überhaupt noch haltbar ist und ob man nicht lieber,
anstatt hier zu diskutieren, auf das Konzert einer Band
gegangen wäre, deren Namen man noch nie vorher
gehört hat. Klingt doch schön, oder? Schlussendlich
packt einen die Angst davor, nur noch abgeklärter zu wer-
den mit jedem Wort, das in dieser Sache verloren wird
und man fällt etwas resignierter ins Bett als die Tage
zuvor. Es scheint, als hätte auch die Musik, wenn wir
über sie reden, an eigener Kraft verloren und fast könnte
man vermuten: „Musiker und Fan sind sich die letzten
Jahre über bedeutend näher gekommen. Das sieht man
vor Allem daran, dass beide ihr jeweiliges Ding meist nur
noch aus Liebhaberei durchziehen.“

Fraglich wäre dann, was aus dieser Liebhaberei wieder
Leidenschaft werden lassen könnte. Viele der Interviews
die für DEAD3 geführt wurden, zeigten, wie unvermeid-
bar die Diskussion darüber geworden ist. Es bleibt nur zu
hoffen, dass sie nicht nur um ihrerselbst Willen geführt
wird.

PS.: Dies ist die erste Ausgabe des DEAD Magazines, in der es
Werbeseiten gibt. Anders können wir die Heftkosten leider nicht
finanzieren. Wir werden nicht für jeden Werbung machen. 
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ich mich auch heute noch verbunden
fühle.

DEAD: War dieser Hintergrund wichtig für dich? In
welcher Weise hat er dich dahingehend beeinflusst,
diesen  düsteren, skizzenhaften Sound, der die *sub-
versiv-Realeses oft ausmacht, zu eurem „Marken-
zeichen“ zu machen?
XNDL: Jeder Hintergrund ist generell wich-
tig und beeinflusst maßgeblich den
Output und in dem Fall die Auswahl der
Releases. Schön und interessant, dass wir
in deinen Augen ein Markenzeichen haben
und uns scheinbar von anderen differen-
zieren! Ich kann das selbst nicht beurteilen
und wir hatten meines Wissens nach auch
nie vor, so etwas zu kreieren. Hauptsache,
es erweckt überhaupt eine Emotion beim
Hörer und schafft ein gewisses Bild einer
Organisation und Intention. Mit deinem
Bild und der Beschreibung kann ich aller-
dings gut leben…

DEAD: Internet und MP3-Downloads sind ja schon
seit ein paar Jahren abwechselnd für Aufschwung
und Niedergang grade der kleinen Labels verantwort-
lich – inwieweit bekommt ihr das zu spüren?
XNDL: Ehrlich gesagt, denke ich, dass es
keinen Aufschwung für kleine Labels
durch Downloads gibt, inklusive der „lega-
len“; finanziell gesehen. Und auch der
Promo-Effekt ist meiner Meinung nach
absolut vernachlässigbar. Man gräbt sich
letztendlich das eigene Wasser mit „net-
only-releases“ ab, denn viele unserer
schwer erarbeiteten Kunden wollen das gar

Wer sich für Rap-Musik abseits der üblichen Genre-
konventionen interessiert, der ist früher oder später
mit Sicherheit über einen der Releases des deutschen
Labels *subversiv gestolpert. Seit knapp 6 Jahren relea-
sed man dort u.A. Gunporn, Shadow Animals, Cave-
men Speak, Bleubird, Restiform Bodies, Soso, Epic,
RushYa!, die zweite Generation des LA Underground –
Viele dieser Künstler würde man in Deutschland wohl
gar nicht kennen, gäbe es nicht *subversiv und deren
Offbeat-Sampler.

XNDL, einer der Gründer des Labels, ist für viele zu
dessen Gesicht geworden. Er zeichnet sich verantwort-
lich für die Produktion der Gunporn und RushYa!
Releases, diverse Solo-Alben und Remixes, kümmert
sich um einen großen Teil der Labelarbeit und ist
zudem seit Jahren als DJ aktiv. Wir sprachen mit ihm
u.A. über die derzeit prekäre Lage der Indie-Labels, die
unterschätzten Gefahren des File-Sharing und die letz-
ten Refugien künstlerischer Freiheit:

DEAD: Aus welcher „Szene“, würdest du sagen, kamst du, als *sub-
versiv records gegründet wurde?
XNDL: Ich fühle mich bis zum heutigen Tag und auch
davor keiner musikalischen „Szene“ zugeordnet. Ich
höre  alles gerne, was speziell ist: von Metal, Hardcore
bis Breakcore / harte Elektronik, in letzter Zeit etwas
weniger von den HipHop-Geschichten. Generell finde
ich musikbedingte „Szenen“ eher uninteressant, weil
sie einen nur einschränken und ansonsten nichts
bringen, außer dass man Geld für irgendwas ausgibt,
das man nach dem Wechsel in eine neue Szene ohne-
hin nicht mehr gebrauchen kann, wie Klamotten,
Platten usw.

Meine Wurzeln lagen viele Jahre im Skateboarding
/BMX-Bereich und dort ist man musikalisch offen. Das
ist sicherlich auch ein spezieller Menschenschlag, dem

„Sinnlose Argumente wie „Promo

für den Künstler… Ich kaufe

dann die Platte später nach…“

kann ich gar nicht erst nach-

vollziehen und widerlege die

gerne mit Zahlen. Letztendlich

bedeutet kein Umsatz, keine

neuen Releases und das tut

allen Beteiligten weh.“

Ein Interview...
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nicht haben (mich eingeschlossen) und
man verliert wohl einen beträchtlichen
Teil derer, egal wie gut das Release letz-
tendlich ist. 

Neukunden kommen auch kaum dazu,
weil keine der großen Onlineplattformen
die Sachen gut präsentiert und verkauft,
beziehungsweise weil so etwas für diese
Art von Musik gar nicht erst existent ist.
Die Presse interessiert sich sowieso nicht
für Labels wie uns, die keine Anzeigen
schalten (wollen). Deswegen auch eine
Verbeugung vor eurem Magazin und der
Handvoll anderer Institutionen, die sich
für Labels wie Subversiv* interessieren.  

Dazu kommen massig schwarze Schafe
im „Online-Vetriebs-Bereich“ und noch
weniger Transparenz in Bezug auf die
Verkäufe, als wir sie sonst schon haben.
Praktisch gesehen ist es jedoch die größte
Verarsche für die Künstler selbst: Sollen sie
bei Konzerten MP3-Gutscheine am Merch-

Table verkaufen? – Lächerlich! Unsere Künstler kriegen
vorrangig Freiexemplare ihrer Platten, die sie auf
Konzerten verkaufen um damit ihr Geld zu verdienen.
Kein Indie-Label wird seine Künstler mit großen
Geldsummen bezahlen können. Da ist man doch vom
Verkauf von Hardware von allen Seiten abhängig; was
auch gut so ist. 

Wir haben auch ein paar Releases alternativ Online
angeboten. Das Ergebnis war nicht so toll, würde ich
das mal umschreiben. Den paar Euros die du dort ver-
dienst, kannst du dann noch ewig hinterherlaufen und
letztendlich findet man dann das Release auf irgend-
welchen Seiten im Angebot, denen man das nie ange-
boten hatte. Schau dich mal nach der Offbeats 3 CD als
Download um: Wir haben noch keinen Cent dafür gese-
hen und das Teil wird von einigen Plattformen kom-
merziell angeboten! Das ist meine persönliche Erfah-
rung und es nervt einfach nur, weil einem komplett die
Kontrolle verloren geht, die ja letztendlich ein Indie-
Label ausmacht. Falls es wirklich sowas wie einen
guten Online-Vertrieb gibt, kann man mich gerne
anmailen und meine eher negative Einstellung mögli-
cherweise umkehren. Diese ganzen anderen Geschich-
ten wie „illegale“ Tauschbörsen bringen weder dem
Künstler noch dem Label was. Sinnlose Argumente wie
„Promo für den Künstler… Ich kaufe dann die Platte
später nach… usw.“ kann ich gar nicht erst nachvollzie-
hen und widerlege die gerne mit Zahlen. Ist mir aber
immernoch lieber, als wenn irgendwelche Arschlöcher
in Russland oder sonstwo unsere Platten kommerziell
und ohne Einverständnis zum Download anbieten und
möglicherweise sogar noch daran verdienen. Letzt-
endlich bedeutet kein Umsatz, keine neuen Releases
und das tut allen Beteiligten weh.

Ach ja, zurück zur Frage: Jeder, den ich so in letzter
Zeit gesprochen habe, bekommt es zu spüren. Egal, ob
Label, Plattenhändler, Künstler oder Vertrieb. Das
Tonträgergeschäft ist rückläufig die letzten 2 - 3 Jahre
und wer was anderes behauptet, der hat entweder ein
super Marketing, einen guten Vetrieb, gute
Connections, Glück oder er ist ein Lügner...

DEAD: Ein interessantes Phänomen, das mir zumindest erst in den
letzten Jahren aufgefallen ist, ist das grade bei Rap-Konzerten a) die
Zuschauer schwinden und b) gefühlte 3/4 der Zuschauer selber
Musiker sind oder sich für welche halten. Das steht ja auch in
Zusammenhang mit dieser Internet-Philosophie „jeder kann, darf
und kriegt alles, was er will“. Was macht für Dich einen Rapper, DJ,
Producer, einen Künstler aus? Gibt es da überhaupt noch Kriterien
abseits von Plattenverkäufen und Message-Board-Prominenz? 
XNDL: So sehe ich das auch... Die Besucherzahlen sind
rückläufig und das Interesse scheint immer geringer zu
werden an dieser Art von Musik.  Gründe sind mögli-
cherweise das zunehmende Alter der Fans und ihr

„Man muss sich nun

schon mehr anstren-

gen, als noch vor 3-4

Jahren und dann sieht

man auch, wer das wirk-

lich gerne und mit

Überzeugung macht, was

uns zum Hauptkriterium

eines „echten“ Künstlers

führt:

Durchhaltevermögen

und die Courage, auch

für ´ne Handvoll Leute

noch was zu machen.“

schwindendes Interesse, Abwanderung zu anderen
Stilen oder Trends, Langeweile oder schlichtweg die
langweilige und lieblos dargebrachte Musik ohne
Aussage, die keinem zum Kauf/Konzertbesuch
animiert. Die jungen Hörer kommen auch nicht wirk-
lich nach und hören lieber die angesagte Massenware
oder Doof- und Goldketten-Rap. 

Man muss sich nun schon mehr anstrengen, als noch
vor 3-4 Jahren und dann sieht man auch, wer das wirk-
lich gerne und mit Überzeugung macht, was uns zum
Hauptkriterium eines „echten“ Künstlers führt:
Durchhaltevermögen und die Courage, auch für ´ne
Handvoll Leute noch was zu machen. Es bringt nichts,
wenn mich jeder im Netz kennt und ich dann aber
nichtmal 50 Einheiten pro Release loskriege. Das schei-
nen einige aber noch nicht ganz begriffen zu haben.
Massive Netz-Präsenz heißt nicht zwangsläufig große
Akzeptanz und finanziellen Erfolg auf breiter Basis.
Wenn man realistisch ist, kennt uns und die meisten
anderen artverwandten Künstler/Labels eh keiner
außerhalb des Internets. Da hilft auch das gehype
durch Kumpels/Alter-Egos und gegenseitiges
Eierschaukeln in einschlägigen Foren nichts. Das sind
nämlich nicht die potentiellen Kunden, sondern die,
die downloaden oder Promos abgreifen.

DEAD: Worin liegen demnach die Chancen für Indie-Künstler bzw.
Labels? Sixtoo meinte neulich in einem Interview, er würde Platten nur
noch als Promotion-Tools sehen und selbst das würde wahrscheinlich
auch nur solange funktionieren, wie die Konditionen seines
Plattenvertrags stimmen - auch wenn das wohl eine recht impulsive
Antwort von ihm war: Ist das vielleicht schon ein Ausblick in die nahe
Zukunft?
XNDL: Ich denke, er hat leider nicht ganz unrecht. Man
wird in Zukunft wohl wieder verstärkt versuchen müs-
sen, direkt an die Leute zu kommen und ihnen irgendwie
die Kohle locker zu machen. Sprich auf Konzerten, über
die Medien usw. Pech hat man dann nur, wenn man
nicht riesige Booking-Agenturen und Marketing im
Rücken hat, das einem großes zahlungskräftiges Publi-
kum garantiert. Wenn die Platten letztendlich wirklich
auf Promogegenstände reduziert werden, wird´s finster,
denn kein kleines Label gibt 1000-1500 Euro für Promo
aus. Aus welchem Grund auch? Die Chancen für Künstler
sind halt unter anderem, dass man flexibel bleibt und
unabhängiger als bei einem großen Label, das auch nicht
immer die dicke Kohle für den Künstler garantiert. Wenn
man als Indie-Künstler fleissig tourt und seinen Kram
verkauft, kann man davon schon ansatzweise Hartz4
Niveau erreichen und möglicherweise auch Releases ohne
Label in Eigenregie rausbringen. Des Weiterem ist man
keinem Rechenschaft schuldig über die Art der Musik,
Kollaborationen, usw. weil meist keine Verträge zwischen
Label und Künstler bestehen. 

deadwords
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Diesen Sommer erschien mit „Wer schweigt, gibt Recht“ ein neues Audio88-Album. Sein wievieltes
Album es nun nach welcher Zählung und überhaupt ist, das ist schwer zu sagen: Seit seiner ersten
CDR „Ausdrucksschwäche“ sind mittlerweile knapp 4 Jahre vergangen und in verschiedenen
Konstellationen sind seitdem knapp ein Dutzend EPs, Alben, sowie skizzenhafte Songsammlungen
erschienen. Wie schon auf der „Nahaufnahmen“-EP versammelt der mittlerweile in Berlin ansässige
Wortkünstler auch auf „Wer schweigt, gibt Recht.“ ein Team von Produzenten um sich, das sich von
den Rändern des kontemporären HipHops aus aufmacht, eine unverbrauchte Klangkulisse für seine
Texte zu liefern, die sich weiterhin mal staunend, mal erschreckt, mal wütend und meist mit bitte-
rem Humor durch ein stetes Mehr aus Eindrücken kämpfen. „Ich behaupte solange das Gegenteil, bis
die Gegenwart bewiesen ist.“

DEAD: Wie funktioniert die Aufteilung zwischen
Labelarbeit und Musik-Produzieren bzw. Auflegen und
wo siehst du dich in 5 Jahren (als Künstler)?
XNDL: Die Aufteilung mache ich nach Lust
und Laune. Die Labelarbeit lasse ich ehrlich
gesagt im Moment etwas schleifen, weil ich
mich auf andere Sachen konzentrieren
muss. Auflegen/Live läuft eher sporadisch,
aber seit über 10 Jahren konstant und Musik
mache ich eigentlich regelmäßig. So als
Ersatz für Fernsehen, einfach eine unge-
zwungene Freizeitbeschäftigung. Nicht
mehr und nicht weniger. Ich werde in 2
Monaten mein zweites Studium abschließen
und habe glücklicherweise schon einen irre-
al guten Job in ´nem Riesen-Unternehmen
ab August in der Tasche. Das bedeutet
schlussfolglich auch, dass ich mich im
musikalischen Bereich zeitlich etwas ein-
schränken muss. In anderen Worten: Ich
sehe mich jetzt schon nicht als Künstler und
in 5 Jahren werde ich noch weiter davon ent-
fernt sein und möglicherweise nur noch für
mich privat Musik machen oder gar nicht
mehr. Ich lasse die Frage mal halb-offen ste-
hen, aber eine „Karriere“ als Künstler schlie-
ße ich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.
Ich bin da eher Realist mit Tendenz zum
Pessimismus und auch keine 20 mehr…

Wer schweigt gibt
Recht.

Aber: Wenn es die Möglichkeit gäbe, da professioneller
einzusteigen: bin ich dabei!

DEAD: Wie kam die Verbindung zu Project Mooncircle / Botanica del
Jibaro zustande und wie eng arbeitet ihr zusammen?
XNDL: Ich weiß gar nicht mehr, wie´s kam und wann
genau. Vor 2-3 Jahren denke ich mal und über´s
Internet… wie immer halt. Gordon (Project Mooncircle)
ist seitdem ein guter Freund geworden und mehr als nur
ein Geschäftspartner. Wir helfen uns gegenseitig aus und
arbeiten so oft zusammen, wie möglich. Muss nicht
immer offensichtlich und kann auch manchmal nur ein
Rat oder eine Gefälligkeit sein. Wir haben musikalisch
einen etwas anderen Fokus, was aber nicht heißt, dass
keine Berührungspunkte bestehen und genau da setzen
wir dann an und ziehen gemeinsam Projekte auf. Zudem
kommt von seiner Seite regelmäßig Artwork und unsere
Drucksachen lassen wir auch bei ihm machen. – Kann ich
nur weiter empfehlen: schnelle und sehr gute Arbeit zu
günstigsten Konditionen. 

Die Botanica Leute habe ich letztes Jahr und vor 2 Jahren
persönlich auf Tour getroffen, was mich sehr gefreut hat.
Sind erwachsene Leute mit Rückgrat und eigenem Stil
und ziehen konsequent ihre Sache durch. In dem
Business sind ein Haufen Volldeppen und Dummschwät-
zer, da freut man sich über gute Bekanntschaften umso
mehr und versucht diese dann auch zu pflegen.

DEAD: Welches sind eure Projekte für die nahe Zukunft?
XNDL: Als nächstes steht erstmal die lang erwartete
Offbeats 3.1 Vinyl-Version an: Die wird wohl Juni kom-
men, wenn ich´s gebacken bekomme. Das Artwork kam
wieder von Chojin, ich muss nur noch die Texte drauf-
packen, das Teil mastern, abmischen und zum Presswerk
schicken. Wobei „nur“ schon mehr Arbeit ist, als man
denkt. Die wird auf jeden Fall, meiner Meinung nach,
sehr interessant werden und einige neue Leute, neben
bekannten wie Curse Ov Dialect oder auch Bleubird, vor-
stellen. Vorallem die unbekannten haben es mir angetan:
Techno Sunrise oder Pastry Case sind grandios und auf der
Platte wird es wieder eine bunte Mischung aus HipHop,
Indie und Elektronik geben. Sollte für jeden was dabei
sein.

Des Weiteren bin ich mit Ancient Mith am neuen
Rushya Album und ein Solo-Album auf Vinyl würde ich
dieses Jahr auch noch gerne rausbringen. Man wird
sehen, was sich noch ergibt. Ich bin da generell offen
und flexibel und ohnehin noch auf der Suche nach
einem anderen Label, wo ich möglicherweise mein näch-
stes Ding rausbringen kann. Ich promote mich ungern
selbst…

Text und Interview: Jens Essmann 
Fotos: Susi Darling
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DEAD: Worin besteht dann für Dich Hoffnung?
Audio88: Ich weiß nicht. Ich bin nicht reli-
giös und kann also auch nicht auf eine
höhere Macht hoffen, die uns von unseren
Problemen befreit. Genauso wenig wird
ein einzelner Mensch kommen und unsere
Probleme lösen. Es sind unsere Probleme.
Die Hoffnung besteht natürlich darin, dass
wir uns dieser Probleme bewusst werden
und versuchen, sie zu lösen. Ob es irgend-
wann dazu kommt, weiß ich nicht. Bis
jetzt sieht es nicht so aus. Es ist keine
Frage der Hoffnung, sondern eine Frage
der Verantwortung. Hoffnung impliziert
immer, dass man auf etwas wartet. Wir
sollten nicht länger warten.

Das Album „Wer schweigt, gibt Recht.“
erscheint im Juli auf Himalaya Pop.

Text: Jens Essmann
Fotos: Himalaya Pop

DEAD: Gerade auf Raphörer wirkst du polarisierend – wohl aus 2
Gründen: Deinen Inhalten bzw. deiner Perspektive und deinem
„Vortragsstil“. Welche Bedeutung hat die Musik für deine Texte?
Audio88: Zunächst einmal habe ich bei meinen letzten
Auftritten gesehen, dass sich der „Raphörer an sich“
insgesamt eher weniger für meine Version von Rap zu
interessieren scheint. Von Leuten aus dem Publikum
oder Leuten, die mir schreiben, höre ich immer wieder:
„Eigentlich hör ich gar keinen Hip-Hop...“. Das mag
neben den Inhalten und dem Vortragsstil, wohl aber
auch an der Musik liegen, da die Produktionen in den
seltensten Fällen wirklich straight sind. Aber ohne die
Musik würde mir wohl kaum jemand zuhören. Ich
müsste wahrscheinlich bei Poetry Slams auftreten und
mir dann Mühe geben, ein paar müde Lacher zu ern-
ten...

DEAD: Aber du selbst würdest dich, wenn du beschreiben müsstest,
was du tust, schon als Rapper bezeichnen?
Audio88: Ich glaube schon. Es ging mir ja auch nie
darum, unbedingt etwas anderes zu machen, bezie-
hungsweise „Anti-Rap“ zu machen. Allerdings muss
ich zugeben, dass, wenn ich neue Leute kennen lerne
und diese mich fragen, was ich für Musik mache, ich
auch nicht sage, dass ich Rap mache. 

DEAD: Kannst du dir eine andere Verbreitungsmöglichkeit für deine
Texte derzeit vorstellen oder ist Musik, in der Art wie du sie
angehst, das deiner Meinung nach ideale Medium dafür? Und
anschliessend vielleicht: Dein bewusster Verzicht auf Reim und oft
auch Rythmus im engeren Sinn; Siehst du das eher als bewussten
Ausdruck oder als Abkehr von Rap-Schemata?
Audio88: Für mich persönlich ist es definitiv das beste
Medium. Im Moment zumindest. Natürlich ist der
Verzicht auf Reime auch ein bewusster Ausdruck.
Reime und Regelmäßigkeiten haben immer einen
Beigeschmack von einer bestimmten Form von
Harmonie – auch beim härtesten Gangster-Rap. Das,
was ich in meinen Texten darstelle, ist aber nicht wirk-
lich harmonsich. Warum also Reime verwenden? Ich
kann das, was ich sagen will, nicht in Reimen aus-
drücken, was aber nicht bedeutet, dass das generell
nicht möglich ist. Ich bin vielleicht einfach nur kein
guter Rapper...

DEAD: Meiner Meinung nach besteht ja der
Knackpunkt deiner Songs in ihrer Perspektive: Man
kann oft nur schwer einordnen, wer da spricht, was
Ironie und was Ernst ist, etc. Was ist für dich das
verbindende Element zwischen deinen Texten?
Audio88: Das Verhältnis zwischen mir und
dem Hörer. Es ist dein Urteil darüber, was
Ironie und was Ernst ist, was meine Texte
für dich miteinander verbindet. Für mich
bin natürlich einfach nur ich die
Verbindung. Ich kann meine eigene
Perspektive dabei nur schwer verlassen.

DEAD: Es gibt da ja oft diese markanten Zeilen, mit
denen du Probleme zuspitzt und die wohl auch bis-
her deine Bekanntheit ausmachen. Daraus ergibt
sich die Gefahr, dass der Hörer die Zwischentöne
nicht mehr wahrnimmt und nur noch auf die
„Punchlines“ wartet – Wie willst du vermeiden, auf
diese paar Zeilen reduziert zu werden?
Audio88: Das ist wahrscheinlich mein
wirklich großes Problem. Ich weiß auch
nicht, wie ich das vermeiden kann. Mir
bleibt nur die Hoffnung, dass sich die
Leute den Text vollständig und aufmerk-
sam anhören. Aber ich weiß auch selbst,
dass es durch mein collagenartiges
Schreiben relativ einfach ist, sich einzelne
Zeilen rauszunehmen. Aber die Gefahr
besteht ja immer beim Zitieren, dass
etwas aus dem Zusammenhang genom-
men wird und im Idealfall dann in einen
neuen Kontext gebracht wird; nur ist das
leider wirklich nur der Idealfall. Meistens
bleibt es dabei, dass etwas aus dem
Zusammenhang gerissen wird. So entste-
hen dann diese sinnlosen „Die besten
Zitate von XY“-Bücher. So muss man kein
ganzes Buch mehr lesen, geschweige denn
sich damit auseindersetzen. Man hat
schon das gefilterte „Wichtige“. Und
damit kann man wohl auch am meisten
begeistern. In einem Gespräch kommt
doch ein „Nietzsche hat mal gesagt...“
immer sehr gut. Und in den seltensten
Fällen kennt jemand der Anwesenden den
Zusammenhang.

DEAD: Gibt es Momente, in denen du zufrieden bist mit deiner Musik
– wann fühlst Du dich verstanden?
Audio88: Warum sollte ich mit meiner Musik unzufrie-
den sein? Ich kann genau das machen, was ich machen
will. Ich habe wirklich alle Freiheiten, die man sich als
Musiker, sofern ich denn überhaupt einer bin, wün-
schen kann. Ich möchte auch gar nicht das Bild des
missverstandenen Künstlers propagieren, sowas ist
albern. Ich weiß nicht, ob mich jemand versteht oder
nicht, ich möchte mir darüber auch gar keine Gedanken
machen. Ich bin eigentlich schon glücklich damit, dass
sich anscheinend überhaupt jemand damit auseinander-
setzen möchte. Ich denke nicht, dass das selbstverständ-
lich ist.

DEAD: Mich interessiert da auch eher der Zuhörer, bzw. dein
Verhältnis zu ihm. Wenn deine Musik ein Ziel hat, z.B. sprichst du ja
öfters davon, dass man sich gegen Missstände wehren soll, gibt es
dann auch Situationen, in denen du dich insofern verstanden fühlst? 
Audio88: Meine Schwester erzählte mir letzte Woche,
dass sie auf einer Demo gegen die Versteigerung der Köpi
(besetztes Haus in Berlin) war und dass dort mein
„Fehlersuche“ lief. Das Gefühl kam dem Verstandensein
ziemlich nah... Näher geht es wahrscheinlich nicht
mal.

DEAD: Wo, glaubst Du, könnten Die Lösungen liegen zu den
Problemen, die du in Deinen Songs darstellst?
Audio88: Wenn ich das wüsste, würde ich nicht die
Probleme darstellen, sondern Lösungsvorschläge anbie-
ten. Ich glaube das größte Problem ist momentan leider
immer noch, dass die meisten Probleme nicht gesehen
werden oder gesehen werden wollen. Auf meinem kom-
menden Album heißt es in dem Lied „Tragende Wände“:
„Wenn die Welt so funktionieren würde, als würde sie
funktionieren, wüsste ich, was ich tun muss, um etwas
zu ändern. Ich ziehe an jedem roten Faden, den ich in
die Finger kriege. Ich reiße das andere Ende aus tragen-
den Wänden.“. 

„Ich weiß nicht, ob mich jemand

versteht oder nicht, ich möchte

mir darüber auch gar keine Ge-

danken machen. Ich bin eigent-

lich schon glücklich damit, dass

sich anscheinend überhaupt

jemand damit auseinanderset-

zen möchte.“
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HipHop ist überall präsent. Zumindest seine pervertierten Ableger und Auswüchse. Die Anhänger einer

Jugendkultur, die sich in ihren Anfängen Authentizität auf alle Fahnen schrieb, sehen sich mit einer industriel-

len Ausbeutung, ohne Rücksicht auf deren Werte konfrontiert: Eine Entwicklung, die wohl jedes popkulturelle

Phänomen mit möglichem Marktpotenzial betrifft. Aber selbst ohne die nostalgisch-romantische Brille aufzuset-

zen, kann man feststellen, dass die Leidenschaft der Protagonisten augenscheinlich verloren gegangen scheint.

HipHop hat sich etabliert und wurde funktionalisiert. Dass Graffiti-Artists von Konzernen für illegales Guerilla-

Marketing bezahlt werden, Tanzschulen mit coolen HipHop-Moves werben und selbst im Deutschunterricht

Raptexte geschrieben werden, verneint ganz klar die Frage, ob HipHop in seiner heutigen Form überhaupt noch

als eine eigene, geschlossene Kultur gesehen werden kann. 

Und doch gibt es noch Menschen, die kompromisslos an seiner ursprünglichen Form festhalten: Keith

Thornton aka Kool Keith ist wohl das beste Beispiel. Mit über 40 Jahren und ebenso vielen Pseudonymen ist er

eine legendäre Persönlichkeit der HipHop-Szene. Doch anstatt das Mikro an den Nagel zu hängen, legt er nahezu

alle drei Monate ein neues Album nach und spielt auch regelmäßig live. Er wird wohl als einer der aktivsten MCs

aller Zeiten in die Rapgeschichte eingehen. 

Mit den Ultramagnetic MCs setzte er mit dem Album „Critical Beatdown“ (1988) einen Meilenstein, der in

einem Atemzug mit Public Enemy's „It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back“ und „Criminal Minded“ von

Boogie Down Productions genannt wird. Doch viele der nachkommenden Generation von HipHop-Jüngern wissen

gar nicht, wer dieser Kool Keith eigentlich ist, was man sicher auch auf seine multiplen Persönlichkeiten (Dr.

Doom, Black Elvis, Dr. Octagon, u.v.m.) zurückzuführen kann. 

deadwords

A lot of rappers
don't know the
order.



1312 deadwords deadwords

Respekt und die Anerkennung, die die jetzige Generation für

die Leistung der Architekten der HipHop-Kultur zollen sollte.

„There's a lot of rookies coming up. They got a whole ‘nother

perspective, they show like they're famous, they boogie on the

mic, they got what it takes, they got style, charisma, they can

throw better than you. I get off on the advances of different

rappers, you advance on them not having a lot of experience

and you got the immaturity going on there. It's good, that you

have people around, you keep them in check. You got people

like KRS and other MCs that are kind of holding the stand-

point, well at least it's very few. But they also get disrespected

in a way, that these rookies think they are good, that's what I

got kicked out of it. They think they are good, nothing is

wrong with having confidence, but I think they didn't do their

homework, and ain't studying right, like who is this person,

how does he rhyme, what is his skills. They just go out there

with their ass out... funeral, shut them down, they just have

no experience. It's like when you play professional basketball

and watch the tapes of every team, the Pacers, the Nuggets,

how they play, but they don't really do that. They just go and

say fuck that and approach people. That's why you have a lot of

rappers, that don't know the order.“

Aber diese Anerkennung ist schwer zu bekommen, wenn die

Meinung der Leute durch ein inszeniertes Bild verfälscht wird:

„You got the politics against you, you got anybody rating rap-

pers, saying who's the greatest and all this stuff. Everybody is

going with false history in life, convincing the world of

things, that don't even exist. They are putting people into the

wrong places, saying the wrong things in magazines and on

TV the media fooling the people all around the world. They are

running shows and stuff on TV, the top 10 groups, the top 10

best MCs, who's the best in this and that. People should just

stop lying to people around the country.  There are certain peo-

ple like Grandmaster Flash, that's cool, that's the preserving

person to talk about, of course, but they don't talk about KRS

and others with legendary status, they are putting other per-

sons in their place. They tell the people, that this is what's

going down, but people getting fooled all over the world, no,

they lie into their faces.“ 

Und es scheint, als ließe sich dieses falsche Bild auch nicht,

von denen gerade rücken, die die wahre Geschichte kennen:

„There are a few people in the position, that are able to speak

about the truth, but they don't want these people in those

positions. Those people have been shut down politically, they

Als ich ihn treffe, wirkt er müde und lustlos,

teilweise bin ich mir nicht sicher, ob er döst,

während er sehr leise mit mir spricht, was zum

einen sicherlich auf die Strapazen des Fluges

zurückzuführen ist, zum anderen muss es

jemanden, der so lange dabei ist, irgendwann

langweilen, über Rap zu reden. Im Laufe unse-

res Gespräches wird er jedoch immer engagier-

ter. Er ist eine Ikone, aber zugleich eine tragi-

sche Figur, der heute weit weniger Respekt

gezollt wird, als den Erben seines Schaffens.

Wenn er von vergangenen Tagen spricht, ist der

Wehmut in seiner Stimme nicht zu überhören: 

„I think that was the Golden Era, the rock star

days, you know, understanding the whole time

is like, it cannot be kept in a moment. When I

say rock star days, I mean times changed. The

treatment, the groups, the limousines, the par-

ties, the night life, the girls, the whole era of

that time, everything is together in one big

whirlpool. That was star time, the venues,

representing the people at that time, my first contract, you

know, you can not replace that.“

Während er mit einigen seiner Platten neue Maßstäbe

gesetzt und die Entwicklung von Rapmusik maßgeblich voran-

getrieben hat, ist er der Meinung, dass sich die ganze Sache

heute sehr festgefahren hat. Er zeigte sich sehr enttäuscht von

einer Entwicklung, über die die ursprüngliche Szene längst die

Kontrolle verloren hat:

„I'm definitely tired of that from a cultural point, we lost it,

we let them diverse it, and that's what they wanted, what we

were supposed to do. We let diverse it into other fashions, lost

the original b-boy mentality. And TV put other things in their

faces, telling the people, hey, you got to wear this and that.

The b-boy element totally died and people can't come no more

and get this element.“

Auch der Competition-Gedanke, der wichtigste Antrieb der

HipHop-Bewegung, ging im Laufe der Zeit verloren. Früher

dissten er und die Ultramagnetic MC's jeden in der New Yorker

Rap Szene, aber das stellt für ihn heute keine Herausforderung

mehr dar:

„Things are changing, it's really not competitive now. How

to give competitive answers to someone, who's not even a rap-

per? Now, everybody is more a party rapper. I'm rapping lyri-

cal, and if there's somebody who is talking about “hey, keep

the party on, keep it movin'...“, that's nothing we do, even if I

like that party thing. The competitiveness, maybe it's coming

back slowly, there are some dissing, but in another way, like it

moves some more, but not lyrically: „I don't give a fuck about

you, I smack you...“ and these type of things. But rap is a

sport, if you are a wrestler or playing in the NBA, you shake

hands on the court, but they don't do it anymore, they are too

scared, like fuck that.“

Es hat sich eine Kluft gebildet zwischen den Rappern von

damals und denen von heute. Doch ihm geht es um den

can’t speak no more. They don't let Afrika

Bambaata do his radio station telling you the

truth, they don't let Kool Herc. They just gonna

have some jackass over night that don't know

about rap. That's what's into rap right now:

People want to express rap, but they are not tea-

ching the people the history of rap. All these

kids don't even know where rap came from,

they don't even know rap came from the Bronx.

They misinterpret the education, they give

them a half of the story. When these kids grow

old, they think these pop stars are big... they

won’t have a real outlook on what's going on,

they will think a pop song in the radio is big and

everything will just be in the dark.“

Ereignisse werden zu Geschichten, Geschich-

ten zu Legenden und Personen zu Ikonen hoch-

stilisiert - oder eben nicht. Aber Kool Keith

weiß, was es bedeutet ein guter MC zu sein, und

das bewies er uns an diesem Abend sehr ein-

drucksvoll. Das Konzert startete mit einem ener-

giegeladenen Medley aus Hits seiner „Rockstar

Days“. Auf einen deepen, langsamen Beat fing

er an zu freestylen, zu Beginn ein paar Wort-

spielereien, und daraus entwickelte sich ein

Flow, der sich über mehrere Minuten kontinu-

ierlich steigerte und immer mächtiger wurde.

Und plötzlich hing eine unbeschreibliche

Atmosphäre im Raum, jeder starrte gebannt

nach vorne auf die Bühne, Keith konzentrierte

jegliche Aufmerksamkeit auf seine Person, wie

ein Sog, der den ganzen Raum in sich zu ver-

schlingen schien und diese Minuten hatten

etwas wahrhaft Magisches. Und das Gespür für

diese Art von Magie ist es, das es zu bewahren

gilt. Wichtig ist nur, eines nicht zu vergessen:

Die Leidenschaft.

Text: Chris Fischer

Fotos: Christian Netter

„the media fooling the

people all around the

world. When these kids

grow old, they think

these pop stars are big...

they wont have a real

outlook on what's

going on“
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different controllers and keyboards. My for-
mula changes from song to song. It usually
starts with chopping a sample from an old
record or live instrument. I add other
sounds with controllers, and instruments
(keys, guitar, turntables) to keep the blend
of Sampling and original composition bal-
anced. I do feature guests on tracks for
vocal parts, scratches and what not.
I don't work in a huge impressive studio.
It's more of a comfort thing than an equip-
ment thing for me, and nothings more
comfortable than my simple bedroom labo-
ratory. My equipment consists of a compu-
ter, a few analog instruments, some dirty
clothes, digital keyboard/pad controllers,
turntables, mixers, and effects pedals.

DEAD: You have worked together with the famous
artist Obey The Giant and released a CD with his
artwork on his label. How did that collaboration
come together?
Free The Robots: Obey doesn't really have a
„label“ at the moment. The CD was part of
an on-going limited edition music series
that features select DJ mixes, released with
Sheppard Fairey's art concepts. The „City to
City“ mix is a „Roam&Urth“ production
(fromElsewhere/Free the Robots). Make
sure to check out the other ones by Low
Budget, DJ Shadow, and A-Trak.

DEAD: Your new EP was recently released. Where
can people get this CD and what will be your future
projects?
Free The Robots: The EP is very exclusive at
the moment. It's available at stores in
Japan and the US. You also can find it at
FTR shows, events, and online on myspa-
ce.com/freetherobots or turntablelab.com.
There are several future projects in the
works at the moment. Other than the FTR
full-length record (release date tba) there
are remix projects, collaborations, re-
releases, and compilations due to release
very soon.

Just to name a few: The next Equinox
records compilation will release the official
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Musical Freedom

vinyl version of the classic prototype track „Times like
this.“ Then, a rare track will release on the Seventh
Letter/Known Gallery project called „Wake up or die,“
(Free the Robots feat. The Gaslamp Killer), a remix of
„Kick at the ceiling“ by „The Valley Arena“ will release
on 7" vinyl, and lastly there is the Pepper&Butter pro-
ject, which is still top secret!

DEAD: You have a lot of plays on your myspace account. How big
do you think is the influence that myspace has towards your popu-
larity? Did myspace open new doors for you?
Free The Robots: Myspace has so much to do with the
growth of Free the Robots, and I'm sure it's pretty much
helped everyone. It's just convenient for independent
artist. Networking, expansion, collaborations, under-
standing and communicating with your audience; it's
all there.

DEAD: Let us talk about the musical scene in L.A.: are there a lot of
venues and locations that you or similar musicans can perform?
Free The Robots: The music scene in LA is very diverse
and scattered at the moment. There are little pockets
everywhere that welcome experimental/electronic
artists like myself; you just have to search.
I'd say the number one weekly event that embraces pro-
ducers is the Low End Theory. If you dig this music and
you happen to be in Los Angeles, make sure to stop by'
Other than that you can find good vibes at events such
as L_ephunk, the Do-Over, DanceRight…etc

DEAD: You have been to Berlin last year to play a dj-set at an art
excibition, I think. How was your impression of Germany?
Free The Robots: I was in Berlin and it's definitely one of
the best places I've ever visited. There's so much to do, so
many great people, so much art, music, culture compac-
ted into one city; pretty much anything that inspires me
exists in Germany. Some good ass beer too!

Interview & Text: Günter Stöppel
Bilder: Mark Yamaoka

Das Projekt „Free The Robots“ ist bisher nur wenigen ein Begriff. Stößt man, wie ich vor ca. einem
Jahr, zufällig mal auf deren MySpace-Seite, bleibt man jedoch erstmal auf den fantastischen Songs
hängen, und bekommt sofort das Gefühl: „Wie konnte mir das bisher entgehen?“. Wahrhaftig scheint
sich um „Free The Robots“ in letzter Zeit einiges zu bewegen. Wir sprachen mit Chris Alfaro und
erfuhren mehr.

DEAD: Hello, for those that have never heard about
you: could you please introduce yourself? Who is
„Free the Robots“? Is this a one man band or is this
a project with more people involved?
Free The Robots: My Name is Chris Alfaro, 25
from Santa Ana, CA; one of the founding
members of Elsewhere Studios. Yes, Free the
Robots is just a one man deal. When I first
started FTR in 2003, it was a side project. At
the time I was playing with different bands,
producing MC's, and Djing full time. It
wasn't till I finished the Prototype EP when I
realized that FTR was the only project that
satisfied me as an artist. I took elements
from my past, and what I had been working
on at the time, new free-minded ideas and
dumped it into my own project.

DEAD: Is there a special meaning behind the name „Free the
Robots“?
Free The Robots: „Free the Robots“ can mean a lot of
things. Anyone can make a different meaning. For me,
it's about my own musical freedom. No more having to
cater (hence robots), or fit in formulas or genres. There's
so much I want to do.

DEAD: On your old album you have a song sampling King Crimson.
How much of your music is sample based? Which equipment do you
use and do you play instruments as well? Do you feature guest
musicians sometimes?
Free The Robots: The song „Moonchild (King Crimson)“
was more like a remix track. The main vocals were the
sample, which were chopped and altered to flow with
the rest of the track. The drums, glitches, Rhodes, addi-
tional Bass lines, were my compositions played through
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sehr sympathisch. Zur Familie gehören für Gordon mitt-
lerweile auch die Verantwortlichen von Beta Bodega und
Botanica del Jibaro. Er schildert die Entwicklung wie
folgt: „Es fing damit an, dass ich durch gemeinsame
Künstler nach kürzester Zeit in Kontakt mit La Mano
Fria (Gründer und Artwork Designer von Beta Bodega -
BDJ - Arepaz) stand. Er kam aus Miami, um sich mit mir
über seine Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft
zu unterhalten. Am Anfang war ich sehr zurückhal-
tend, denn ich wollte eigentlich nichts aus der Hand
geben und vor allem wusste ich nicht, wie meine Part-
ner dazu stehen. Nicht unbedingt alle wollten dieser
Partnerschaft zustimmen, doch die Mehrheit war einer
Meinung und wir begannen an kleineren Veröffent-
lichungen in Japan zu arbeiten.“ So ist Project: Moon-
circle heute der europäische Teil der Beta Bodega Coali-
tion. Trotzdem bleiben beide Partner autark: Zwei ver-
schiedene Labels mit verschiedenen Hintergründen.
Botanica sieht sich selbst als reines HipHop-Label, wäh-
rend Gordon sich mit PMC in Zukunft auch mehr in die
elektronische, instrumentale Richtung begeben will.
Aus der Zusammenarbeit resultierte auch ein stärkeres
politisches Engagement des Labels. Nun fallen nicht
nur die kapitalismuskritischen, linksgerichteten Texte
auf, sondern auch geplante Aktionen, wie z.B. das
Release „Third World Cup Finals & Semi Finals“, durch
deren Einnahmen ein Fußballturnier für Immigranten-
kinder aus Miami finanziert wurde. Außerdem fließen
Prozente bestimmter Releases oft direkt in die dritte
Welt. Als Label könne man nicht die Welt retten, dass
weiß auch Gordon, denn alles laufe immer mehr aus
den Bahnen. „Wie viele Menschen sterben in den Stra-
ßen von Kolumbien, nur weil sie mit dem System nicht
zufrieden sind und wie viele durch die Hand der „Staats-
gewalt“! Wird uns in Deutschland von der Staatsgewalt
das Gesicht zerschnitten, nur weil wir die Politik nicht
für gut befinden?“, merkt er an. Und sicher ist es be-
fremdend für einen Künstler, wenn Konzerte aufgrund
von Propagandavorwürfen platzen oder man gar Einrei-
severbot in einigen Ländern erhält, nur aufgrund der
Tatsache Teil eines Musiklabels zu sein. „Sind Men-
schenrechte mit Propaganda zu betiteln?“, fragt der
Labelchef – für ihn lauert überall Unterdrückung und
Manipulation und er versucht mit seinen Partnern eini-
ges von hinten zu zerschlagen. 

Inwiefern man sich mit den Ansichten Gordons iden-
tifiziert, sie gut oder schlecht heißt, bleibt jedem Zu-
hörer und Interessierten selbst überlassen, allerdings ist
ein Musiklabel, das so stark politisch Flagge bekennt
und tatsächlich versucht kleine Dinge zu bewegen, in
der Musiklandschaft eine absolute Rarität und dieses

Engagement sollte demzufolge auch hono-
riert werden. Und dies dürfte einem nicht
allzu schwer fallen, wenn man Gordon von
zukünftigen Releases reden hört: So ist
wohl mit einer Cyne 7" zu rechnen und
endlich auch mit neuem Material des wun-
derbaren Sketchie. Ein Seven Star Album
wird angekündigt und die „Ostros“ LP von
Epstein ist für September vorgesehen. Ende
des Jahres soll außerdem ein weiteres Hip-
Hop-Album von Mathematik aus Canada
erscheinen – er dürfte vielleicht durch alte
Conception Records Releases oder das Fea-
ture „Following Goals“ mit Bahamadia ein
Begriff sein. Zurzeit steht aber erstmal das
interessante Debutalbum „Harpy Lights
the Canopy“ des spanischen Produzenten
Jahbitat in den Startlöchern. Freunde von
warmen, ruhigen, organischen Sounds
sollten unbedingt mal reinhören, denn
diese Scheibe lädt dazu ein, sich mit Kopf-
hörern auf eine Wiese zu legen und zu
träumen. 

Außerdem sollte man sich die neue Mr.
Cooper „Inertia“ 10" nicht entgehen lassen,
auf der zwei neue Beats samt Remixes von
Gordon, Jahbitat und einer herausragenden
Neubearbeitung von DDay One zu hören
sind. Nach Cooper’s erfolgreichen und
beachtenswerten Debut „Amongst Stran-
gers“ legt der erst 24 Jahre alte talentierte
Produzent aus England nun also nach. Wir
haben ihm einige Fragen gestellt.

DEAD: When did you start making music and with
which eqiupment?
Mr.Cooper: I started making music when I
was 16 (I'm now 24) with a PC, Cooledit Pro
and records. I didn't really know what I was
doing but someone had given me CoolEdit
and that was all I had, so I came up with a

„Ich mag keine Releases von

irgendwelchen Leuten auf

tausend verschiedenen Labels.

Entweder man hat ein Zuhause

und arbeitet daran oder man

gibt sein Bankkonto an und

wartet auf den Sellout!“

Den Menschen samt seiner Probleme, dem alltäg-
lichen Wahnsinn, wahnwitzigen Gefühlen und die Welt
samt täglicher Unterdrückung, sinnloser Gewalt und
stupidem Hass von weit oben, vom Mondkreis aus zu
betrachten und dazu den Sound zu liefern, verschreibt
sich das sympathische deutsche Label Project: Moon-
circle. Außerdem bemüht man sich Künstler aus dem
Artwork-Bereich und der Musik auf eine Ebene zu brin-
gen, sozusagen eine Art Gesamtkunstwerk zu schaffen.
Und wer einmal eine Project: Mooncircle Scheibe in sei-
nen Händen hielt, weiß, dass es geglückt ist. Meist
würde man am liebsten schon aufgrund des liebevoll
gestalteten Covers zugreifen. Und so erklang 2004 der
Startschuss für ein wunderbares Label in den Zimmern
interessierter Zuhörer und hallte bei weiteren Releases
nach. Nach ein 1 1/2 Jahren entschließt sich Gordon, sei-
nes Zeichens Kopf von PMC, einen festen Künstlerkreis
zu schaffen, in dem zwischenmenschliche Beziehungen
und eine enge Zusammenarbeit mit den Künstlern
Priorität besitzen. Zum Kreis gehören heute unter ande-
ren Mr. Cooper, Seven Star, Cyne, Sketchie, sowie eine
Reihe von Produzenten aus Miami wie Epstein und
Manuvers. „Ein Künstler, der nicht das Label im Herzen
tragen kann oder will, wird es auch nicht am Leben
erhalten können. Ich mag keine Releases von irgendwel-
chen Leuten auf tausend verschiedenen Labels. Ent-
weder man hat ein Zuhause und arbeitet daran oder
man gibt sein Bankkonto an und wartet auf den Sell
Out! Jeder trägt bei uns die Verantwortung über das,
was wir sind...“, erklärt Gordon seine Einstellung. 

Alles soll wie eine große Familie sein – solche Vorsätze
heutzutage im Musikbuisness zu finden, ist schwer und

...die Welt von 
oben sehen
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way of making loops in the multitracker by dividing up
the length of a sample loop into 16 or 32 with a calcula-
tor and putting in the beats in mathematically. To calcu-
late swing you had to divide by 3 and so on. The Mummy
Fortuna's stuff was all produced like that. Luckily for my
sanity someone later introduced me to the concept of a
sequencer with a beat grid so I don't have to do any of
the calculator stuff now.  

DEAD: You dind't make music with Sketch (mummy fortuna's the-
atre) any more, why did you part from him and are there perhaps
any plans to make music together in future?
Mr. Cooper: After the MFTC EP we started trying to work
on an album. I was making beats for it with another
friend, Chatro, and Sketch had also just got a computer
and had started the experimenting and production that
resulted in his solo record. As things went on though,
he was getting tired of doing vocals. Hence the MFTC
album never came together. It's a shame looking back,
but it was cool – he's a good friend and he made a great
solo record, and the MFTC album beats turned into my
solo record, so it wasn't like we put a load of work in for
no reason. As for collaboration in the future; I expect we
will try. We're still good friends and I'll be living in the
same city as him again soon so maybe.

DEAD: Which role did the internet play for you as an young artist
to become known and which role does it play now? How do you
think will the music buisness look like in some years, do you think
more and more indie labels will die because everybody can get the
songs easily with one mouseclick and which meaning does it have
for you a an artist?

Mr. Cooper: It's a double-edged sword. It's
good that you can check things out at home
before buying stuff because you can hear
and find new music more easily. With a
broadband connection you have many bene-
fits to digging for samples. I don't know if I
am 'known' in any large scale way at all, but
I would imagine that a lot of the people that
do know of my stuff have discovered it
through or with the help of the net. 

On the bad side artists are making less
money from releases because of file sha-
ring. I try to buy stuff that I download and
like, but I don't buy everything: it's too
tempting to just go with the mp3 that you
got for free rather than spend money. As I
say though, I try to buy the stuff that I real-
ly like to support the artists. I don't think
indie labels will die, they will just get
smaller scale. Independent labels run by
people that love music will keep going. I
don't know how much longer physical for-
mats (CD and vinyl) can last though -
maybe 5-10 years at the most. 

DEAD: Do you have a concrete vision of your music
in some years, what will it sounds like? What
muscial direction you will pursue in future?
Mr. Cooper: I'm working on a new solo in-
strumental album at the moment. I have
about 10 tracks all in early stages. The sound
is more electronic, with heavy drums, a few
pieces without drums, heavier bass, a toug-
her sound in general. I've been listening to a
lot of electronic music and dubstep since the
last record. I think that is influencing my
solo sound quite a lot.

I also have a project called 'Copermahks'
with a friend of mine. It's recorded, impro-
vised, electronic, ambient, noise, drone
stuff. Some of it reminds me of the quieter
bits in Constellation Records' music,
Vangelis and Future Sound Of London. We
are currently compiling an album of this
stuff that will hopefully be released this
year or next year. 

Text und Interview: Jonas Brander 
Fotos: Project Mooncircle



20 deadwords 21deadwords

With style on
top of it...

DEAD: Bald kommt ein neues Album von Dir, was erwartet uns?
Aesop Rock: Vom Ding her ist es das bewährte Konzept:
Blockhead und ich haben produziert, El-P und Rob Sonic
haben auch Beats beigesteuert. Es ist eine Art
Sammlung von Geschichten und inhaltlich eher ein per-
sönliches Album geworden.

DEAD: Wie schreibst Du Deine Texte, woher nimmst Du Deine Ideen?
Aesop Rock: Unterschiedlich: Ich versuche den ganzen
Tag über, ein bisschen zu schreiben, oft nur ein paar
Worte, oder etwas über das ich nachdenke. Wenn ich
dann richtig an einem Song arbeite, höre ich mich
durch die Beats, die ich verwenden will, nehme Demo-
versionen auf... Ich schreibe ohne Beat, aber wenn ich
meine Strophen dann zusammenfüge brauche ich einen
Beat, um zu wissen, in welche Richtung es gehen soll.

DEAD: Hat sich die Art, wie Du schreibst über die Jahre verändert?
Aesop Rock: Mittlerweile brauche ich schon länger, weil
ich mir einfach mehr Zeit nehme, die Verse genau so
hinzukriegen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch
kein Problem damit, Sachen nachträglich umzuschrei-
ben. Ich will das alles passt, bevor es veröffentlicht
wird.

DEAD: Ist es für Dich ein Unterschied, ob Du über Deine eigenen
Beats rappst, oder über die von anderen?
Aesop Rock: Ja, schon. Wenn ich einen Beat selbst
mache, kann ich entscheiden, welcher Vibe entstehen
soll. Blockhead hat immer so viele Sachen rumliegen,
die ich mir anhören muss, bis ich etwas finde, was mit
einer Idee zusammenpasst. Es ist einfach persönlicher,
wenn ich einen Beat selbst mache, aber Blockhead und
ich kennen uns jetzt auch schon so lange und wir sind
sehr eng befreundet – von daher ist es ähnlich.

DEAD: Mit Deinen Texten erschaffst Du starke Bilder,
eine Deiner Stärken ist sicherlich der Umgang mit
Stilmitteln. Seit der Bazooka Tooth hatte man den
Eindruck, dass Du Dich vermehrt auf Style konzen-
trierst, anstatt wirklich Inhalte zu transportieren. Auf
„None Shall Pass“ hast Du wieder was zu erzählen. 
Aesop Rock: Es hängt einfach von der Zeit
und den Umständen, in denen meine
Musik entsteht, ab. Als ich „Bazooka Tooth“
gemacht habe, durchlebte ich sehr turbu-
lente Zeiten, bei „Labour Days“ genau so.
Dieses Mal habe ich mich stark auf den
Storytelling-Aspekt konzentriert. Ich wollte
auch nicht so viel über mich reden, wollte

„There´s smoke in my iris, but I´ve painted a sunny day on the insides of my eyelids.“ – Aesop Rock
wurde schon mit seiner ersten eigenen Veröffentlichung „Music for Earthworms“ (1997) zum Vorreiter
einer neuen Generation von Rappern, die die Grenzen einer damals schon nur noch locker zusammen-
hängenden Szene weiter aufweichten, indem sie versuchten, ebendieser Szene neue Inhalte und
Visionen zu geben. Anders als viele seiner damaligen Mitstreiter war er dabei immer bemüht, alte und
neue Ansätze zu verbinden, was in Kollaborationen mit so illustren Gästen wie Percee P, Slug, Dose
One, und Camp Lo gipfelte. 

Auf das erste Album folgten „Appleseed“, „Float“ und 2001 „Labor Days“, sein erster, kanonisch
hochgelobter Release auf DefJux. Das darauf folgende Album „Bazooka Tooth“ (2003) brachte ihm
dann zum ersten Mal Kritik auf breiter Front ein: Viele hatten ihren Zugang zu seinen Texten verlo-
ren, die sich nur noch um Style und Flow zu drehen schienen und deren Aussage oft hinter Bergen von
scheinbar wahllos aneinander gereihten Worten verschwand. Wir sprachen mit dem 1976 als Ian
Bavitz geborenen New Yorker über Style, Inhalte und Aussichten:

„Wenn Du einen krassen

Flow hast, aber nichts

sagst, ist es belanglos.

Aber genauso kannst Du

alle Message der Welt

nehmen, aber wenn Du

keinen Style hast, taugt es

auch nichts. Das Ziel ist

beides zu vereinen und das

macht für mich auch einen

guten MC aus.“
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kein Prediger sein oder groß herumprahlen. Es kommt
eben immer darauf an, wie ich mich fühle.

DEAD: Aber Style ist Dir schon ziemlich wichtig?
Aesop Rock: Klar, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass
die Leute viel zu viel kopieren, statt ihren eigenen Style
zu bringen. Ich versuche immer etwas anders zu ma-
chen. Und ich versuche das, was ich beschreiben will,
auch möglichst cool klingen zu lassen. 

DEAD: Geht Style dann oft auch auf die Kosten der Message?
Aesop Rock: Ich hoffe nicht. Alles und Nichts gleichzei-
tig bringt ja auch nichts. Es fordert mich aber heraus,
einen starken Inhalt auf eine Art zu herüberzubringen,
wie nur ich es kann, und wie Du es noch nie gehört
hast. Inhalt ist wichtig, aber Du musst ihn kunstvoll

DEAD: Ist das für Dich eine Art Ausgleich zur Musik?
Aesop Rock: Ja, schon irgendwie. So sehr
ich es liebe, Musik ist meine Arbeit. Und
wenn ich zeichne, lege ich die Arbeit bei-
seite und genieße es einfach. Es gibt kei-
nen Druck, weil es nicht veröffentlicht
werden wird. Niemand wird darüber urtei-
len. Ich habe dabei einfach eine gute Zeit
und muss mir über nichts weiter Gedan-
ken machen.

DEAD: Gibt es bildende Künstler, die Du besonders
magst?
Aesop Rock: Ich war auf einer Kunsthoch-
schule und weiß recht viel über Malerei
und Kunstgeschichte. Mich hat eigentlich
alles, was ich da gelernt habe irgendwie
inspiriert. Aber genauso Graffiti und Car-
toons, ich habe generell eine starke Wahr-
nehmung, was visuelle Kunst angeht.

DEAD: Wie siehst Du zeitgenössische Kunst?
Aesop Rock: Ich mag es, wenn Du jemand
siehst, der an seinen Fähigkeiten gearbei-
tet hat und sein Handwerk beherrscht. Bei
vielen von diesen übertrieben konzeptio-
nellen Sachen, braucht es echt nicht viel
um so etwas zusammen zu stellen, was
soll das? Es ist wie in der Musik, ich mag,
wenn jemand sein Handwerk beherrscht,
wenn jemand an sich gearbeitet hat und
weiß, wie er es rüberbringt. Ich will ich
Skills und Emotionen sehen.

DEAD: Am Anfang stand DefJux für eine neue
Bewegung in der Rapmusik, für andersartig, neuen
Rap. Du hast z.B. auch mit Dose One zusammenge-
arbeitet. Aber ihr sagt ja, ihr macht einfach straighte
Rapmusik.
Aesop Rock: Für mich war es immer Rap-
musik und es ging immer darum, freshe,
originale Musik zu machen. Der Sound des
Labels kommt von ein paar Leuten, die
bereit sind, Risiken in Kauf zu nehmen.
Wir haben alle einen Rap-Background und
das ist die Basis des Labels. Aber wir
pushen uns auch gegenseitig, neue Rich-
tungen einzuschlagen. Wir wollen sehen,
was wir mit Rap machen können, weil Rap
insgesamt doch irgendwie auf der Stelle
tritt. Wenn man Rap macht, wiederholt
man sich auch sehr schnell. In den letzten
7 Jahren, haben wir einfach versucht,
innovativ zu sein. Wir wollen klingen, wie
kein anderer.

DEAD: Also ist es Dein persönlicher Anspruch, immer was neues zu
schaffen?
Aesop Rock: Auf jeden Fall, ich will doch nicht das glei-
che Album zweimal hintereinander bringen. Ich bin
recht schnell gelangweilt, wenn ich etwas gemacht
habe, also versuche ich etwas anderes. Und ich hoffe,
man hört den unterschiedlichen Vibe meiner Alben.
„Float“, „Labour Days“, „Bazooka Tooth“ und jetzt
„None Shall Pass“, sie haben alle ihren charakteristi-
schen Vibe. Wenn ich ein Album mache, ist es nicht
einfach eine Sammlung von Songs; es muss ein
Gesamtkonzept und eine Vision beinhalten.

DEAD: Du lebst ja von Deiner Musik, bereiten Dir die sinkenden
Verkaufszahlen Sorge?
Aesop Rock: Ja, jeden Tag. Als wir mit DJX angefangen
haben, suchten El-P und ich  nach Leuten, die unsere
Tours planen, denn daher kommt letzten Endes ein
Großteil des Geldes. Uns wird es nicht so hart treffen,
wenn die Absätze weiter sinken, aber es ist schon trau-
rig, wir wollen ja weiter Platten rausbringen. Es ist
schon komisch: Die ganze Industrie verändert sich und
keiner weiß so recht, was zu tun ist. Das macht mir
schon ein bisschen Angst. 

DEAD: Naja, dann verkauft ihr eben Klingeltöne...
Aesop Rock: Ja, genau! (lacht) Das ist jetzt auch nicht
so meines, aber wenn das Label zu mir sagt, sie wollen
Klingeltöne verkaufen, warum nicht!? 

DEAD: Bekommst Du auch Anfragen von anderen Labels?
Aesop Rock: Ich war schon wählerisch, bevor ich '99 bei
Mush gesignet wurde. Es kommen immer Leute von
Majors und Indie Labels an, aber ich bleibe lieber bei
meinen Wurzeln. Es sind alles Freunde, die mit dem
Label zu tun haben und ich will mich ja auch wohlfüh-
len. Außerdem will ich auch gar nicht groß über Labels
nachdenken, sondern einfach meine Musik machen
und rausbringen. Ich war von Anfang an bei DJX, habe
gesehen, wie das Ganze Form angenommen hat und,
auch wenn ich keine Entscheidungen treffe, glaube
ich, dass meine Meinung respektiert wird. Sie wissen,
dass ich schon immer dabei bin und ich fühle mich als
Teil eines Ganzen.

DEAD: Was erwartest Du von Deinem neuen Album?
Aesop Rock: Schwierig zu sagen, wegen all den
Downloads. Von daher glaube ich, dass es sich nicht
ganz so gut wie die Alben zuvor verkaufen wird, weil
die Verkäufe echt um 30-40% gesunken sind. Aber ich
will damit auf Tour gehen und hoffe, dass die Konzerte
gut besucht sind. Ich will einfach genug Geld machen,
um weiter Platten rausbringen zu können. Ich tue
mein Bestes, kreuze meine Finger, dass die Leute es
kaufen. 

verpacken. Wenn Du einen krassen Flow hast, aber
nichts sagst, ist es belanglos. Aber genauso kannst Du
alle Message der Welt nehmen – aber wenn Du keinen
Style hast, taugt es auch nichts. Das Ziel ist beides zu
vereinen und das macht für mich auch einen guten MC
aus.

DEAD: Du warst auf einer Kunstschule, dann gibt es Projekte mit
dem Zeichner Jeremy Fish und Du rappst sehr bildhaft. Besteht da ein
Zusammenhang, hast Du konkrete Bilder vor Dir, die Du dann ver-
suchst musikalisch auszurücken?
Aesop Rock: Ja, habe schon Vorstellungen in meinem
Kopf, die ich ausgearbeitet habe und die ich rüberbrin-
gen will. Mit Jeremy zu arbeiten war super, weil vieles
von dem, was er macht, eine visuelle Version von dem
ist, was ich auszudrücken versuche. Und es ist sehr
wichtig für mich, Bilder in die Köpfe der Leute zu
transportieren. Außerdem ist ein Sinn für Details bei
beidem sehr wichtig.

DEAD: Malst oder zeichnest Du selbst auch noch?
Aesop Rock: Ich hatte eine Zeit lang aufgehört, aber seit
kurzem zeichne ich wieder mehr. Gerade die Arbeit mit
Jeremy hat mich dazu inspiriert wieder was zu machen.
Ich habe nicht so viel Zeit dafür, es ist einfach ein
Hobby, aber ich genieße es.

„es ist schon komisch: die ganze

Industrie verändert sich und

keiner weiß so recht, was zu

tun ist. Das macht mir schon ein

bisschen Angst.“

DEAD: Nutzt Du das Internet?
Aesop Rock: Ja, muss man ja auch, egal ob
man es mag oder nicht, man wäre dumm es
nicht zu tun. Ich hab zwar noch keine eige-
ne Website, aber ich nutze myspace und
aesoprock.com ist in Arbeit. Du musst es
Nutzen, ob Du ein Major oder Indie Label
hast, oder gar kein Label, es ist einfach die
beste Möglichkeit, Sachen zu verbreiten. Ich
mag es, Magazine zu lesen, aber viele der
jüngeren Leute nutzen das Internet, um sich
Informationen zu beschaffen und das sind
auch die Leute, die Deine Platten kaufen.

DEAD: Was denkst Du denn über die HipHop Szene im
Moment?
Aesop Rock: Weiß nicht... Das ist für mich
nicht so wichtig. Ich will mich auch nicht
um den Zustand der Szene kümmern. Ich
halte meine Sachen am Laufen, und das ist
das Beste, was ich tun kann. Ich denke auch
nicht über das Ganze als Szene nach. Wenn
dann mache ich mir Gedanken über meine
Musik, die meiner Freunde. Was ich zur
Szene beitragen kann, ist was ich mache.
Manche führen hitzige Diskussionen darü-
ber, ob HipHop jetzt tot  ist oder nicht. Aber
es ist für mich auch nicht entscheidend, ob
ich jetzt in der Szene bin oder nicht. Ich
mache meine Musik, und solange man das
tut, bleibt die Szene, wie sie ist.

„None Shall Pass“ erscheint Ende August
auf DefJux und Aesop Rock plant nach einer
US-Tour mit 44 Stopps im Dezember auch
eine Europa- und Welttournee.

Interview: Christian Fischer 
Text: Jens Essmann
Fotos: Thomas „Aesop“ Krüger
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Demune hingegen fällt vor allem durch
seinen sehr außergewöhnlichen Rapstil
auf: Das Wechselspiel zwischen verschiede-
nen Rhythmen, das Ziehen der Worte bis zu
deren Unkenntlichkeit, nasal-klingender
Gesang, „rapid-fire“-Raps und vielschichti-
ge Stimmbilder. Während die anderen ihn
damit aufziehen, dass er ein Perfektionist
sei, der bei Aufnahmen manchmal Stunden
für einen Satz brauche, gibt sich Demune
bescheiden: „Ich werde oft auf meinen Stil
angesprochen und es freut mich natürlich,
wenn meine Musik so ankommt. Ich denke
aber, dass ich nur wie eine schlechte Imi-
tation meiner Vorbilder klinge.“ Das sorgt
zwar für Gelächter bei den Anwesenden,
passt aber mit seiner Motivation Musik zu
machen zusammen. Für ihn geht es da-
rum, Grenzen zu testen und zu verschieben
wenn es um Vocals geht. „Du hörst jeman-
den wahnsinnig schnell rappen und willst
genau so schnell sein; auf einmal fangen
irgendwelche Kerle an zu singen und du
denkst‚ wow, das muss ich auch probieren.“
Diese rastlose, stetig auf Verbesserung
abzielende Haltung gepaart mit seinem
Wissen als Sound-Engineer, hat seinen Stil
geprägt, resümiert er.

Otem Rellik ist der Ruhigste der drei. Er
hat den Status als Außenseiter, denn bisher
waren seine Alben in Deutschland nicht
erhältlich. Doch er sieht darin ganz klar
einen Vorteil: „Wenn die Leute mich nicht
kennen, dann haben sie keine Erwartun-
gen. Ich kann sie eigentlich nur positiv
überraschen.“ Dass seine CDs nach dem
dritten Auftritt ihrer Europa-Tour schon
ausverkauft waren, unterstreicht dies nur.
Otem's Musik beschreibt sich vor allem
durch den eindeutigen Folk-Einfluss seiner
Instrumentals, dazu sind seine Texte me-
lancholischer und in-sich-gekehrter, als die
seiner Label-Mates. Er schreibt viel persönli-

ches, der Prozess des Schreibens ist für ihn ein verarbei-
tender, therapeutischer. „Viele meiner Songs und Texte
entstehen während den Pausen meiner Arbeit. Ich brau-
che etwas, das ich verarbeiten kann. Wenn ich nur
zuhause sitze, fehlen mir die Erfahrungen. Da fange ich
an, über Dinge in meinem Raum zu schreiben, was
meist nicht zu guten Ergebnissen führt.“ Seine nächste
Solo-Platte wird über Ponowai Flora herauskommen und
dann glücklicherweise auch in Deutschland erhältlich
sein.

So unterschiedlich ihre musikalischen Ausprägungen,
ihre Ansprüche und Motivationen auch sein mögen,
nach ihrem Einfluss und Werdegang gefragt, zeigt sich
ein gemeinsamer Nenner: Anticon. (Bei Demune auch
Freestyle Fellowship und Project Blowed.)  Für Ancient
Mith und Otem Rellik symbolisiert das kalifornische
Label einen Wendepunkt. Ancient erinnert sich, dass er
diese Art von Musik zunächst eher schlecht fand. Ähn-
lich ging es ihm, als er Demune und The Mole zum
ersten Mal hörte. Doch langsam begann er zu verstehen:
„Du konntest Hip-Hop machen und rappen, ohne nach
New-York klingen zu müssen.“ Es wäre verkürzt sie als
„anticonesk“ zu begreifen, dafür ist ihre Musik zu eigen-
ständig und an Hip-Hop orientiert. Sie nahmen den Hip-
Hop-Hybriden, jeder individuell, machten ihn sich zu
Eigen, formten ihn mit ihrem persönlichem Input nach
den eigenen Vorstellungen und Vorlieben.

Text: Patrick Schwentkte
Fotos: Masc

„Wir wollen einfach gute Musik

machen, da ist es egal für wen.

Ich möchte nicht nur eine

bestimmte Gruppierung anspre-

chen; die Hauptsache ist, dass

mir zugehört wird. Wenn ich

einen Abend mit einer Punk-

Band spielen kann, ist das toll.“
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Während ihrer ersten Europa-Tour ergab sich die
Möglichkeit, die drei Künstler des Ponowai Flora Labels,
Demune, Ancient Mith und Otem Rellik, kennenzuler-
nen - hier ein kurzer Einblick in ein langes Gespräch: 
„Die Wahrheit ist doch, dass sie das mit jeder Musik-
Kultur machen. Egal ob es Metal, Country, Punk oder
Hip-Hop ist. Wenn sich etwas verkaufen lässt, dann nur
weil ursprünglich etwas dahinter steckte. Mir ist das
egal. Ich assoziiere mich nicht mit solchen Leuten.“ er-
klärt mir Demune auf die Frage, ob er aufgrund dessen
medialen Bildes noch etwas mit Hip-Hop anfangen
könne. „Wir wollen einfach gute Musik machen, da ist es
egal für wen. Ich möchte nicht nur eine bestimmte
Gruppierung ansprechen; die Hauptsache ist, dass mir
zugehört wird. Wenn ich einen Abend mit einer Punk-
Band spielen kann, ist das toll“, ergänzt Ancient Mith.

Sie wissen, dass sie „zwar Hip-Hop machen,
aber nicht wirklich ‚Hip-Hop?‚ sind“.

Doch zurück zum Anfang: Wer sind diese
drei Musiker überhaupt? Ancient Mith, De-
mune und Otem Rellik bilden das kleine
Label namens Ponowai Flora. Die drei leben
über die USA verstreut; durch Ancient kam
der erste Kontakt zwischen ihnen zustande,
gegründet wurde das Label von ihm und
Demune. Ponowai Flora soll ihnen mehr
Kontrolle über ihre Musik geben, also mehr
Möglichkeiten ihre eigenen Sachen voranzu-
treiben, sie publik zu machen und eigene
Vertriebsmöglichkeiten zu haben. Die bishe-
rigen Veröffentlichungen sind u.a. Demunes
„Crossbreeding and Grafting“, sowie das
dazugehörige Remix-Album und Ancient
Miths Projekt zusammen mit Xndl als
RushYa!. Anhand dieser Tonträger kann
man schon die unterschiedlichen Charak-
tere und Musikstile erkennen; einer der
Gründe für den Charme des kleinen Unter-
nehmens. Es lohnt sich also, einen Blick auf
jeden einzelnen zu werfen:

Ancient Mith wird gerne als „Left-Wing“
und Polit-Rapper bezeichnet, auch wenn er
selbst es überhaupt nicht leiden kann, als
solcher klassifiziert zu werden. Daraufhin
angesprochen macht er  jedoch eine Fest-
stellung, die eine Einsicht verdeutlicht, die
so manchem Politik-Studenten fehlt: „Wenn
ich ein politischer Rapper sein soll, dann
nur weil das Leben politisch ist.“ Wenn er
mit Amerika-Flagge und Osama Bin Laden-
Maske auftritt, eine Verschwörungstheorie
über George W. Bush und Chuck Norris (die
ein und die selbe Person sein sollen) auf-
stellt, damit gleichzeitig sämtliche paranoi-
den bis antisemitischen konspirativen Fan-
tasien karikiert und sich über die Selbstdar-
stellung des US-Präsidenten lustig macht,
dann kann man zwar verstehen, warum er
als Polit-Rapper bezeichnet wird. Doch ist
sein Ansatz nicht primär politisch, auch
wenn das Spiel mit popkulturellen Zitaten ja
durchaus politischen Charakter haben kann. 

Tour 2007



26 deadads 27deadwords

Boombip ist wohl einer der wandelbarsten Künstler
unserer Zeit. Viele kennen ihn noch von dem Album
„Circle“, das er zusammen mit DoseOne 1998 aufnahm,
und das für soviel Furore sorgte. Auf seiner neuesten EP
„Sacchrilege“ hat Boombip wieder bewiesen, dass er ein
musikalisches Chamäleon ist – wie sich diese Entwick-
lung vollzog, soll das Interview klären.

Dead: Do the early years, when you first started music, still affect
you, when you make music to this day?
Boombip: Yeah of course. You can't really help keeping
your musical roots out of what you do today. I acquired
recording techniques and a style of playing that I can't
seem to shake. So those early days of not knowing what
I was doing really helped shape what I am today. I am
grateful I had to struggle with not having proper gear
most of my life. It made me make due with what I had
and in turn discover new things about familiar equip-
ment.

Musikalisches
Chamäleon

Dead: From your point of view, did the whole music-
business/industry change? Considering that every-
thing is getting faster and there is a so called over-
flow of music, e.g. via myspace, mp3s, etc. - is this
good or bad for the music industry?
Boombip: I think it is bad for the industry
and great for the listener. Since I am part of
the music business and a listener myself, I
am a bit torn on the subject. it is strange to
have the rug pulled out from under you as a
record label, meaning music is basically
free now and the „industry“ has no idea
how to keep the machine rolling. So every-
one is scrambling except the musicians
themselves. Things will come around. It is
a big shift that is happening and in the end
musicians will have more options and out-
lets to make a living. You just have to be a
bit wiser to get by. It is an exciting time for
everyone involved.



2928 deadwords

what him and nobody were doing and I was blown
away. Busdriver's range is amazing and he has so much
more to offer then what the world has already heard. I
am really, really happy with what we came up with and
would work with him again in a second. He, to me, is
making underground HipHop exciting again and it
brings me back to what was happening in the early 90s
but with a new twist.

Dead: On your new EP it seems that you totally changed your mind.
Do you think this was a progress that you took step by step or did
you want to try something really different from your older records?
Boombip: Well a bit of both. I like to challenge myself
with my music and try new things. I was listening to a
lot of early dance music that I was into in college. The
cycle came back around for me and I was hearing it
again for the first time, know what I mean? So I became
obsessed again with bands like 808 State, Front 242,
Black Dog Productions, Phuture, early acid house, etc.
Italian disco was also a huge influence on this album.
Just listening to the CBS top 100 while in London was a
massive influence on the EP. I wanted to mess around
with making the stuff but not just recreate what I was
hearing. Just take bits and pieces and make it my own.
So that is where the sound of the new EP comes from.

Dead: So aren't you worried that some of your early fans might get
disconcerted by this?
Boombip: I don't think it is that much of a departure
where fans will run away screaming. You can still hear
„me“ in the music. I think the fan base I have developed
know my influences come from all different types of
music and they themselves enjoy many types of sounds.
Actually, I am not worried at all. The right people will
continue to support and follow me where I may go.

Dead: What does the title of you new EP 'Sacchrilege' mean for
you?
Boombip: The EP is a bit happier and dancier then what
I usually do. The artist of the EP artwork and I talked
about how the sound is „sugar coated“ and how it
sounds like boom bip on the effects of sugar. I also knew
it was a departure from what I usually do and some fans
may view it as sacrilige to what they are familiar with.
So put the artificial sweetener sacchrine together with
the term sacrilige and you get sacchrilege. The album
artwork is all based around the idea of sugar as well: the
cake, the rabbit, the teeth, the bladders, look close and
you will see it all in there.

Dead: What are your projects for the next few months?
Boombip: I am mixing and finishing the Neon Neon
project with Gruff. We have a bunch of amazing guests
such as The Magic Numbers, Spank Rock, Fat Lip, Yo

„It is a big shift that is

happening and in the

end musicians will have

more options and out-

lets to make a living.

You just have to be a bit

wiser to get by.“

Majesty and others. I am really excited
about that. I am also working on getting
the new Boom Bip album out this fall. I am
doing tracks for Har Mar Superstar's new
album on Dim Mak. Dany Warhol's remix,
something for Bjorn of Peter Bjorn and
John, etc. etc. I have a lot to do. I should
get to work…

Text & Interview: Christian Netter
Hauptbild: Christian Netter
Bild diese Seite: Bryan Sheffield

deadwords

Dead: You perform with a band, but do you prefer to
compose alone or with others?  Who is this band -
are they session musicians or are they an actual
group? How did you get to know them?
Boombip: I prefer to write and compose
alone. It is just easier for me. I have a tech-
nique and a way that I write that does not
lend itself to having others in the pro-
cess... unless they are extremely patient.
The band is Jeff Byron and Marty Sataman
at the moment. Jeff is in a band called the
Mae-Shi and Marty is part of several bands.
They do a bit of session work around Los
Angeles but for the most have their own
thing and just help me out when I tour
live. I heard about Marty through a mutual
friend when I was looking for a keys player.
Marty then suggested Jeff when I needed a
bassist for the Interpol tour. We all can
handle our own on various instruments so
it is nice to have that luxury. I also think 3
is the magic number.

Dead: How do you work in general and what do you
use?
Boombip: I like to work from my home for
the majority of the writing process. 
I have a small studio that is very refined at
this point. In it I have Logic as my main
software. I use various Native Instrument
programs and a handful of others for
synths. I have some analog synths, guitars,
amps, toys, etc. that is used often. I like
combining the digital with the tangible.
My songs usually start with a simple melo-
dy or else a drum pattern. Then it is just a
compose and record as you go at that point.
I eventually want to just write and have a
few musicians play with me and record it
to get more of a swing.

Dead: You have also remixed works of a wide range of people. How
do you choose to remix a track and is there anyone you would love to
remix?
Boombip: Usually remixes come out of social interac-
tions with people. It is kind of like „keep in touch“
when you say goodbye to someone. So most of the peo-
ple I have remixed I met through some random musical
gathering or social situation. It is an easy way to work
together without much effort or interaction. I choose
remixes based on the artists work. It is simple, if I like it
or think they make good work then I am happy to work
on it. Sometimes it is based on respect for their work
then the actual track I am working on itself, so it varies.
I would love to remix P.J. Harvey.

Dead: How did you get to work with Gruff Rhys? Did you know
Super Furry Animals before working with him and is that how you
got together?
Boombip: I was asked to open for Super Furry Animals
on their north american tour. I had heard the name
before I was asked but did not know their music. So I
literally went out and bought everything I could. I really
enjoyed their range and their work so I agreed to the
tour and thought it would be a really good jump for me
on the live end. It was. I became such a fan of that band
after the tour. Their live show was amazing and I lear-
ned a lot from Gruff and the others. After the tour they
asked me to do a remix for them. Instead of payment I
asked for Gruff to sing on a track of mine on the album I
was working on. That song became „Do's And Don'ts“ on
„Blue Eyed in the Red Room“.

Dead: In an earlier interview, you mentioned a defensive stance
toward HipHop because you had already worked with all the inter-
esting people in the Hip-Hop scene - so how did it come that you
produced busdriver's new album „Roadkillovercoat“, which seems
to be new dancefloor versions of your earlier break beat works?
Boombip: Well, to clear the record I did not say I had
worked with all the interesting people in the HipHop
scene. I simply stated that I worked with the people that
I respected and thought stood out from the others and
had something fresh. There were many others doing the
same and I did not work with them. I really never plan-
ned to return to doing Hip-Hop tracks again after „blue
eyed in the red room“. In fact, my heart was moving in
more of rock direction but Busdriver approached me
with ideas about his new record and some demos of



31deadpress30 deadpress

der Uncommon-Compilation erschie-

nene „88 Tusk Hammers“ zu nennen

sind. Schließt man die Augen erlebt

man ganz großes Kino und dazu einen

Film den man gesehen haben muss.

Auf „Oculus Fang“ wurde der Sound-

track für die Großstadt neu erfunden. 

A.B.

Audio88
Wer schweigt, gibt Recht CD 

(Himalaya Pop)

Hört man „Wer schweigt, gibt

Recht“, rücken sich die vielen Releases

Audio88´s bzw. seines Alias´ Einer-

VonUns in ein etwas anderes Licht:

Hatte man bisher die Befürchtung,

dass die Flut an Veröffentlichungen

die diesem Album vorausging, selbi-

ges erdrücken würde, so stellt man

nun fest: sie haben eher als Teaser

funktioniert, haben Themen geöffnet,

Stile getestet und Wege geebnet. 

Die Beats stammen diesmal von so

illustren Namen wie Scott Da Ros,

Aqua Luminus III., Playpad_Circus,

Misanthrop, Mattr, Bit-Tuner und

Maki. Und wenn auch die Klangkulis-

se damit meist düster rumpelnd an

den Texten vorbeizieht, schaffen es die

verschiedenen Produktionsstile dem

Album über die Länge von 17 Songs

doch genügend Abwechslung und

Spannung zu geben. Ähnlich auf Sei-

ten der Texte: Audio88 hat viel Feinar-

beit geleistet, was wohl auch mit der

schieren Anzahl an Liedern zu tun hat,

die er die letzten Jahre über geschrieben

und aufgenommen hat. Seine Stimme

klingt über weite Strecken souveräner

als gewohnt, er spielt mehr mit Rhyth-

men und Wiederholungen, verzahnt das

Innen- und Außenleben der Texte

wesentlich enger als man das bisher von

ihm kannte. Und so ist auch dieses

Album wieder ein Höllenritt vorbei an

den Zeichen der Zeit, dessen absurder

Humor oft dafür sorgt, dass einem das

Lachen vom Fahrtwind in den Hals

gedrückt wird - Audio88 ist ein Beobach-

ter sondergleichen und hält seinen Zuhö-

rer stets nur soweit auf Distanz, wie es

der Gegenstand seiner Betrachtungen

erfordert. Und somit ist das, was viele

bei ihm als Parolen identifizieren, meist

eher ein trotziges Echo. „Wer schweigt,

gibt Recht“ ist so widersprüchlich wie

programmatisch, ist nicht der Sound-

track zu irgendeiner Revolution, sondern

viel mehr ein manchmal ruppiger,

manchmal ruhig bittender Aufrauf

nocheinmal und nocheinmal hinzuse-

hen, bevor man sich zufrieden gibt.

J.E.

Benedikt Walter
Transylvanien, der Dorn der Liebe CD

(Tonträger Rec.)

Konzeptalben sind durch ihre starke

inhaltliche Fixierung stets doppelt

Arcsin 
Oculas Fang CD  (Uncommon)

Anfang August erscheint auf Un-

common Records das zweite offizielle

Album des New Yorker Produzenten

Arcsin namens „Oculus Fang“. Nach

dem Vorgänger „Resonant Murk Tac-

tics“, seinen Beiträgen zu einigen Def

Jux-Produktionen, sowie seiner 10inch

auf Equinox Records, scheint nun der

ureigene Arcsin-Sound zu voller Ele-

ganz gereift zu sein. Synthesizer mit

oft nur piepsenden Melodiefetzen,

melodische Gitarren und dazu der

jederzeit wummernde Beat zum Mit-

nicken machen seinen unverkennba-

ren Stil aus.

Gleich mit dem Eröffnungstrack

„Dream Catcher“ macht Arcsin deut-

lich, dass es sich bei dem Album

durchaus nicht um leichte Kost han-

delt, jedoch überrascht er auch mit

zugänglichen Songs, wie der wunder-

schönen Rockballade „Scarlet Fever“

oder dem schon fast B-Boy-ig anmu-

tenden Track „Freaks“ - die beiden ein-

zigen Tracks des Albums die auf Vocals

basieren. Ansonsten verzichtet Arc

gekonnt auf  alles was eine gute Stim-

mung verursachen könnte und hält

uns 50 Minuten im Banne eines

Soundtrips in die Zukunft, wobei als

weitere herausragende Stücke

„Megathrash Methuselah“, „The Circu-

lar Blades of Jake“ und das bereits auf

deadpress
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Bracken
Eno about the need 2LP

(myspace.com/brackenmusic)

Ich habe diese Platte nie gehört.

Relativ wenige Menschen werden sie

jemals zu hören bekommen. Es gibt

nämlich nur ein Exemplar. Dieses

wurde vor knapp 2 Monaten an eine

relativ zufällig ermittelte Adresse

geschickt. Seitdem kann man auf

www.myspace.com/brackenmusic

ihren derzeitigen Aufenthaltsort her-

ausfinden und sich selbst darum

bewerben, sie auch einmal zuge-

schickt zu bekommen. Derjenige, der

sie zu diesem Zeitpunkt besitzt, kann

entscheiden, für wie lange er sie

behalten möchte und wem er sie dann

zukommen lässt - Todsicheres System,

grandiose Idee und zudem mal eine

neue Möglichkeit, den Wert einer

Platte zu definieren. Ob nun dabei die

Musik oder deren Darbringung das

Kunstwerk ist? Vielleicht werde ich es

noch herausfinden...

J.E.

Brother Ali
The Undisputed Truth 2 LP / CD

(Rhymesayers)

„Shadows on the sun“ war vor knap-

pen 3 Jahren für viele das heilsbrin-

gende Rap-Album schlechthin. Hatten

sich die Helden vergangener Tage,

sprich der späten 90er, auch wahlweise

von ihren alten Standpunkten, Stilen

oder gar komplett von der Musik verab-

schiedet, so erschien hier in Gestalt

eines stimmgewaltigen, mittzwanzig-

jährigen, battle-erfahrenen 100-Kilo

Kolosses jemand auf der Bildfläche, den

diese Entwicklung herzlich kalt gelassen

hatte. Brother Ali verkörpert auch bis

heute alles, was den frühen Nas, Rakim

oder DeLaSoul zu Legenden erhoben hat:

Eine Mischung aus grandioser Selbst-

überschätzung und absoluter Hingabe

an die Musik, beides schon im Albumti-

tel „The Undisputed Truth“ enthalten. 

Was zuallererst auffällt: Man kann durch-

atmen, es hat sich nicht zuviel verän-

dert. Brother Ali´s Stimme hat auch

weiterhin die absolute Kontrolle über

jeden Beat, den sie von Atmosphere-Pro-

ducer ANT maßgeschneidert bekommt.

Und so überzeugt dieses Album auch vor

allem durch eine einheitliche, sehr souli-

ge Stimmung, die allerdings oft nur ganz

knapp am Kitsch vorbeischrammt. Text-

lich bleibt Ali sich treu, erzählt sehr viel

sehr persönliches, bringt den derzeit

obligatorischen Polit-Track sowie die

unverzichtbaren Battle-Songs. Wenn

man nun ein Problem mit diesem Album

haben kann, dann das, dass trotz der vie-

len eher düsteren Themen über persönli-

che und gesellschaftliche Niederlagen,

die musikalischen und stimmlichen

Ecken und Kanten fehlen. Klar hängt das

mit Ali´s Glauben, er ist Muslim, zusam-

dreier Stücke beteiligt ist, seine

Rhthmusgruppe Streetfighter spie-

len und das macht dann auch wie-

der Spaß, flippige Synthies, ver-

trackte Rhythmen.... Und Björk

weiß mit Ihrer Stimme umzugehen,

was sie nicht nur bei „I see who you

are“  wieder eindrucksvoll beweist.

Orchestrale Elemente wie Streicher

und Bläser lassen „Volta“ an vielen

Stellen wie einen Soundtrack zu

einem Natur- und Abenteuerfilm

von David Lynch erscheinen. Und

nachdem man meint, auf den Hör-

nern von „Pneumonia“ der realen

Welt endgültig entkommen zu sein,

knallt man bei „Declare Independan-

ce“ wieder richtig hart auf: Ein kra-

chender Elektro -Trash-Track, der zur

Revolution aufruft und gegen den

selbst Peaches-Songs wie Kinderlie-

der wirken. Wie würde sich Björk

eigentlich als Frontfrau von Rage

against the Machine machen? Oder

eine Kollaboration mit Trent Rez-

nor? Dennoch ist „Volta“ zum Teil

etwas leichter verdaulich als Alben

wie „Drawing Restraint 9“ oder

„Medulla“. Mit ihrem sechsten Stu-

dioalbum ist dem Aushängeschild

des avantgardistischen Mainstre-

ams wieder ein faszinierendes Werk

gelungen, das sowohl zum Abtau-

chen einlädt, als auch groovend zum

Tanz bittet. 

C.F.

Geschichte die nötige Dosis Hörspiel

verpassen. Generell bleibt dieses

Album trotz einiger Längen hervorzu-

heben als einer der wenigen ambitio-

nierten Versuche, deutschsprachigem

Rap eine Neue Perspektive zu geben.

J.E.

Birdy Nam Nam
Live CD / DVD

Musik gemacht von Turntablisten ist

meist keine leichte Kost - jeder der

sich schonmal eine ITF-Show zusam-

men mit einem Nicht-Insider angese-

hen hat (umgekehrt natürlich auch

möglich), weiß, wovon ich spreche.

Birdy Nam Nam zeigen nun, wohin

das, was auf den vorhin angesproche-

nen Shows oft als Proberaumgewich-

se erscheint, führen kann: Selten hat

man eine so tighte DJ-Crew gehört,

noch wesentlich seltener sah man

soetwas auch live überzeugend umge-

setzt. Die größte Überraschung auf

diesem Album ist nämlich das Publi-

kum - eine ausverkaufte Halle steht

vor acht Plattentellern, einem beglei-

tenden Schlagzeug und ein paar

Instrumenten und rastet schier aus

bei dieser wilden Mischung aus

HipHop-Jamsession, Drum´N Bass-

Party und Mash-Up-DJ-Set. Jedoch

sind die einzelnen Songs hier wieder-

einmal eher zweitrangig und leider

vermutet man hinter so manchem

Einfall, dass dieser vor Allem der Technik

geschuldet ist, die für seine Ausführung

mit dem Plattenspieler nötig war.

Betrachtet man das Album nun aber als

Mitschnitt einer großen Party mit 4

außergewöhnlich guten DJs an den

Decks, dann bekommt man hier schon

einiges für sein Geld. Ach - und eine DVD

des Ganzen gibt es obendrein und späte-

stens die ist den Kauf nun wirklich

wert.. 

J.E.

Björk
Volta CD / 2LP (Polydor/Universal)

Erst ein rhythmisches Schmatzen,

Stapfen durch den Schnee, und kurz

darauf ein hopsender Trommelgroove,

gepaart mit knirschenden Sägezahn-

Synthiesounds, wie man es von aktu-

ellen Clubproduktionen her kennt...

Aber irgendwie ist das hier anders,

kein Minimalismus, keine steril

zischenden Hihats,  und so höhenla-

stig transparent klingt es auch nicht.

Vielmehr hört es sich an, als würde

man durch eine seit Jahren nicht mehr

geputzte Glasscheibe auf einen wild-

gewordenen Karnevalsumzug mit aus-

gelassen tanzenden Gauklern und

trommelnden Affen, in deren Mitte

Björk, als Überaschungsei verkleidet,

auf einem bunt blinkenden Podest

steht, blicken.   Nun lässt der Affendi-

rigent Timbaland, der als Co-Producer

bedroht und wenn derzeit immer

öfter davon die Rede ist, dass das For-

mat „Album“ seinem Ende entgegen

sieht, spitzt sich diese Situation für

solch forcierte Vorhaben natürlich um

so mehr zu. Mit „Transylvanien, Der

Dorn der Liebe“ hat Benedikt Walter

aka Oh Vo (vormals Brotlose Kunst)

ein wirklich sehr kopflastiges Vorha-

ben auf CD gebannt: Nicht nur erzählt

die komplette CD eine Geschichte,

auch an vertrackter Symbolik und

einer im Hintergrund präsenten Bio-

graphie des Erzählers mangelt es

nicht. Benedikt Walter ist der „Killer

aus dem Echopark“, der Mann mit der

weissen Pistole, der sich in unbekann-

ter Zeit als Ausgestossener durch eine

düstere Stadtkulisse kämpft. 

Man merkt dem Album die Begeiste-

rung an, die Oh Vo bei dessen Planung

gehabt haben muss und ist somit

auch schnell gespannt auf den Fort-

gang seiner Geschichte - nur leider

hakt diese auch an manchen Stellen:

Die Beats, über die er rappt und

spricht, sind leider oft etwas eintönig

und so ist man hin und wieder über-

fordert mit der Flut an Bildern und

Geschehnissen. Sehr positiv fallen nun

die Feature-Gäste auf (u.A. Texta´s

Skero und 88:Komaflash´s Omega

Takeshi), die einen willkommenen

Kontrast zu Oh Vo´s zwar sehr mar-

kanter aber oftmals etwas zu eintöni-

ger Art zu Rappen bieten und seiner
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gefühlvollsten Track auf der Single

darstellt, da hier die Gitarre vor allem

im Refrain das Herz höher schlagen

lässt. Nichtsdestotrotz wird das Lied

dank der kickenden Drums jeden DJ

getrost sein Publikum animieren las-

sen können. Die zwei zusätzlichen

Instrumentale bräuchte es fast nicht

mehr, um hier eine deutliche Kau-

fempfehlung auszusprechen.

A.F.

DJ Om
Reheated Naan & Curry CD 

(Galapagos4)

Bisher vor Allem für seine Rap-

Releases bekannt, versucht das Chica-

goer Label Galapagos4 nun auch wie-

der in der instrumentalen Ausrich-

tung dieser Musik Fuß zu fassen. Den

Anfang macht Deejay Om mit einem

grade für dieses Label eher untypi-

schen Release: „Reheated Naan and

Curry“ ist, wie der Titel schon vermu-

ten lässt, ein als Megamix verkleidetes

Producer-Album, getragen von meist

treibenden Drumsets und zugeklei-

stert mit Bollywood-Samples. Einer-

seits braucht es schon einige Schnäp-

se, um sich das 19 Tracks lang zu

geben, andererseits hat man bis dahin

wohl auch ne Menge Spass an diesem,

leider nur auf CD erschienenen,

Release. 

J.E.

Demune
Crossbreeding and Grafting / Fossils CD

(Ponowai Flora / demune.com)

Die wenigen Menschen, die Demune

auf der PonowaiFlora-Tour gesehen

haben, können nun den vielen Men-

schen, die dieses Erlebnis verpasst

haben, ein schlechtes Gewissen machen.

Wollen sie den Effekt ihrer Erinnerungen

verstärken, können sie das mit dieser CD

voller Remixe tun. Die meist vetrackten

und oft heftig knallenden Beats stam-

men von unter Anderen Johannes Lau-

xen, Mattr, Mole und Ji. Demune´s Stim-

me räkelt sich auf ihnen, dreht und win-

det sich, bis sie Arbeitstemperatur

erreicht hat und erlegt dann mit schier

unglaublicher Geschwindigkeit Track für

Track für Track. Erhältich auf www.dem-

une.com

J.E.

Dizzee Rascal
Sirens 12" (XL Recordings)

Dizzee Rascal meldet sich mit „Maths

and English“ zurück und wenn HipHop

wirklich tot ist, lässte der Engländer mit

seiner Vorab-Single „Sirens“ entweder die

Toten wieder auferstehen oder zer-

schlägt mit diesem Brett den kümmer-

lichen Rest vollends in Trümmer und

Scherben.

Krachend, holprig-fette Drums, E-Gitar-

ren, Polizeisirenen und ein enthusiasti-

The Dedicated Beatheads
Remix Convention Vol.1 12"

(DedicatedBeatheads.com)

DJ Scientist und DJ Snatchatec sind

„The Dedicated Beatheads“ und ergän-

zen sich unbestritten beim gemeinsa-

men Auflegen und Offlinemixen; das

haben sie bereits auf zahlreichen Par-

ties und ihrer Sound Convention Mix-

CD bewiesen. Auf ihrer ersten Vinylve-

röffentlichung zeigen sie jetzt darüber

hinaus, dass sie beim Produzieren

ebenfalls dieselbe Wellenlänge gefun-

den haben.

Die 12" ist vollgepackt mit vier tanz-

flächenfüllenden Stücken, bei denen

Acapellas von mehr oder weniger

bekannten Rapsongs mit rockigen,

funkigen aber auch durchaus moder-

nen Instrumentalen unterlegt sind. DJ

Scientist eröffnet die Platte mit seiner

in die Beine fahrenden Version von

Jewel T's „School of Hardknox“ und

beendet sie mit einem Remix von

Roots Manuvas „Join The Dots“, der

auf jeden Fall das Potential zu einem

Club-Klassiker hat. Amad Jones' „It's

Over Now“ wurde von DJ Snatchatec

zu einem Stück umgemodelt, das im

wahrsten Sinne des Wortes nicht nur

wegen des dominanten E-Gitarren-

samples rockt.

Als Gastproduzent wurde Emynd aus

Philadelphia ins Boot geholt, dessen

Neufassung von „Friday Night“ den

letzten 5-7 Jahre an Entwicklung

ignorieren. Und das ist in diesem

Fall auch nicht als negativ zu wer-

ten: Time und AwareNess harmo-

nieren auf den 16 Songs perfekt und

gleichen den oft fehlenden Einfalls-

reichtum auf Seiten der Musik

durch pures Selbstvertrauen und

Begabung zum spannungsvollen

Erzählen von Geschichten aus. In

einem Satz: Wer früher gerne

Atmosphere, Wu-Tang Clan oder

Adeem gehört hat und die „guten

alten Zeiten“ vermisst, der findet

hier eine mehr als gekonnte Weiter-

führung dieses Lebensgefühls.

J.E.

Curse Ov Dialect
Wooden Tongues  CD (Mush)

Curse Ov Dialect sind der absolute

Wahnsinn. Und damit ist noch

nichts über ihre Musik gesagt. 

Hier wird nicht versucht, sich

einem HipHop-Standard anzupas-

sen - keine aufgesetzte Coolness

durch anerzogenen Strassen-Slang,

keine einbetonierte Konsensgaran-

tie, keine verstaubten HipHop-

Gesetzestafeln. Die 5 Mitglieder

dieses in Australien beheimateten

Kollektivs stammen aus so verschie-

denen Gegenden wie Malta, Maze-

donien, Indien, Neuseeland und

Pakistan und die oft sehr seltsamen

Dialekte der Rapper (trotzdem ist die

vorherrschende Sprache Englisch)

sowie deren auch nicht unbedingt

chart-taugliche Stimmen machen erst

die Persönlichkeit von Band und

Album aus. Hier gibt's nichts falsch zu

verstehen, hier liegt in jedem Wort

Musik, in jedem Satz wird eine Melo-

die gefunden. 

Unterm Strich ist das alles strikt

HipHop, nur bedienen sich Curse Ov

Dialect nicht bei den allseits abge-

nickten Realness-Quellen. Alle Beats

sind zwar komplett aus Samples kon-

struiert, nur werden diese so wild col-

lagiert und gegeneinander arrangiert,

dass man sich oft von schon fast

erschlagen fühlt von deren überbor-

dender Kreativität. Selbes gilt für die

Flows der Rapper, die Songstrukturen

und transportierten Stimmungen:

Man weiß kaum, wo man anfangen

soll, will man diesen Sound beschrei-

ben und so lässt man es auch besser

bleiben, empfiehlt dieses Album als

uneingeschränkt hörenswert und

freut sich wild tanzend über die paar

viel-zu-wenigen Menschen, die ihrer

Musik noch wirkliche Passion und

Persönlichkeit zu geben verstehen.

Ach ja: Auch die Texte verdienen ein

offenes Ohr, aber dafür brauch ich

noch ein paar Wochen...

J.E.

men und klar möchte er mit seiner

Musik auch eher Hoffnung als Ernüch-

terung verbreiten - nur dass diese

nicht aus sich selbst strahlen kann,

wurde hier wohl vergessen. 

J.E.

Calm
Anti-Smiles CD (dirtylaboratory.com)

Calm aus Denver, Colorado sind

Rapper Time und Producer Aware-

Ness. Auf Anti-Smiles hört man sie

nun nach einigen wenig verbreite-

ten Soloreleases und Samplerbeiträ-

gen (Offbeats 3, Calderas of Mind)

zum ersten Mal auf Albumlänge.

Was einen hier erwartet, ist nichts

bahnbrechendes, sind keine Versu-

che HipHop neu zu erfinden - Calm

sind Traditionalisten und verlassen

sich auf Drumloops, 1-2 Samples, 1-2

Strophen und die gelassen dominie-

rende Stimme von Time. Hört man

nun ihr Album, wird man schnell

skeptisch: Das kennt man doch

alles schon... Kein Problem, sagen

Calm, wir machen nur die Musik,

die wir fühlen. Und so fühlt man

sich auf „Anti-Smiles“ zurückver-

setzt in die späten 90er, erinnert

sich an Zeiten, in denen man sich

noch mit 4-Takt-Loops und 8-Takt-

Refrains zufrieden gegeben hat und

nickt gemütlich-versonnen den

Kopf zu Songs, die souverän die
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lässt es kaum Wünsche offen, aber

es sind doch starke Zweifel ange-

bracht, ob dieses Album auch ohne

Grillparty am Baggersee mit Freun-

den, Mädels im Bikini, und der obli-

gatorischen Tüte funktioniert. Und

selbst da sollte man als Alternative

noch mindestens eine Nightmares

on Wax-CD dabei haben...

C.F.

El-P
I´ll Sleep When You´re Dead  CD/2LP

(Definitive Jux)

Es hat ja nicht gereicht, dass die-

ses Album von vielen sehnsüchtig

erwartet wurde. El-P´s Label DefJux

hat zudem auch eine in der Inde-

pendent-HipHop-Szene bisher noch

nicht gesehene Marketing-Kampag-

ne losgetreten und trotz einiger

durchaus fragwürdiger Provokatio-

nen, muss man wohl, auch wenn

der Musiker und der Geschäftsmann

hier so nah wie sonst nur selten

beieinander liegen, versuchen, die

Sicht auf das Produkt von der auf

das Kunstwerk zu trennen.

„I´ll sleep when you´re dead“ ist

das Album, das man erwarten durf-

te und auch wenn es sicher nicht

der musikalische Meilenstein oder

das textliche Manifest geworden

ist, das man sich gewünscht hätte,

ragt es doch in fast allen Belangen

weit aus der schieren Menge an Veröf-

fentlichungen heraus. El-P´s Produk-

tionen suchen weiter Ihresgleichen

und schaffen, was momentan wohl

wirklich niemand anderem in dieser

Musikrichtung gelingt: Sie sind so

detailverliebt wie gefühlsüberladen,

so absolut gewollt und erzwungen,

wie sie vor Spontanität und Ideen-

reichtum strotzen. Und ärgert man

sich bei so vielen talentierten Textern

und Rappern über die lieblose Produk-

tion ihrer Alben, so wundert man sich

bei El-P leider des öfteren über seine

Inhalte. Ähnlich wie im Fall von

Michael Moore ist auch bei El-P die

Wut über das „Sein“ in Amerika aufs

Engste verzahnt mit einer zutiefst

amerikanischen Wunschvorstellung,

in der Pathos, Arbeitsethik und Kateg-

orien wie Schuld und Sühne an der

Gegenwart verzweifeln. Grade des-

wegen funktioniert „I´ll sleep when

you´re dead“ aber auch als eines der

lautesten und mitreissendsten Alben

seit Langem, denn trotz des übergro-

ßen Wollens, das hinter ihm steht,

wird man mitgerissen in eine fremde,

widersprüchliche und von ebendiesen

Werten aufgeladene Welt. Ob man

sich dort länger als die gegebene

knappe Stunde aufhalten möchte, sei

dahingestellt.

J.E.

DJ Vadim
The Soundcatcher CD/2LP  (BBE)

DJ Vadim meldet sich zurück. Und

seit seinem letzten Soloalbum hat

sich viel getan. Er ist unter anderem

viel durch Südamerika getourt. Mit

der spanischen HipHop Gruppe 7

Notas 7 Colorez war er sogar für die

Latin Grammy Awards nominiert

und wohl auch deshalb ist „The

Soundcatcher“ ein sehr reggae- und

dublastig geworden. 

Bei „Talk to me“ klimpert ein Rho-

des ein paar jazzige Akkorde über

synkopisch treibende Drums und

irgendwie spult sich plötzlich ein

Werbespot für Eis oder kühles Bier

vor dem inneren Auge ab. Und

irgendwie hat man das doch auch

alles irgendwo schon mal gehört.

„Got to rock“ mit Zion lädt zum mit-

grooven ein, anschließend darf man

wieder entspannt bis gelangweilt an

seinem Cocktail nippen. Hier wird

mehr mit Wohlwollen als mit Span-

nung gearbeitet und die Beschrei-

bung „unpredicatable, varied and

ambitious“ aus der Presseinfo lässt

mich nachprüfen, ob es sich hier

auch um die richtige CD handelt.  

The Soundcatcher will einen positi-

ven Vibe verbreiten und dass DJ

Vadim viel Liebe in dieses Album

gesteckt hat kann man nicht leug-

nen, auch produktionstechnisch

Beat und Rap angeht, jedoch sticht

keiner der Tracks wirklich hervor.

Dies ändert sich erst, wenn auf dem

siebten Lied Awol One zum ersten

Mal mit von der Partie ist. Getragen

von einem hypnotischen, melan-

cholischen Motiv läuft Josh zu alter

Hochform auf, wunderbarer, trauri-

ger Gesang in der Hookline, emo-

tionaler, ausdrucksstarker Rap und

alles mit seiner besonderen Stim-

me. 

Die Beats auf Seite 2 sind nun

dreckiger und werden nicht so

schnell langweilig, wie die der

ersten 6 Songs; darauf Awol One,

der den Sound zum Whisky im Glas

liefert. „Splitsville“ ist Hip Hop und

will auch nichts anderes sein. Expe-

rimente sind hier nicht zu erwarten

und so ist diese Doppel-EP für jeden

der einfach guten Rap auf sample-

basierten Beats hören will, sehr

empfehlenswert. 

J.B.

DJ Sept
A Promise Never Given  12” EP 

(Equinox)

Die Musik von DJ Sept ist rau und

ein bisschen melodramatisch, und sie

ergreift das Herz. Auf seiner neuen EP

erkennt man seinen siebten Sinn

dafür, Drumloops an den richtigen

Stellen zu schneiden, die Schnipsel

wieder innovativ zusammenzusetzen,

darüber in vielerlei Hinsicht bewegende

Klavier- und Gitarrenmelodien zu legen

und außerdem dazu die geeigneten Syn-

thieklänge zu finden.

„A Promise Never Given“ beginnt mit

daher sehr passend mit dem Lied

„Seventh Sense“, das als energiegelade-

ner Hip-Hop-Track startet und bald zum

Drum&Bass-Stück wird. Das den Hörer

melancholisch durch das Lied leitende

Pianosample durchläuft dabei mehrere

Zustände, in denen die Töne verschiede-

nen zerhackt und kombiniert werden.

Danach kann man zu „Morning Comes“

mit dem Kopf zu einem treibenden Beat

nicken, der auch hier wieder mit Klavier-

klängen übermalt wird, die durch die

Synthesizerunterstützung stellenweise

fast orchestral anmuten. Der Track ist

ein Neuarrangement und dürfte in sei-

ner Originalfassung manchen schon

bekannt sein.

Wo die Reise hingehen soll, zeigt der

letzte Song der EP „Mental Odyssey“, bei

dem man gleichzeitig weinen und tan-

zen möchte, da hier ein gefühlvolles

Gitarrenriff von mitreißenden Drum &

Bass-Beats vorangetrieben wird. Das

Stück wird sicher auch auf einer Tanzflä-

che funktionieren, deren Publikum

gegenüber guter Musik aufgeschlossen

ist. Und an der erkennt man das Label,

das diese empfehlenswerte Platte mög-

lich gemacht hat: Equinox Records.

A.F.

scher Rapflow, der alles niederwalzt.

Dizze gönnt sich und dem Hörer keine

Atempause - man ist ja immerhin

auch auf der Flucht vor den Cops. Die

zweite Strophe wird beherrscht von

düsteren Metalgewittern, als hätte er

die Band Korn als Backline. Da müs-

sen selbst die HipHop-Puristen zuge-

ben, dass diese Scheibe mal richtig

rockt. 

C.F.

DJ Moves, Josh Martinez,
Awol One
Splitsville (Camobear)

„Splitsville“ heißt das auf Camobe-

ar Records erschienene neue Pro-

jekt von DJ Moves, Josh Martinez

und Awol One, eine 14 Track starke

Doppel-EP: Eine Seite gehört Josh ,

eine Awol One und auf insgesamt 4

Tracks featuren sie sich gegenseitig.

Was sich gut liest, ist natürlich

auch beim hören nicht schlecht: Auf

den ersten sieben Tracks beweist

Josh Martinez wieder sein schon oft

gezeigtes Talent als Rapper und

Sänger, wobei er sich leider eher

nach dem neuen, fröhlich klingen-

den, partytauglichen Josh anhört,

anstatt ein wenig seinen Wurzeln

und eher emotionaleren Songs zu

vertrauen. So plätschern die ersten

Lieder alle vor sich hin, zwar

gewohnt auf hohem Niveau was
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High Priest
Born Identity CD (Traffic)

Mit „Born Identity“ liefert der vielen

von Antipop-Consortium oder Airborn

Audio bekannte High Priest wieder

ein neues und wunderbares Album in

Sachen unkonventionellem Rap. Wun-

derbar nicht, weil er auf einmal etwas

nie gehörtes, vollkommen neues prä-

sentiert, sondern da der Produzent

und MC wieder seine gewohnt kran-

ken und dissonanten Soundcollagen,

sowie seine niemals enden wollenden

Flowtiraden ohne Schwächen unter

die Leute bringt, ohne sich dabei

selbst untreu oder in irgendeiner

Weise langweilig zu werden. Die

Beats werden von krachenden und

schiefen Synthie-Sounds dominiert

und wer Melodien und eingängige

Samples sucht, sollte lieber Fernseher

oder Radio einschalten, denn auf die-

ser Scheibe wird er/sie sicher nicht

fündig. Hier geht es allein um den

Klang: Zu gut kann man sich Priest

vorstellen, wie er an alten Synthies

steht, Kabel steckt, Knöpfe drückt und

an Rädern dreht um zum perfekten

Sound zu gelangen. Und dies gelingt

ihm auch. 

Das Album ist mit 45 Minuten Spiel-

zeit sehr kurz gehalten und so ist es

wohl sinnlos ein einzelnes Lied her-

vorzuheben - man sollte sich die Zeit

nehmen und es am Stück hören. In

der richtigen Stimmung zieht einen

diese Scheibe in einen Sog aus futuristi-

schen Sounds und hört man danach wie-

der normalere Kost, meint man gerade

frisch von einem anderen Planeten auf

der Erde gelandet zu sein. Für Fans ist

„Born Identity“ ein absolutes Muss und

alle anderen die gerne Rap hören, sollten

schnellstmöglichst zu so einem Fan wer-

den.

J.B.

Huss und Hodn
Jetzt schämst du dich CD  

(Entourage)

Wenn eine Gruppe Huss und Hodn

heißt, denkt man im ersten Augenblick

vielleicht nicht an Qualitätsrap. Ganz

ehrlich, ich dachte an irgendwelche Por-

norapper aus der Hauptstadt. Die kann

man zwar auch feiern, muss man aber

nicht. Bei Kurt Hustle und Hulk Hodn ist

die Sache nun aber eine ganz andere. Es

fing mit einem Killersnippet an. Als ich

das gehört hatte, musste ich das Album

haben - und ich bekam es. Mittlerweile

bin ich hochinteressiert an dem Kölner

Rap-Duo. Was Hulk Hodn an Beats auf

"Jetzt schämst du dich" raushaut erfreut

das Herz jedes Madlib- oder Premo-Fans:

Samplelastige Beats, Grummelbässe,

staubtrockene Drums, eine wahre Freu-

de. Dazu kommt ein Kurt Hussl, der zwar

nicht den innovativsten Rapstyle auffährt

und verdammt gerne ein böses Wort vor

schen Underground-Größen wie den

Bush Babees, Craig G, Grand Agent

und allen Mitgliedern von Get Open,

geht es in zwölf Stücken und zwei

Skits, die im Laufe der letzten sieben

Jahre entstanden sind, MC-wise

betont relaxt und vom Sound her

Detroit-orientiert zur Sache. Die

Drums kommen verschoben, der Bass

grummelt: Glam ist auf der Suche

nach dem perfekten Groove und fin-

den ihn auch häufiger. Somit wird

das Album 1. recht unterhaltsam, geht

2. irgendwie gut ins Ohr und ist

somit 3. eine eigentlich eher erfreuli-

che Angelegenheit. Andererseits

muss man zugeben, dass die sehr

solide Produktion keine sonderlichen

Neuheiten in sich birgt und auch die

MCs flowen zwar immer solide aber

stellenweise auch einfach altbacken.

Wohlwollend spräche ich hier viel-

leicht von zeitlos. Da passt es irgend-

wie ins Bild, dass ein Gesangsfeature,

nämlich Joy in „Bittersweet“ am Mei-

sten vom Hocker haut. Das ist vor

allem deshalb so Klasse, weil hier bei

einem Gesangsfeature keine R'n'B-

Schmonzette herauskam, sondern ein

Lied, das ungemein angenehm ins

Ohr geht, aber nicht „klebt.“ Alles in

allem hat Glam ein stark Dilla-ange-

hauchtes Album auf den Markt

geworfen, das angehört werden

kann, aber nicht muss.

J.G.

kurze Zeit später erschien mit „First

Born“ eines der bis heute verkopfte-

sten HipHop-Alben, darauf folgte das

überraschend ausgewogene und

selbstproduzierte Oliver-Hart-Projekt,

gefolgt vom zweiten sehr viel mehr

raplastigen Album zusammen mit DJ

Abilities: „E&A“. Dass ihm als Rapper

wohl keiner das Wasser reichen könn-

te, war stets klar - nur fehlte seinen

Projekten oft die Linie, die es wohl

benötigt, um auf möglichst breiter

Basis die gewünschte Anerkennung

zu bekommen. 

Carbon Carousel erinnern trotz

wehement Anderes beteuernder Aus-

sagen Eyedeas in ihrem Klangbild

sowie von ihren Themen und Emotio-

nen sehr stark an frühe Nirvana-

Alben, denen man einige Instrumen-

tal- und Rap- bzw. SpokenWord-Pas-

sagen hinzugefügt hat. Und ja: Eye-

dea kann singen; wenn auch vielleicht

nicht außerhalb dieses Kontextes.

Textlich wie musikalisch ist das, was

man bisher zu hören bekommt, eine

runde Sache, obwohl man erneut ver-

muten muss, dass hier nichts Einzig-

artiges entstehen wird.

„Face Candy“ ist trotz derselben betei-

ligten Musiker (plus einiger anderer)

ein gänzlich anderes Projekt: Alle

Texte werden von Eyedea und Carnage

gefreestylet, alle Musik, gespielt von

einer Jazz/Rock-Besetzung, ist eben-

falls improvisiert. Aufs erste Hören ist

„This is where we were“ auch ein durch-

aus gelungenes Live-Album geworden,

das sowohl musikalisch als auch klang-

lich überzeugt. Nur krankt es an den sel-

ben Problemen, die alle Mitschnitte von

Freestyles mit sich bringen: Nichteinmal

ein so überbegabter Rapper wie Eyedea

schafft es, länger als 2 Minuten ohne

überbrückende Zeile, ohne Freestyle-

Phrase oder deutlich spürbaren Konzen-

trationsverlust bei einem Thema zu ver-

weilen. Dass nahezu alle der Songs feste

Themen behandeln und diese auch meist

durchaus ernste sind, hilft dem natürlich

auch nicht und somit ist „This is where

we were“ am ehesten darin erfolgreich,

den Hörer von den Live-Qualitäten Eye-

deas und seiner Freunde zu überzeugen.

Als Album funktionert es leider nur

bedingt.

J.E.

Glam
Laceration  CD (58Beats)

Glam, auch bekannt als Glammerli-

cious ist ein Drittel der alt- und stadtbe-

kannten Münchner Rap-Combo Main

Concept und dort vornehmlich für die

Produktionen verantwortlich. Wer

jemals eines der Alben der Herren Pe,

Explizit und eben Glammerlicious ange-

hört hat, wird sich tendenziell sehr gut

vorstellen können, wo die Reise nun auf

dem Soloalbum des Herren Producer

hingeht. Gemeinsam mit amerikani-

Emynd & Bo Bliz
We Got Bacon 4 Cheap CD-R

(Cross Faded Bacon) 

Auf das Niveau von Clubmusik

muss man sich ja erstmal herunter-

lassen. Beim Baltimore-Sound, der

es in Europa in einigen Ecken

schon zum Trend geschafft hat, ist

das nicht anders. Bei Emynd und

Bo Bliz wird das ganze auf ihrem

neuen Mix „We Got Bacon 4 Cheap“

mit Miami Bass, Ragga und Electro

jedoch sehr intelligent in neue

Form gebracht und entfaltet sich

für mich zum Partymix of the Year.

Einzig vor der Zerschredderung von

Michael Jackson's „Bad“ hätte man

dann vielleicht doch lieber halt

machen sollen.

A.B.

Eyedea
Carbon Carousel - EP-Reihe / Face

Candy - This Is Where We Were  CD

(Rhymesayers)

So schnell wie der Name Eyedea auf

irgendeiner Plattform auftaucht, so

schnell macht er von sich reden und

so schnell verschwindet er dann auch

oft wieder, um kurze Zeit später über-

raschend an ganz anderer Stelle

erneut aufzutauchen. Mit noch nicht-

einmal 20 Jahren war er eine fast

unangefochtene Freestyle-Legende,
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einigen Rap und sonst eigentlich auch

noch fast alles, was man auf diesen 7

Track starken Preview zu ihrem bald

erscheinenden Album zu hören be-

kommt. Ihre Musik ist einladend und

anstrengend, mystisch-dramatisch,

verspielt und vertrackt und während

einem beim Hören schon erste Bilder

aufblitzen, ahnt man ein wenig von

dem kompletten Gemälde, dessen Fer-

tigstellung kurz bevorsteht. Downloa-

den kann man diese 7 irgendwo zwi-

schen instrumentalem HipHop und

„Songwriting“ verorteten Lieder unter

www.myspace.com/karhumusic 

J.E.

Kidz In The Hall
Wheelz Fall Off 12" (Rawkus)

Mit den Kidz In The Hall meldet

sich das Rawkus-Label zurück. Den

Anfang machte man mit einem net-

ten Remake des Souls Of Mischief-

Klassikers „93 til Infinity“ namens

„Wheelz Fall Off “, welcher bereits vor

ein paar Monaten als 12" erschien.

Auch die B-Seite dieser Maxi konnte

sich durchaus hören lassen und

hatte mit „Cruise Control“ und „Move

on Up“ zwei weitere auflegbare

Tracks im Gepäck. Wenn ab Juni das

Debut Album „School Was My Hust-

le“ in den Läden steht, kann mal also

getrost zugreifen, wenn man es gern

klassisch, samplebasiert und DJ-

freundlich mag. All zu viell Innovation

sollte man jedoch nicht erwarten.

G.S.

MansBestFriend / Sole
Poly.Sci.187  CD / CD-R (Anticon)

Die Überraschung zuerst: Poly.Sci.187

ist ein (fast) instrumentales Album.

War Sole´s Produktion für die Mans-

bestfriend-Reihe bisher der meist idea-

le Counterpart zu seinen höchst eige-

nen Art zu Rappen, steht sie diesmal

im Vordergrund, hin und wieder durch

gesampleten Stimmen (auch seiner

eigenen) ergänzt. Die Produktionen

sind durchwegs durchdacht und vor

Allem was den Sound angeht, ein deut-

licher Schritt vorwärts. Hier ist aber

auch der Haken: Dafür dass ein großer

Teil der Stimmung auf Noise-Passagen

grundet, klingt der Rest der hier ver-

wendeten Samples und Field-Recor-

dings einfach zu clean. Zudem fühlt

man sich hin und wieder schon sehr an

frühe Odd Nosdam bzw. Clouddead-

Instrumentale erinnert. Ist man jedoch

offen für deren Klangwelt, wird einem

auch „Poly.Sci.187“ einen verstörend-

schönen Abend garantieren.

Sucht man hingegen nach Sole dem

Rapper, wird man auf der „Exhile“ EP

fündig. Hier hat er seine Arbeit mit

Barcelona´s Twelve, Sample208 und

Aqua Luminus III. (88:Komaflash) archi-

viert und hier findet man nun wirklich

Strike für die Ohren. Ohne den Berli-

ner Produzenten würden Breaf, Non-

genetic und Sabdulah allerdings ein

wohl eher nur durchschnittliches

Battle-Rap-Album abliefern. Doch

Kareems ausgefeilte Arrangements

aus treibenden Drumloops und dun-

klen synthetischen Klangteppichen

schaffen einen ungewohnten aber

wirklich passenden Rahmen für die

Ansammlung von Punchlines und ver-

balen Grausamkeiten. Bei manchen

Liedern wirken dadurch Standartphra-

sen wie „I was born in hunting season“

oder „My voice is a dick“ sogar fast ein

wenig ironisch...

Würde der Soundtrack zur Apokalyp-

se aus einer Boombox kommen,

würde er wohl wie „Irreparable Dama-

ge“ klingen. Leider sattelt Kitty Yo

gerade auf digitale Veröffentlichungen

um und so kommt die Weltunter-

gangsstimmung zunächst nur aus

dem iPod und nicht aus dem Ghettob-

laster. Jedoch werden sieben der elf

Lieder und ein weiteres exklusives

Stück von Zharks Sublabel Ramadan

noch auf Vinyl gebannt.

F.K.

Karhu
7/16  mp3 (myspace.com/karhumusic)

Karhu kommen aus München und

sind zu zweit verantwortlich für die

Produktion, die Cuts, den Gesang,

mental. Da die Platte ausschliesslich

von Aalo Guha produziert ist, erkennt

man bei allen Stücken eine gewisse

„Handschrift“, was melancholische

oder jazzige Samples sowie „klassi-

sche“ Drumsets angeht. Ein solider

Sound der auch auf Dauer nicht lang-

weilig wirkt. Die textlichen Inhalte von

Chadio & Co. decken ein breites Spek-

trum von Concious über Storytelling

bis hin zu Battle-Rhymes ab und sor-

gen auch bei den Flows für Abwechs-

lung. Die Vielseitigkeit von Beats und

Lyrics spiegelt sich in Highlights wie

„Nothing“, „Scetchy Descriptions“ oder

„Ol' Lady Love Songs“ wieder. Auch der

weibliche Part von Imaginations Tree-

trunk, Shay, liefert mit „Provided Defi-

ance“ einen beachtlichen Solo-Track

ab. Wer kanadischen HipHop zu schät-

zen weiß, wird diese Compilation lie-

ben... 

Checkt imaginationstreetrunk.com

P.F.

InDepth & Escape Artists
Red sprites and Blue jets  12"

(Ourplace)

Wer mal wieder Spaß am Hören von

Rap-Musik haben möchte, dem sei

diese Platte ans Herz gelegt. Auf den

sieben Liedern versammelt sich gleich

ein ganzer Haufen von Produzenten

und MC's, die wirklich ihr Handwerk

verstehen. Neben inDepth, welche aus

den zwei Niederländern Syah und

N(obody) bestehen und den Escape

Artists aus Kalifornien sind noch DJ May-

onnaise und die allseits beliebten Featu-

regäste 2Mex, Awol One und Ellay Khule

zu hören. Groovige Drums treffen auf

Samples, die der Jazzplattensammlung

und alten Science-Fiction-Filmen ent-

nommen wurden und bilden den Rah-

men für die möglichst tiefgründige Aus-

formulierung der oberflächlichen Philo-

sophie des Alltags. Das ist zwar alles

nicht unbedingt neu, zumindest nicht

für jene, die schon mal eine Escape

Artists- oder Shapeshifters-Platte hören

durften, aber dennoch sehr unterhalt-

sam.

F.K.

Shadow Huntaz & Kareem
Irreparable Damage  mp3 / 12"

(Kitty Yo / Ramadan)

Wer annahm, dass elektronisches

Sounddesign nur dem stereotypen

Powerbook-Besitzer mit Rahmenbrille

vorbehalten ist, der mit selbigem in

schicken Cafés für die richtige akusti-

sche Begleitung zum Cocktail mit

Schirmchen sorgt, hat sich geirrt. Das

beweist zumindest die Kollaboration von

Kareem und den Shadow Huntaz. Tech-

nische Virtuosität und niedere Motive

schließen sich nicht aus, sie scheinen

sich sogar bestens zu ergänzen. So ist

„Irreparable Damage“ eine Art Counter

Sohn sagt, aber was soll's. Huss und

Hodn sind 100 Prozent Attitude-Rap,

wenn man es so nennen will. Anti-

Industrie, Anti-Image, Anti-R'n'B. Dazu

kommen ernsthafte aber null patheti-

sche Lieder und die beste Line, die ich

seit Langem hören durfte: "Ein Gang-

sterrapper ist kein Gangster, oder ist

ein Müllman Müll?" Großartig. Muss

man drüber lachen. Macht Spaß. Mehr

muss man zu den beiden Herren aus

Köln nicht sagen. Wirklich nicht.

J.G.

Imaginations Treetrunk
Branching Out CD  

(Imaginations Treetrunk)

„Have you ever been hired and fired

the same day? - This album is for you...“

„If you worried how you gonna pay the

rent, this album is definitely for you“.

Hinter dem Namen „Imaginations

Treetrunk“ verbirgt sich eine sieben-

köpfige Crew, bestehend aus den

Emcees Kaboom, Chadio, Azraelian,

Aspire, Shay Faded (Femcee), Mars &

Aalo Guha (Produzent), alle beheima-

tet in Vancouver, Kanada. 

Das Kollektiv präsentiert auf „Bran-

ching Out“ eine 17 Track starke Compi-

lation mit Solo-Tracks der Artists, Col-

labos aus den eigenen Reihen (unter

anderen Aliases), namhafte Kanadi-

sche Features wie Josh Martinez oder

Kunga219 und einem Producer-Instru-
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eben. Herausstechend auf dem

Album "Rum 213"  ist für mich der

tolle Track "The Revenge Of The

Nerds", auf dem Mr. T von Mazano-

vich und Lovebeef unterstützt wird.

Aufgrund der spacigen Sounds und

der Vocoderhook hätte das Lied

auch außerordentlich gut auf eine

Shape Shifters LP gepasst. Auf

"Paroxysner" findet sich zudem ein

Feature von Audio88, da versteht

man dann auch wieder was.

G.S.

Neurologists
The Staff Of Ra feat. Lil Dap 12" 

(Private Press)

Lil Dap von Group Home lässt auf

einer Maxi des New Yorker Produz-

ententeams Neurologists wieder

von sich hören. Wer jetzt jedoch

straighte Beats im DJ Premier-Style

erwartet, wird enttäuscht. Statt-

dessen kommt „The Staff Of Ra“ mit

Synthie-Line und bassüberladenen

Kicks eher elektronisch daher. Zwar

bleibt man in gewisser Weise noch

klassisch, aber auch die B-Seite mit

Killah Priest hat sehr interesannte

experimentelle Ansätze zu bieten.

Mal sehen was da noch so nach-

kommt - ein Album mit dem

Namen „As The Dark Settles“ ist

bereits angekündigt.

G.S.

Odd Nosdam
Level Live Wires CD / LP (Anticon)

Wie bei den meisten Künstlern, die auf

Anticon veröffentlichen, ist es auch bei

Odd Nosdam äußerst schwer, irgendwel-

che Maßstäbe an die Qualität seiner

Musik zu legen. Würde man diese igno-

rieren, wären sie nur um so präsenter;

würde man ihnen jedoch den bean-

spruchten Platz geben, wäre David Mad-

sons Musik auch nicht mehr allzuviel

wert. Und genau dieser Konflikt ist es

vielleicht, der, zumindest seit seinem

ersten wirklichen Album „Burner“, Mad-

son antreibt und indem er auch Kraft

und Inspiration für seine eigenwiligen

Kompositionen findet. 

„Level Live Wires“ ist nun ein äußerst

konsequenter Schritt weiter. Hatte Odd

Nosdam auf „Burner“ endlich einen

Zugang zum Konzept „Album“ bzw

„Song“ gefunden, arbeitet er auf seinem

zweiten Werk weiter daran, die ebenso

düstere wie beruhigend-naive Aura, die

seine Songs schon immer umgeben hat,

in Formen gießen zu können, die stark

genug sind, diese Musik einem Publi-

kum zu präsentieren. Was sich hier viel-

leicht etwas verquer anhört, ist es aber

garnicht: Verfolgt man die Produktionen

Madsons, dann erkennt man recht deut-

lich, wie darin intimste Gefühle und

Erfahrungen um einen so angemessenen

wie direkten Ausdruck ringen. Auf „Level

Live Wires“ sind somit wieder die extrem

Beats, abgerundet von seinen eige-

nen Cuts. Rap kann also doch noch

„normal“ und trotzdem ganz anders

sein; allein der Tatsache verdankt,

dass hier ein Mensch am Werk ist,

der sich nicht scheut, ehrlich zu

sein, der sich traut seine Ängste,

seine Einsamkeit und Schwächen

authentisch vorzutragen – und so

birgt seine Musik ein unglaublich

hohes Identifikationspotenzial. So

wird man kaum jemanden finden,

den keine Zeile der Scheibe persön-

lich anspricht, den die oft melan-

cholische Stimmung der Lieder

nicht an eigene persönlich erlebte

Situationen erinnert. Diese verletzli-

che, intime Veröffentlichung gibt

Kraft und baut auf, da sie grundle-

gende Probleme und Ängste der

heutigen Zeit anspricht und damit

den Zuhörern das Gefühl gibt nicht

alleine zu sein.  

J.B.

Mr. T
Rum 213 CD (Dianas Universum)

Mr. T kommt aus Stockholm und

macht Rap in seiner Heimatspra-

che. Das bedeutet natürlich dass

man absolut nichts versteht, es sei

denn man hatte mal Schwedisch

als Wahlfach. Die Beats und der

Flow sind jedoch auch allgemein

verständlich: "Abstract HipHop"

selten dämlichen Pressetext zu

schreiben. Hier ist die Rede von „sur-

realistischen Beats“ – wer hat bitte

denn schon einmal einen „realisti-

schen Beat“ gehört – von „dadai-

stisch“ angehauchten Texten und

einem Rapper, der dazu prädesti-

niert sei, „die Avantgarde des deut-

schen Raps einzuleiten“. Dabei ist

„Alles wird anders“ so standard wie

Standard nur sein kann. 

Die größtenteils selbstproduzierten

Beats schwanken zwischen J. Dilla-

und Soulaquarians-Anleihen und

klingen dabei genauso sauber und

stilbewusst wie sie einfallslos sind.

Auch auf Seiten der Raps sind keine

Anzeichen von „Avantgarde“ zu fin-

den – Minute flowt souverän und

selbstbewusst vor sich hin und

erzählt dabei 12 lange Tracks uninspi-

riert alltägliches. Und wenn der Text

eines der Tracks dann mal mit einer

Idee oder einem Konzept aufwartet,

wird diese sofort in Grund und

Boden gereimt, ohne dabei Rük-

ksicht auf die dem jeweiligen Thema

angemessene Atmosphäre Rücksicht

zu nehmen. 

Beim Hören dieser CD wird man

somit einfach nicht den Eindruck

los, Minute sei sich seiner Fertigkei-

ten so sicher, dass er zu der Überzeu-

gung gekommen sein muss, gar-

nichts mehr falsch machen zu kön-

nen. In einer Welt, die Bushido als

Synonym für Authentizität akzeptiert

hat, mag „Alles wird anders“ vielleicht

als befreiendes Werk erachtet werden.

Nur warum sich auf diesen Kontext

einlassen?

J.E.

Misanthrop
Psychogramm CD 

(Audiac)

Mit Psychogramm erscheint diese

Tage das dritte Solo-Album des Rap-

pers, DJs und Produzenten Misanthrop.

Von früheren Releases wie „Songs

eines Handlungsreisenden“ oder

„Aphorismen“ kennt der interessierte

Zuhörer vielleicht bereits seine Vorlie-

be zur konzeptionellen Gestaltung sei-

ner Veröffentlichungen. Ging es in den

letzten Releases um das (traurige)

Dasein im Berufsleben oder die

(unglückliche) Liebe, so führt er die

Themen mit „Psychogramm“ mehr oder

weniger zusammen und beleuchtet

mit viel Selbstironie fast ausschließlich

seine eigene Psyche. Während man

heutzutage auf den meisten HipHop-

Releases Selbstbeweihräucherungen,

oder verlogene und aufgesetzte Images

vermittelt, stellt Misanthrop gleich im

ersten Lied sein Leben als „so unwe-

sentlich“ dar, dass es nur Gedanken-

splitter zu erzählen gebe. Und diese

erzählt er als reimender Rapper auf

von ihm selbst produzierten HipHop-

ein paar verlorene Schätze! 7 Songs

sind es genau und mindestens 4

davon gehören zum Besten, was

man von Sole in den letzten 2-3 Jah-

ren zu hören bekam: Barcelona´s

Twelve hypnotischer Band-Sound

kombiniert mit Sample-Loops und

wohl dosiertem Noise gibt Sole´s

Rap-Stil eine gänzlich neue Dimen-

sion, lässt die Songs zu Abwärtsspi-

ralen mutieren, über denen sich der

Rapper einzig Kraft seines nicht

endendem Redestroms halten kann.

Die Lyrics zu „Allieverwanted“ hat

man eine knappe Stunde vorher

schon einmal zerstückelt auf der

Poly.Sci CD gehört, doch erst in den

wütend-stampfenden Drums des

Münchner Produzenten Auqa Lumi-

nus III. finden sie einen ebenbürti-

gen Gegner und mir wird langsam

klar, was mir auf „Live from Rome“

gefehlt hat. Diese EP wird wahr-

scheinlich schwer zu bekommen

sein (bisher ist sie nur über

www.soleone.org erhältlich) und

man kann nur hoffen, dass auch Sole

ihr noch eine weitere Chance geben

wird.

J.E.

Minute
Alles wird anders CD (58 Beats)

Das Schlimmste, was man Minute

wohl antun konnte, war ihm diesen
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Sage Francis
Human The Death Dance

CD / 2LP (Epitaph)

Sage Francis hat sich einen so enor-

men Ruf aufgebaut, dass er anschei-

nend nichts mehr so wirklich falsch

machen kann. Um so erstaunlicher ist

dieses Phänomen, bedenkt man, dass

er diesen Ruf schon vor dem Erschei-

nen seines ersten offiziellen Albums

„Personal Journals“ inne hatte. Selbi-

ges ist mitterweile im allgemeinen

Konsens zum Meilenstein des moder-

nen Left-Field-HipHop erhoben wor-

den und man hat vergessen, was viele

2001 noch laut dachten: Was für ein

Album macht der Typ, wenn er erst-

mal alle Möglichkeiten ausnutzen

kann, die sich hier andeuten?

„Human The Death Dance“ ist dieses

Album und es beweist vor allem eins:

Die Konsequenz, die hinter Sage Fran-

cis´ Schaffen steht, hat nicht allzuviel

mit verklärten Wünschen zu tun. Bis-

her war keines seiner Alben so sauber

produziert, auf keinem harmonierten

Musik und Text so einleuchtend und

dies ist auch thematisch sein vielfäl-

tigstes Release. Von „Underground for

Dummies“, seiner Abrechnung mit der

eigenen Geschichte als Rapper, über

die seltsam allegorische Story „Clicke-

ty Clack“ bis hin zu politischen Songs

und persönlichen Bekenntnissen

bekommt man hier praktisch einen

Querschnitt der Themen und Motive sei-

ner ersten beiden Alben. Diese werden

verbunden durch Ausschnitte einer

Lesung des titelgebenden Gedichts

„Human The Death Dance“ von Buddy

Wakefield, zwei SpokenWord-Stücke die-

nen zudem als Zäsuren dreier Song-

Blöcke. Im Kern ist das wohl wirklich

alles, was man sich von einem Sage

Francis Album nur wünschen kann.

Trotzdem bleibt mir auch nach mehrma-

ligem Hören ein fader Beigeschmack -

und dieser rührt von der produktions-

technischen Seite der Songs her. Viele

der Beats wirken etwas sehr bemüht

sauber und plätschern in der Folge so vor

sich hin, dass man vergisst, es hier mit

einem Rap-Album zu tun zu haben. Wo

man früher von roher Emotion mitgeris-

sen wurde, steht man nun wie vor einem

Schaufenster nach Ladenschluss. Was

kann man resummieren? Textlich und

konzeptuell hat man es mit einem der

besten Alben seit langem zu tun, findet

man aber keinen Zugang zu dessen Pro-

duktion, so wird man es schwer damit

haben, dessen eigentlich unverkennbare

Highlights überhaupt als solche zu

erkennen.

J.E.

Poly
Spectra CD (Eigenvertrieb)

Wie lässt sich diese limitierte CD, auf

der sich insgesamt fünf elektronisch-

Ruckazoid
Rrrrap CD (Operation Unknown)

Ruckazoid, welcher den meisten

wohl besser unter seinem echten

Namen Ricci Rucker bekannt sein

wird, liefert hier einen weiteren Mei-

lenstein, der den schlichten Namen

„Rrrrap“ trägt. Rrrrap ist Ricci Ruckers

Hommage an die „Golden Era“ der Hip

Hop Kultur, was sich insbesondere bei

der Umsetzung sprich Produktions-

weise des Albums deutlich macht. Die

Musik ist schlicht und erinnert stark

an Perlen der Mitt-90er. Auf den rohen

Instrumentalen, für welche beispiels-

weise Art of Noise, Chaka Khan oder

auch Triumvirat Soundfetzen verwen-

det wurden, klingen die Acapellas von

Rakim, Kool G Rap, Lordz of the

Underground oder auch Roughneck

Jihad fast noch schöner als ihre Origi-

nalversionen. Die Tatsache, dass

Rrrrap wie ein Mixtape konzipiert

wurde, macht es zu einem sehr gut

anhörbaren, in sich geschlossenen

Album, welches manchen Hörer even-

tuell dazu veranlassen wird, der guten

alten Zeit mit Tränen in den Augen

nachzutrauern. Glückliche konnten

bereits letztes Jahr streng limitierte

Testpressungen ergattern. Weniger

Glückliche müssen noch bis zum 3. Juli

warten bis Rrrrap offiziell auf Opera-

tion Unknown erscheint.

A.H.

auch die Instrumentale gehalten. Letz-

tere stammen diesmal von Meaty

Ogre, von dem ja schon länger kein

Release im großen Stil mehr zu hören

war. Nichts Bahnbrechendes, hier gibt

es keine großartigen Experimente und

doch mehr als „solide“ Arbeit; Meaty

Ogre beweist sich als Alben-Produzent

und schafft dabei einen stimmungs-

vollen Soundtrack zum vorgegebenen

Thema „Winter“.

Qwel selbst zeigt sich auf diesem

Album, seinem fünften, in gewohnter

Manier: Nahezu jedes Wort reimt sich,

Wortspiel wird an Wortspiel gereiht,

Lautmalerei an Lautmalerei, die Struk-

tur der Beats dagegen wird relativ kon-

sequent ignoriert und was bei seinen

ersten Versuchen in dieser Richtung

noch beeindruckend erschien, ist mitt-

lerweile zum bloßen Effekt verkom-

men. Der Stein des Anstosses liegt

aber wohl eher in den Inhalten der

Texte: Viele haben bisher vielleicht ein

Auge zugedrückt, wenn es um Qwels

etwas obskure Auslegung des christ-

lichen Glaubens ging. Wenn er aber

dieses Mal selbst solchen Auswüchsen

wie dem „Kreationsimus“, also der Ver-

neinung der Evolutionslehre, Vorschub

leistet, fühlt man sich schon etwas

mehr als nur unangenehm überrascht.

„Freezer Burner“ ist ein Album für

Qwel-Fans, die sich an solchen Inhal-

ten nicht stossen.

J.E.

Qwel & Mike Gao
Caffeine Dream CD (Galapagos4)

Nach reichlich Output in den letzten

zwei Jahren, u.a. einige Solo-Alben unter

Regie der Produzenten Maker, Meaty

Ogre oder Jackson Jones und „Civil Servi-

ce“ als Teil der Typical Cats, liegt mir nun

ein weiteres Solo-Release von Qwel aus

dem Hause Galapagos 4 vor. Diesmal

hinter den Reglern: Mike Gao, ein Pro-

duzent von der Westküste Amerikas,

welcher mir bis jetzt recht unbekannt

war, mich aber schon nach Anspielen

der ersten vier Songs von sich überzeu-

gen kann. Mike Gao's Produktionen auf

dieser Platte könnte man als schleppend

und jazzy bezeichnen, da sich kaum ein

Beat über die 90bpm Marke hinweg-

setzt und die Samplewahl in Richtung

Jazz oder Blues geht. Gespickt ist das

Album auch mit reinen Instrumental-

Tracks und hier und da gibt es auch

Scratcheinlagen, bei denen Herr Gao

seine Plattentellerkünste zum Besten

gibt. Insgesamt muss man sagen, dass

die Fusion von Mike Gao und Qwel gut

funktioniert, da beide Styles ideal zuein-

ander passen; einfach Beats & Rhymes.

„Caffeine Dream“ beinhaltet 14 Stücke,

welche aber alle recht kurz ausfallen und

(leider nur) eine gesamte Spielzeit von

ca. 36 Minuten ergeben. Anspieltipps:

„JP Morgan“, „Umbrella“ oder „Attention

Diseficit Disorder“.

P.F.

herunter-gepitchten Drums, die lan-

gen Synthie-Flächen, obskure Sprach-

samples und Fieldrecordings zu finden

und wieder fühlt man sich traumhaft

angezogen von 11 Songs und Song-

Skizzen zwischen Downtempo,

HipHop und elektronischen Klängen,

deren Magie nicht mit Worten zu grei-

fen ist. Diese Musik hat erstmal nichts

mit Musikalität zu tun, viel mehr als

das ist sie Mittler einer Aussage, eines

Gefühls und anders als in solchen,

zugegeben sehr pathetischen Worten,

scheint sie auch nicht beschreibbar.

Und dass es von außen keinen Zugang

zu ihr gibt, macht sie wohl um so

wertvoller.

J.E.

Qwel & Meaty Ogre
Freezer Burner CD (Galapagos4)

Auch wenn das Releasedatum dieses

Albums schon etwas zurückliegt: An

vielen ist der zweite Teil der 4-Jahres-

zeiten-Reihe des Chicagoer MCs Qwel

unbemerkt vorübergegangen, trotz-

dem sollte dieser Release, im Guten

wie im Schlechten, nicht unbemerkt

bleiben.

„Freezer Burner“ ist nach dem, in

Zusammenarbeit mit Produzent

Maker entstandenen „The Harvest“, das

den Winter repräsentierende Album

der erwähnten Reihe. Düster und rauh

sind demnach sowohl die Texte als
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genen Sampler, dessen Bandbreite

von düster und experimentell bis hin

zu Verträumten und Entspanntem

reicht.

Einen für das Label gänzlich neuen

Sound präsentiert dessen neue

Reihe „Subversion“, welche die von

Labelgründer XNDL in Augsburg ver-

anstalteten gleichnamigen Events

begleitet. Was einen hier erwartet?

Größteinteils massive Beats, den Sti-

len nach zwischen Breakcore,

Drum´N Bass und jeglicher tanzba-

rer elektronischer Musik zu verorten.

Den Namen nach war mir von den

vertretenen Künstlern bisher ehrlich

gesagt nur XNDL bekannt, zu ihm

gesellen sich nun u.A. Le Siff, Elektro-

judas, Doshy, LFO Demon und Sput-

nikbooster. Hier gibts viel Krach und

Gewalt über scheppernden Beats

und wer solche Parties liebt, findet

im ersten Teil von „Subversion“ einen

passenden Sampler!

J.E.

Various
CTRL C / CRTL V CD (33 Throwdown)

Der Name der neuen Compilation

auf Thirty Three Throwdown Records

aus England steht in diesem Falle

nicht für Copy & Paste sondern für Cut

& Paste - der kunstvollen Aneinander-

reihung, Zerschnippslegung und Kom-

bination von Breaks, Loops und Sam-

ples. Mit ihren Lessons 1-3 setzten sich

Double Dee & Steinski einst ein Hip-Hop-

Denkmal und lieferten mit dem „Play

That Beat Mr. DJ“ Mastermix die Blau-

pause für diesen Stil. 

Während es sich beim Zerschneiden

und Re-Recorden früher noch um einen

relativ komplizierten technischen Pro-

zess handelte, ist heute durch das Drük-

ken zweier Tasten und ausreichender

Festplattenkapazität das cutting &

pasting um vieles einfacher geworden.

Vielleicht liegt darin auch das Problem

dieser Compilation, die aufgrund aber-

tausender Old School-Soundschnipsel

über die Dauer hinweg etwas anstren-

gend wird. Beginnend mit dem hervorra-

gendem „Old Skoolin Part 1“ vom Initia-

tor und Labelchef DJ Dren persönlich,

wird es mir bei den Saxon Scoundrels

schon etwas zu stressig. 

Dennoch garantiert die CD B-Boy-Dan-

cefloorfeeling und bietet auch durch die

auflockernden Bonus Beats genug Ab-

wechslung. Etwas abseits vom eigent-

lichen Thema tritt auch der fantastische

Remix des Stückes „Back Again“ von

MCM & Si Spex hervor – ein absolut

gelunger Wohlfühl-Raptrack.

G.S.

Various
Offbeats 3.1 / Subversion Sampler 

CD / LP (Subversiv)

Das deutsche *subversiv-Label und

sein Sound definierten sich für viele

bisher durch dessen „Offbeats“-Sam-

pler-Reihe. Nun erscheint mit „Off-

beats 3.1“ der neueste Teil dieser

Reihe auch auf Vinyl und damit wie-

der dieser so bestimmte und doch so

schwer dingfest zu machende

Sound. Einige der hier vertretenen

Namen kennt man schon von ver-

gangenen Samplern, einige sind

Neulinge auf dem Label und allesamt

stehen sie für progressiven HipHop-

Sound, der mit sicherer Hand ausge-

wählt und kompiliert wurde. So

bekommt man äußerst schwerge-

wichtige Beatkonstrukte von XNDL

oder Moshe neben der unmittelbar

ergreifenden Stimme von Otem

Relik, die spielerische Herangehens-

weise von Curse Ov Dialect zusam-

men mit dem Stimmakrobaten Dem-

une, rauhen Rap von Eaters und Lau-

nisches von Thesis Sahib. Techno

Sunrise steuern zudem einen locker

flowenden, von einer geschrubbten

Gitarre getragenen Track bei, den

man sich für diesen Sommer schon

im Autoradio wünscht. Insgesamt

sind 11 sehr unterschiedliche Songs

auf der Scheibe enthalten und somit

kriegt man einen extrem ausgewo-

cer Panzai Zandahs die Art von Zu-

sammenspiel, die auf eine große Zu-

kunft schliessen lässt. Textlich auf

gewohnt hohem Niveau wird die Wir-

kung von Hamer´s emphatischer

Stimme durch die ausgefeilt-gefühlvol-

le Produktion auf dieser 7" noch weiter

intensiviert und so werden aus den

Stücken wirkliche Hörerlebnisse.

Nichts zum mal-eben-nebenbei-lau-

fen-lassen und ein mehr als guter Vor-

geschmack auf das angekündigte

Album der beiden... Ach ja: Die 7" ist

wie immer bei Token Recluse streng-

stens limitiert - also schnell zuschla-

gen!

J.E.

V-Mann& Morlockk Dilemma
Hang zur Dramatik CD (Snuff Pro)

Wenn aus zwei Rappern eine Crew

wird, kommt dabei meistens etwas

Interessantes heraus. Was bei Red-

man und Method Man noch alleine

für den audio(visuellen) Output gilt,

sieht zum Beispiel im Falle von

EPMD ganz anders aus: Da ließ der

eine (Erick Sermon) den anderen

(Parrish Smith) angeblich ja schon

mal überfallen. Wer es etwas har-

monisch mag, erinnere sich an die

Küsschen-Affäre vom Birdman und

Lil Wayne…

Auch was Deutschland angeht,

haben wir in Sachen Zweisamkeit

am Mic einiges zu bieten. Seit Anfang

2007 wären da etwa Snuffpros Mor-

lockk Dilemma und der Berliner Funk-

viertel MC V Mann. 

Beide leben ihren Hang zur Dramatik

auf dem gleichnamigen Album in 17

Anspielpunkten aus. Das bedeutet

Stakkatoflows, bis zum Rand mit Rei-

men vollgepackte Zeilen, Punchlines

im Zeilentakt, kurz: Alles, was guter

Rap braucht. Interessanterweise pas-

sen der Leipziger Chefspucker und der

„König vom Prenzlauer Berg“ inhaltlich

und vor allem flowtechnisch wie Nüs-

schen zum Bier. So kann es schon mal

vorkommen, dass das ungeübte Ohr

an mancher Stelle zwar Stimmen aber

keine Flowunterschiede hört. Eben-

falls aus einem Guss sind die Produk-

tionen. Es wird gesampelt, was die

(Ostblock-) Plattenbestände und das

TV-Programm so alles hergeben. Mit

ordentlich knallenden Drums drunter

klingt das Ganze dann erfreulich nach

goldener Ära. Inhaltlich bewegt sich

das Album zwischen Straßengeschich-

ten, retrospektiver Melancholie, jeder

Menge Battletracks und Storytelling

in schier unendlichen Metaphern.

„Deutscher Rap liegt auf einem Bett

wie von Valium berauscht, ich war

nicht geladen doch kam wie das SEK

in sein Haus“. Definitiv ein Lichtblick

in einem bisher eher etwas mauen

Rapjahr.

J.G.

anmutende, in Echtzeit aufgenomme-

ne Kompositionen befinden, beschrei-

ben? Man könnte Spectra durchaus als

die musikalische Symbiose zwischen

beispielsweise Zapp und Newcleus in

einem zeitgemäßen Gewand beschrei-

ben, doch würde bei dieser Einord-

nung die Tatsache unter den Tisch fal-

len, dass Spectra live entstanden ist

und ein wesentlich breiteres Spek-

trum an Klangfarben besitzt. Sicher

sind auch Begriffe wie Electro Funk

oder Synth Pop zutreffend, aber man

sollte sich einfach selbst ein Bild

davon machen um zu verstehen, dass

Spectra nicht einfach durch eine

plumpe Kategoriesierung eingeordnet

werden kann. Hinter Poly verstecken

sich im übrigen GB, welcher schon

mit seinem Album „Soundtrack for

Sunrise“ auf Sound in Color für Auf-

merksamkeit gesorgt hat und der

omnipresente Ricci Rucker, der die

Liveshows von Poly mit Plattenspieler,

Mixer, Synthesizern und Effektgeräten

komplementiert. Bestellbar ist Spec-

tra über asisphonics.net oder Turnta-

ble Lab.

A.H.

Two Ton Sloth
School Play  7" (Token Recluse)

Auf ihrer ersten gemeinsamen Veröf-

fentlichung zeigen Rapper / Spoken-

Word-Artist Brad Hamers und Produ-



4948 deadlists

1. DJ Too Tuff: Behold the Detonator & Soul Food 

(Tuff Crew - Back To Wreck Shop, Warlock, 1989)

2. DJ Cash Money: The Music Maker 

(Where’s The Party At?, Fresh, Sleeping Bag, 1988)

3. DJ Jazzy Jeff: Rhythm Trax - House Party Style 

(He’s The DJ, I am The Rapper, Jive,  1988)

4. DJ Premier: In Deep Concentration 

(Gang Starr - No More Mr. Nice Guy, Wild Pitch, 1989)

5. DJ Rob Hanna (aka Lethal Weapon): 5 Fingers of Death Part 1

(V.A. - Rap’s New Generation, Rooftop, 1988)

6. DJ Terminator X: You're Gonna Get Yours (Getaway Version) 

(Public Enemy, 12“, Def Jam, 1987)

7. DJ Joe Cooley: Supercuts (Yeah Boy) 

(Rodney O & Joe Cooley - Me And Joe, Egyptian Empire, 1988)

8. DJ Magic Mike: Magic Mike Cuts The Records 

(Cheetah, 1989)

9. Mr. Mixx: Mr Mixx On The Mix 

(2 Live Crew - Is What We Are, Luke Skyywalker, 1988?)

10. DJ Todd 1: That's The Way I Cut 

(12“, Cut Up, 1987)

Weitere erwähnenswerte Stücke: DJ Alladin (of Low
Profile) „Aladdin's On A Rampage" (Priority, 1989), T.D.S.
Mob „T.D.S. Scratch Reaction“ (Race, 1989), DJ Jazzy Jeff &
The Fresh Prince „Hip Hop Dancer's Theme“ (Jive, 1988),
DJ Supreme & DJ Under Cover (of Hijack) „Doomsday Of
Rap“ & „Style Wars“ (both Music Of Life, 1988),
Mixmaster Ice (UTFO) „My Cut's Correct“ (Select Records,
1989), Cash Money & Marvelous „New Sherrif In Town“
(Sleeping Bag, 1988), DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince „The
Magnificent Jazzy Jeff“ (Jive, 1988), DJ 2-Fresh T „It's A
Classic (Oel-Mix)“ (Whitelabel, Late 80's/Early-90's?), CJ
Macintosh (& MC Einstein) „The Tables Are Turnin“
(Music Of Life, 1987), The Alliance „Action“ (Fresh Line,
1989), DJ Fresh „DJ Fresh Debut Mega Mix“ (Plain Rapp
Records, 1987), DJ Marley Marl „He Cut's So Fresh“
(Uptown, 1986),… oder checkt raphistory.net

Selection by DJ Scientist & DJ Arok
Text: DJ Scientist

Was heute der Rapper ist, war früher der
DJ: Der eigentliche Star im HipHop. Zeug-
nis dessen sind nicht nur die Namen legen-
därer Gruppen, die damals noch den DJs
den Vorrang ließen. So hieß es schließlich
DJ Kool Herc & The Herculoids, Afrika Bam-
baataa & The Soul Sonic Force oder Grand-
master Flash & The Furious Five und nicht
andersherum. Auch später, mit dem Ent-
stehen der „New School“, wurde diese Tra-
dition zum Teil noch beibehalten; wie z.B.
bei Eric B. & Rakim, DJ Chuck Chillout &
Kool Chip oder DJ Jazzy Jeff & The Fresh
Prince. 

Während der DJ nach und nach in den
Hintergrund rückte oder zum Produzenten
wurde, erschienen in dieser Zeit aber auch
die ersten „reinen“ DJ-Tracks, sowie ausge-
tüftelte Wechselspiele mit seinem MC. Der
in den letzten Jahren immens gestiegene
Fundus an Rap-Platten bot inzwischen ge-
nügend Vocalsamples zum Cutten, aus
denen sich die DJs bedienen konnten. Viele
der damals verwendeten Phrasen finden
sich auch heute noch gerne auf Battle-Tools
und Breakplatten.

Diese Playlist ist einigen herausragenden
DJs der Ära 1987 bis 1990 gewidmet und
zeigt deren einflußreichste Stücke. Hier
entstand im Grunde das, was auch heute
noch als klassischer DJ-Track (oft auch in
Form eines Mixtape-Intros) bezeichnet
wird. Leider waren schon damals diese
Stücke oft nur die „Bonus-Tracks“ oder die
„Lückenfüller“ auf den sie enthaltenden
Alben – es wird Zeit, diese in den Vorder-
grund zu stellen.

The Late 80’s DJ-Track Top 10

deadlists

deadlists
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Smokey 131
(cmj / 131Area)

Current Top 10:

K-the-I ??? : Broken Love Letter 

(Mush)

El-P : I Sleep when your Dead  

(Definitive Jux)

AAMiR of Escape Artists :
Underwater Regions 

Esbjörn Svensson Trio E.S.T.: Tues-

day Wonderland (Spamboolimbo)

Aphex Twin: Selected Ambient Works

Volume II

Maynard Ferguson : M.F. Horn 3  

(Columbia)

Vanilla Fudge: Renaissance 

(WEA)

Rjd2: Deadringer 

(Definitive Jux)

King Geedrah : Take me to your Lea-

der (Big Dada)

Coil: LSD / Love Secret Domain

(Threshold)

DJ Bizkid 
(myspace.com/djbizkid)

Current Top 10

Sol.Illaquists of Sound: Mark it Place

(Anti)

Glue: Early Morning Silence 

(Shake it)

Qwel & Mike Gao: JP Morgan  

(Galapagos4)

Meaty Ogre: Ventanas De Hielo

(Bully)

P.O.S.: Lifetime...Kid Dynamite 

(Rhymesayers)

Mestizo & Mike Gao: Pick up 52's

(Galapagos4)

Kirby Dominant: Famous Nights &

Empty Days (Sideroad)

Alias: Grey Days  (Good with the

Money)

X=144 & Swamburger: Field Greens

(Nonsense)

Quoted Motives: Sketchy Descripons 

(Imaginations Treetrunk)

All Time Favourite Album Top 10:

DJ Krush: Milight 

(MoWax)

Peanutbutter Wolf: My Vinyl Weights A

Ton (Stones Throw)

De La Soul: De La Soul Is Dead  

(East West)

Mike Ladd: Welcome To The Afterfuture   

(Ark 75)

DJ Spooky: Songs Of A Dead Dreamer 

(Asphodel)

DJ Vadim: U.S.S.R. Repertoire 

(Ninja Tune)

Roots Manuva: Brand New Second

Hand  (Ninja Tune)

Company Flow: Little Johnny From The

Hospital  (Definitive Jux)

Dälek vs. Faust: Derbe Respekt Alder

(Klangbad/Staubgold)

Future Sound Of London: Dead Cities 

(Virgin)

Deckard 
(Equinox Records)

deadlists

DJ Woody
(One Self)

„Some of my favourite cuts on record“:

Run DMC (Jam Master Jay): Beats to

the Rhyme (Profile)

Hijack: Hold No Hostage / Doomsday

of Rap  (Music Of Life)

Herbie Hancock:
Rockit (CBS) 

Dr. Octagon (DJ Q-bert): Bear Wit-

ness (Mo Wax)

D Styles: John Wayne on Acid 

(Beat Junkie Sound)

Peanut Butter Wolf: Tale Of Five

Cities (Copasetic Recordings)

Cut Chemist: Lesson 6 (The Lecture)

(White Label)

Jazzy Jeff & The Fresh Prince: A

Touch of Jazz (Jive)

Cash Money &  Marvellous: Ugly

People Be Quiet (Sleeping Bag)

Original Concept: Pump That Bass

(Def Jam)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mr. Cooper
(Project Mooncircle)

Current Top 10:

The Tuss: Rushup Edge

(Rephlex) 

Plastikman: Closer

(NovaMute) 

Burial: Ghost Hardware 

(Hyperdub)

DJ Distance: Fallen (Vex'd Mix)

(Planet Mu) 

Math Head: Stagger Dub 

(Pitch Black) 

Jahbitat: Harpy Lights The Canopy 

(Project Mooncircle / Arepaz) 

Various Artists: Box Of Dub 

(Soul Jazz) 

Hobo Sonn: The Sixteen Levels 

(Rotten Slushy) 

Clark: Ted EP 

(Warp) 

Surgeon: Bad Hands (Roly Vex'd Remix) 

(Dynamic Tension)

deadlists
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Credits
1. Produziert von Ozmatic & D-Lamma | entnom-

men vom Album "Futurists Part One", mit freund-

licher Genehmigung von Retrofuturism 

2. Text von Sole | produziert von Aqua Luminus III. |

entnommen der Sole "Exhile" EP, mit freundlicher

Genehmigung von Anticon Records und Aqua

Luminus III. (88:Komaflash)

3. Produziert von Xndl | mit freundlicher Genehmi-

gung von Subversiv Records

4. Text von Brzowski | produziert von Xndl | ent-

nommen dem Album "Offbeats 4", mit freundlicher

Genehmigung von Subversiv Records

5. Text von Audio88 | produziert von Bit-Tuner |

entnommen vom Album "Wer schweigt, gibt

Recht.", mit freundlicher Genehmigung von Hima-

laya Pop Records

6. Produziert von Monophonic | entnommen vom

Album "Futurists Part One", mit freundlicher

Genehmigung von Retrofuturism 

7. Texte von Demune | produziert

von Nejel (Aphasic Tone) | entnom-

men vom Album "Crossbreeding

And Grafting / Fossils" | mit freund-

licher Genehmigung von Panowai

Flora

8. Produziert von Jahbitat | ent-

nommen vom Album "Harpy

Lights The Canopy", mit freund-

licher Genehmigung von Project

Mooncircle  

1. Ozmatic & D-Lamma Incredible
2.Sole All I Ever Wanted
3.Xndl Xndl On TV
4.Xndl feat. Brzowski Parasites
5.Audio88 Es bleibt bei dem Versuch
6.Monophonic Remember
7. Demune Damaged Goods (Nejel Remix
8.Jahbitat Demons Go All Out

All rights of the owners of the recorded works reserved. Unauthorized copying, 
public performance, broadcasting of this recording prohibited.
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