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Auf ein Neues!
Für gewöhnlich sollte man das neue Jahr auch mit neuer Hoffnung beginnen. Oder zumindest mit
einer alten Hoffnung, die man erst vergessen und nun wiedergefunden hat. Dass sich auch in der
vierten Ausgabe des DEAD Magazines wieder dieselben Themen finden, die bereits schon die letzten
Hefte dominiert haben, ist da keine Ausnahme. Es bestätigt nur, dass diese Themen bestimmender
sind, als viele es sich gewünscht hätten. Während mp3-Distributionen einen Aufschwung erleben,
brechen andere Märkte und Mittler langsam zusammen und nähren die Vermutung, dass der viel
beschworene Umbruch nicht nur schon längst im Gange ist – er hat sich bereits vollzogen.
Manchmal scheint es somit, als wäre der Fakt, dass Künstler weiterhin an physischen Tonträgern
festhalten, nur ein weiterer Anachronismus in Zeiten der Dekadenz. Ob die Hoffnung auf Morgen in
Wirklichkeit also nur eine Hoffnung auf Gestern ist, wird sich erst noch zeigen. Für heute bleibt uns
nur ein vages Gefühl, das besagt, dass vage Gefühle uns grade leider nicht viel weiterbringen. Denn
ginge es nur um diese, hätten wir im letzten Jahr wohl kein bewegendes Konzert erlebt, keine Lieblingsplatte gehört und ganz bestimmt auch keine Aussichten darauf, im nächsten Jahr ein ähnliches
Erlebnis genießen zu können. Spurlos wird also auch diese Zeit nicht an uns vorbeigehen. Alles andere wäre auch sehr trist – gerade jetzt, wo doch das neue Jahr begonnen hat.
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Eigentlich sollte
ich reich sein...

Das selbstbetitelte Debut-Album von „Sole and the Skyrider Band“ war 2007 neben Sole´s Instrumental-Projekt „Poly.Sci 187“ die zweite große Überraschung für die verbliebenen Rap-Fans des mittlerweile in neue Musikstile expandierenden Anticon-Labels. Wir trafen ihn vor seinem Konzert in
Berlin zu einem ausgiebigen Gespräch.
DEAD: Hallo Tim, willst Du Dich vorstellen?
SOLE: Hallo, ich bin SOLE a.k.a. Tim Holland. Ich habe Alternative-Rap erfunden. Nein, war nur
ein Spaß (lacht).
DEAD: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Skyrider und schließlich der Band?
SOLE: Angefangen habe ich ja damals mit Produzenten wie Jel, Odd Nosdam und Alias, und
irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich mit dieser Art zu arbeiten nicht mehr
zufrieden war, weil diese Produzenten irgendwie immer eine Vorstellung davon hatten, welche
Beats zu mir passen, und wie das Ganze zu klingen hat. Als ich dann damit begonnen habe, eigene
Beats zu machen, wollte ich, dass meine Sachen größer, experimenteller und verrückter werden.
Schließlich wollte ich dann nicht mehr nur auf Beats rappen. Also habe ich mir überlegt, wo das
Ganze noch hingehen kann. Weißt Du, ich werde alt und ich will stolz auf meine Musik sein,
wenn ich 40 bin.
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„Ich glaube nicht, dass
die Ureinwohner
Amerikas so etwas wie
Leistungsangst hatten.
In seinem Leben gefangen sein, um Geld zu
verdienen, zum Arbeiten
gezwungen sein, einfach
nur um essen zu können – davon spreche
ich!“
DEAD: Deine Texte sind ja introspektiver, persönlicher geworden. Wie passt das damit zusammen,
dass Du jetzt mit einer Band unterwegs bist?
SOLE: Es ist einfacher, diese starken
Gefühle auszudrücken, wenn man mit
organischen Instrumenten zusammenspielt... Ja, die Platte ist auf jeden Fall
sehr persönlich geworden, aber zugleich
spreche ich auch generell vom individuellen Kampf innerhalb des großen Ganzen.
Mein Kampf (struggle) unterscheidet sich
eigentlich nicht grundlegend von dem
anderer. Ich fahre ja auch keine
Limousine, gehe nicht jeden Tag zum
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Essen; nein, ich bin echt am kämpfen, bei allem.
Man muss immer kämpfen, vor allem in Amerika.
Amerika ist am Sterben. Ich versuche die Welt wie sie
ist, so wie ich das sehe, zu dokumentieren, ohne
dabei aber eine Revolution zu fordern – ich mache
keine Verbesserungsvorschläge.
DEAD: Willst Du also einfach dein Statement abgeben? Willst Du
die Leute wachrütteln? Oder geht es darum, jemandem, der ähnlich
denkt, das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein?
SOLE: Ich denke nicht darüber nach, was genau das,
was ich schreibe, bedeutet, beziehungsweise welchen
Effekt es beim Zuhörer erzielt. Ich mag, wie diese,
meine Wörter zusammen funktionieren: Das ist was
ich denke, das ist was ich fühle, und so sage ich es.
Ich mag die Vorstellung, einen Einfluss auf Leute zu
haben. Es tut gut zu wissen, dass Leute mir zuhören.
Ich versuche, den Leuten Munition zu geben, habe
hier und da kleine Dinge anzumerken und Leute, die
wirklich zuhören, finden für sich vielleicht einen
bestimmten Satz wieder und fragen sich dann: „Wie
kommt er da drauf?“, denken drüber nach, suchen im
Internet und entdecken vielleicht etwas Neues. Und
das mag ich.
Nachdem ich ein paar Jahre in Europa gelebt hatte
und rumgereist bin, wurde meine Vorstellungen
immer wieder zerschlagen. Was in meinem Kopf vorgeht, ist ziemlich abgedreht und letztlich ein Produkt
dieser Gesellschaft. Überall findest Du zwanghaftes
Verhalten. Ich glaube nicht, dass die Ureinwohner
Amerikas so etwas wie Leistungsangst hatten. In seinem Leben gefangen sein, um Geld zu verdienen, zum
Arbeiten gezwungen sein, einfach nur um essen zu
können – davon spreche ich!

DEAD : Du redest zumeist von persönlichen Kämpfen und Sorgen.
Würdest Du dich trotzdem als fröhlichen Menschen bezeichnen?
SOLE: Ja, ich denke schon! Ich lache viel. Was mich
glücklich macht, sind sehr persönliche Sachen:
Verheiratet zu sein und mit einer Frau zusammen zu
leben, die ich wirklich liebe. Blumen zu pflanzen und
diese wachsen zu sehen. Kochen und Spazierengehen.
Es sind die einfachen Dinge, die ich mag. Auch das
Hier und Jetzt – mit den anderen Jungs zu spielen. Ich
hatte noch nie soviel Spaß beim Musikmachen! Ich
bin wirklich ein glücklicher Mensch. Natürlich gibt es
Dinge, die mich unglücklich stimmen, wie das halt so
ist. Aber davon sollte man sich auch nicht so sehr einnehmen lassen. Ich würde mich mein ganzes Leben
lang aufregen müssen, wenn ich nicht abschalten
könnte. Das habe ich in Spanien gelernt. In Amerika
musst Du pausenlos funktionieren. Und plötzlich bist
Du 27 und merkst: Hey, ich war ja eigentlich noch nie
im Urlaub, um mich zu entspannen. Man braucht
gesunde Beziehungen zu Freunden. Du kannst nicht
mit Leuten zusammen sein, die dich runterziehen
und dir die ganze Zeit sagen, wer du zu sein hast – du
solltest wissen, wer du bist!
Wenn du in einer Situation bist, mit der du unzufrieden bist, musst Du sie ändern. Es bringt nichts, sich
nur zu beschweren. Zum Beispiel: „Ich hasse Idaho!“,
oder „Ich hasse mein kleines deutsches Dorf!“, „Ich
muss hier weg!“ – und nach 10 Jahren bist du immer
noch da. Im Leben musst du Risiken eingehen und
klar, man macht auch Fehler. Ich habe viele Fehler
gemacht. Damit muss man klarkommen. Zum
Beispiel hab ich gestern meine Kiste mit Merchandise
beim letzten Konzert vergessen und jetzt muss ich
gute 300 km Umweg machen, um die Sachen zu
holen. Sowas kotzt schon echt an!

5

DEAD: Als HipHop für viele irgendwie langweilig
wurde, waren Du und Anticon zur richtigen Zeit am
richtigen Ort. Für viele bist Du ein Held. Aber letztlich sind es weltweit doch nur ein paar Leute, die
eure Musik hören. Ist das nicht irgendwie deprimierend?
SOLE: Ja, total. Das macht mich echt sauer.
Die Leute sind wirklich Idioten. Ich meine,
schau Dir 13&God an! Und solche Leute kommen nicht auf ein Rolling Stone-Cover?
Oder sowas wie The Notwist – das ist doch

„Ich versuche die Welt wie sie
ist, so wie ich das sehe, zu
dokumentieren, ohne dabei
aber eine Revolution zu fordern - ich mache keine
Verbesserungsvorschläge.“
echt etwas Großartiges!
Um ehrlich zu sein: Ich finde, ich sollte
reich sein. Ich sollte mir nicht um Dinge
wie die Stromrechnung Sorgen machen
müssen. Das letzte Jahr war finanziell gesehen echt schlimm. Und jetzt spiele ich auch
noch mit einer Band, muss die Einnahmen
teilen. Aber all das sind bewusste Entscheidungen, jeder auf Anticon macht bewusst
die Entscheidung, keine „Bullshit-Music“
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zu machen, Musik für hippe Kids. Wir
machen Musik, an die wir glauben.
Andernfalls würden wir „normalen“ Jobs
nachgehen. Trotzdem, es ärgert mich
schon, wie Anticon immer in so eine Ecke
gedrängt wird. In Amerika sieht man es als
das „whacky white boy thing“. Die Medien
nehmen Anticon nur als ein großes Ganzes
wahr, nicht die einzelnen Künstler mit vollkommen unterschiedlichen Stilen. Da heißt
es dann, Anticon sei verrückt, weiss und so.
Aber wir sind ja gar nicht so verrückt. Keine
langweilige Musik zu machen ist doch
nicht gleichzusetzen mit „verrückt“. Es ist
nun aber auch kein wirkliches Problem,
keine 100.000 $ unter der Matratze zu
haben. Ich bin ja schon dankbar, dass ich
das hier überhaupt machen kann. Ich war
eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es
ist ja nicht so, dass ich einzigartige Skills
hätte – ich lese und schreibe, also hätte es
letztlich jeder sein können. Ich bin echt
froh, dass ich jetzt hier sein kann, aber ich
würde damit schon gerne mehr verdienen.
Integrität ist mir trotzdem lieber als eine
Million Dollar. Das Leben ist ein ständiges
Geben und Nehmen.

auch regelmäßig zur Post laufen. Aber dadurch verdiene
ich auch mehr, als durch rumsitzen.

DEAD: Erlebst du oft solche Spannungen zwischen
Kunst und Business?
SOLE: Kunst ist Business. Und irgendwie
muss halt Geld reinkommen. Die
Musikindustrie ändert sich so schnell, und
man muss sich Gedanken über Geld
machen, wenn man Vollzeit-Musiker sein
will. Jetzt kaufen die Leute beispielsweise
mehr MP3s. Was für Deppen kaufen denn
MP3s? Aber auf so etwas muss man sich
eben einstellen. Ich habe zum Beispiel
angefangen, meine Platten direkt über das
Internet zu verkaufen, also muss ich jetzt

Und von diesem Glauben konnte er die im Ausland Berlin
versammelte Gemeinde auch restlos überzeugen. Die
neuen Songs wurden lautstark bejubelt, die alten Hits
euphorisch gefeiert. Bemerkenswert war auch die
Performance des Gitarristen/Violinisten William Fritch,
von dem wir in Zukunft bestimmt noch hören werden.
Das Highlight des Abends war jedoch die gemeinsame
Freestylesession mit Bleubird, deren gemeinsame
Energie live wohl kaum zu übertreffen ist. Zeit, sich
Gedanken zu machen, ob man das Album nicht doch
noch kauft!?
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DEAD: Generell sind die Plattenverkäufe zurückgegangen, ist das bei
deinen Sachen ähnlich, oder sprichst du einen speziellen Hörerkreis
an, der besonders treu ist?
SOLE: ´Weiß nicht genau. Bei „Selling Live Water“
waren es etwa 30.000, „Live from Rome“ zwischen 15
und 20.000, „Bottle of Humans“ gute 20.000. Bei meinen anderen Solosachen, die ich selber produziere, ein
paar tausend. Vielleicht sollte ich darüber echt besser
Bescheid wissen. In der Summe sollen die Verkäufe in
den USA um 30% gefallen sein. Knapp 20% von meinem
Absatz mache ich allein in Europa.
DEAD: Was können wir in Zukunft von Dir und der Band erwarten?
SOLE: Wir werden als Band an einem neuen Album
arbeiten. Ich merke, dass ich näher an das rankomme,
was ich wirklich versuche zu machen. Ich hätte auch
Lust, mal eine Liveplatte zu machen. Und natürlich
werde ich auch weiter über Beats rappen, aber es war für
mich echt scheiße: Da habe ich ein Album mit Alias
gemacht, wollte auf Tour gehen, er aber nicht. Es ist
doch blöd, Musiker aufzutreiben, die diese Sachen dann
nachspielen. Das fühlt sich nicht gut an für mich. Ich
will da mit Freunden stehen, mit etwas, an dem wir
gemeinsam gearbeitet haben und an das wir glauben.

Text: Christian Fischer / Bilder: Christian Netter

Raus mit dem Alten,
rein mit dem Neuen!
Nach seinem Album „Broken Love Letter“, auf dem K-the-I??? sich mit sämtlichen Liebschaften der
Vergangenheit auseinandersetzte, erschien nun über Shadowanimals sein gemeinsames Album mit
Shortrock. Dass es sich dabei um ein ebenso wichtiges Konzeptalbum handelt, das nicht nur als
Platzhalter zwischen dem letzten und dem nächsten Album auf Mush fungiert, welches übrigens
komplett von Thavius Beck produziert sein wird und mit Gästen wie High Priest, Subtitle und Mestizo
aufwartet, wird zum einen beim Hören selbst, aber auch im Gespräch mit dem neuen Bewohner LA's
klar. Seine Ansichten über die geringe Wertschätzung des DJs, die Zukunft der Musikindustrie und
die Gründe für seine abgesagte Deutschlandtour sind in den folgenden Textblöcken nachzulesen.
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DEAD: Auf deinem aktuellen Album „3 to 3
million robots to command“ bist du nicht
nur für die Texte verantwortlich, sondern
hast auch alle Beats produziert. DJ Shortrock hat aber „nur“ die Cuts gemacht. In
den meisten Fällen würde der DJ nur in den
Produktionsnotizen im Booklet Erwähnung
finden. Nun sind aber eure beiden Namen
groß auf dem Cover zu lesen. Wird die Arbeit des DJs heute nicht mehr genügend
wertgeschätzt?
K-The-I???: Es scheint tatsächlich so zu sein,
dass sich niemand mehr für den DJ/Turntablist interessiert, und das ist wirklich
traurig. Sie sind irgendwie aus der Szene
verschwunden, nur nicht aus der Electround Dance-Szene. Dort benutzen sie immer
noch Turntables, allerdings keine Platten,
sondern Serato. Ich glaube zwar, dass diese
Geräte fantastische Instrumente sind, aber
es klingt einfach nicht wie Vinyl und wird
auch nie so klingen, ich persönlich brauche
aber diesen Klang. Ich glaube, den Leuten
sind Club-DJs lieber, als die DJs, die die
DJ/Turntablism-Kultur erhalten und weiterbringen wollen.
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DEAD: Es scheint, als würdest Du viel Zeit dem Internet
opfern, vor allem deiner Myspace-Seite. Was denkst Du
über die momentane Panik wegen illegaler Downloads?
Ist der finanzielle Schaden durch Soulseek stärker als die
Promo durch die größere Aufmerksamkeit, die man
bekommt, wenn mehr Leute deine Musik hören?

„3 to 3 million robots to command“ ist ein K-the-I??? UND
Shortrock-Album, weil ich mit ihm zusammen an diesem Album gearbeitet habe. Ich habe alle Beats gemacht,
aber er war fast immer dabei. Von mir stammt zwar das
ganze Konzept, aber wir zwei waren uns von Anfang an
über die Ansichten einig. Technologie gewinnt immer
mehr an Macht, und die Männer und Frauen der
Zukunft werden ihre Menschlichkeit eventuell im Staub
zurücklassen. Aber diese Unterhaltung sollten wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen...
DEAD: Deine Deutschland- bzw. Europa-Tour fand nun,
obwohl sie lange angekündigt war, doch nicht statt.
Woran ist es letztendlich gescheitert? Man könnte meinen, dass „Mush“ immer noch ein werbewirksamer
Name auf einem Flyer ist und Du hier auch eine Menge
Fans hast.

„Was geschaffen werden muss,
ist eine komplett neue Bewegung
und mit „Bewegung“ meine ich,
dass jeder eine neue Auswahl an
Künstlern in seine Top-Liste pakken muss.“
K-the-I???: Ja, ich bin immer noch angepisst, dass ich es
nicht geschafft habe, zu kommen. Meine Arbeit hatte
etwas, was man „Blackout Period“ nennt, in der es den
Arbeitern nicht gestattet ist, zu verreisen. Außerdem zog
ich grad nach LA und musste die Miete zahlen... Es lief
alles etwas schief, aber ich werde alles dafür tun, dass so
etwas nicht noch einmal passieren wird. Ich bin froh,
dass mir Ira den Rücken frei gehalten hat. Ich liebe dieses Mädchen. Sie ist sehr talentiert und ich kann es
kaum erwarten, mein Album mit ihr zu beenden. Ich
plane nun, diesen Sommer zu kommen und mit Ira zu
touren. Diesmal wird es funktionieren, zumal dann
auch unser Album fertig ist.

K-the-I???: Ja, ich bin immer im Internet. Ich versuche
auf dem Laufenden zu bleiben, was gerade in der
Musikwelt passiert. Aber auf jeden Fall schaden illegale
Downloads den Künstlern finanziell. Natürlich gab es
mal eine Zeit, in der sich die Leute mit Programmen wie
Soulseek einen Eindruck von einem Album gemacht
haben, um dann zu entscheiden, ob sie es kaufen oder
nicht. Aber das ist schon lange vorbei. Jetzt laden sich
die Leute alles runter, auch wenn sie nicht der Meinung
sind, es handle sich dabei um ein Meisterwerk. Sie
haben bemerkt, dass man es nicht mehr kaufen muss,
wenn es das Album auch umsonst gibt! In manchen
Fällen hilft es zwar unbekannten Künstlern entdeckt zu
werden, aber für die Leute, die sich schon längere Zeit in
der Musikindustrie bewegen, scheint es sich zu einer
Kerbe in der Brieftasche zu entwickeln.
DEAD: Was denkst Du über die Zukunft der Musikindustrie? Vor allem in Hinblick auf die Veröffentlichung
von progressiver Musik. Es scheint, als wären die mei-

sten Musiker und Labels sehr pessimistisch.
Was muss sich ändern?
K-the-I???: Was geschaffen werden muss,
ist eine komplett neue Bewegung und mit
„Bewegung“ meine ich, dass jeder eine
neue Auswahl an Künstlern in seine TopListe packen muss. Die Szene muss offener
gegenüber neuen und talentierten Künstlern werden, von denen noch nie jemand
gehört hat. Ich liebe und respektiere die
Labels und Künstler, die nun schon seit
einiger Zeit die Grenzen verschoben haben,
aber die Industrie braucht etwas neues.
Neue Gesichter in den Magazinen, neue
Headliner auf Tour, neu, neu, neu! Alles,
was wir tun müssen, ist ‚neu' zu denken. Es
gibt so viele talentierte Künstler, von denen
niemand spricht. Sie wurden alle meine
Freunde, wofür ich sehr dankbar bin, aber
es ist notwendig, dass sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen und von den
Leuten ernstgenommen werden. Was ich
sagen will, ist ‚Raus mit dem Alten und
rein mit dem Neuen!' Das ist der einzige
Weg, dass sich etwas zum Guten ändert.
Autor: Florian Kerntopf
Bilder: Mush / Robert Curcio
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Feast of Failure
Ceschi Ramos' Musik kennt man, oder man kennt sie nicht. So einfach ist das. Wer sie kennt, der mag sie für
gewöhnlich. Sehr sogar. Nur viele sind es leider noch nicht, die bisher mit diesem Namen etwas anfangen können.
Auf der Tour des Equinox-Labels im Oktober 2007 konnte man ihn nun zum ersten Mal auf Europas Bühnen sehen –
und was für einen bleibenden Eindruck er dort hinterlassen hat, blasen einem die neugewonnenen Fans nun tagtäglich ins Gesicht. In Offenbach hatte er Zeit für ein entspanntes Gespräch.

DEAD: Auf die Frage, was du in den nächsten 3- 5 Jahren
erreichen möchtest, hast du in einem älteren Interview
geantwortet, du würdest gerne ein „All-Time-Classic
Album“ machen. Denkst du, du hast das mit „They Hate
Francisco False“ erreicht?
Ceschi: Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist
mein bisher bestes Album. Aber ich glaube, ich
bezog mich damals auf das nächste Anonymous INC Album, also die Band die ich zusammen mit meinem Bruder David Ramos habe.
Wir arbeiten schon seit Jahren hart daran und
probieren es zu einem wirklich besonderem
Album zu machen. „They Hate Fransico False“
ist mein bisher bestes Album, aber ich weiß
nicht, ob es ein Klassiker ist – für manche vielleicht. Ich denke, es ist gut und es ist auch
noch neu genug, dass ich damit zufrieden bin.
Wenn deine Musik älter wird, langweilt sie
dich und du regst dich über die Fehler auf, die
du während der Aufnahmen gemacht hast.
Überhaupt wird es nur vier Alben geben; nach
meinem vierten Album werde ich keine Alben
als „Ceschi“ mehr machen. Die vier heißen:
Fake Flowers, They Hate Francisco False, Feast
of Failure und Four Fingers. Ich wollte nur vier
Platten unter meinem Namen herausbringen,
weil ich kurzlebige, vergängliche Sachen mag

und ich denke, dass es dadurch eine Art Glaubwürdigkeit
behält, jedenfalls nach meinem Gefühl.
DEAD: Die beiden bereits erschienen Alben stehen unter einem gewissen
thematischen Rahmen. Während „Fake Flowers“ noch vermehrt das
„Erwachsenwerden“ behandelt, geht es auf „Fransico False“ primär um die
Verarbeitung gescheiterter Beziehungen...
Ceschi: Ja, es sind beides sehr lose Konzeptalben. Wenn du
Musik zu einer bestimmen Zeit deines Lebens machst, spiegelt
diese sich auch in deinen Songs wieder. Beide Alben entstanden
auch über einen sehr langen Zeitraum; „Fake Flowers“ habe ich
zum Beispiel im Jahr 2000 begonnen und es ist 2003 fertig
geworden. Ich hatte die Idee für eine Art Konzept zum Thema
Heranwachsen, Kindheit. „Francisco False“ entstand über verschiedene Zeitperioden hinweg, teilweise gleichzeitig während
ich für „Fake Flowers“ aufgenommen habe.
DEAD: Werden die nächsten Ceschi Alben dann auch unter einem bestimmten Motiv stehen?
Ceschi: Ja. Das nächste Album wird das Versagen thematisieren. Sehr melodramatisch... (lacht) Naja, weißt du, ich
komme langsam in so ein Alter, wo man gesellschaftlich zu
einigen Dingen gedrängt wird; man soll ja ein bestimmtes
Ziel erreichen. Ich bin jetzt 26 geworden, und ich weiß
nicht, ich habe das Gefühl ich sollte irgendwas erreichen,
berühmt werden oder eine geregelte Arbeit oder sonst was.
Ich thematisiere also das Versagen und die Angst davor.
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DEAD: Spielst du immer noch in dieser Hardcore Band?
Ceschi: Ja ich habe noch ein Album mit der Band gemacht - sie
heißt Dead by Wednesday. Das zweite ist viel besser als das
erste, das war noch mehr so eine Art Demo-Projekt.
DEAD: Ist das ein nettes Nebenprojekt oder gleichwertig zu anderen?
Ceschi: Das war es für mich anfangs, ja. Ich bin in der
Hardcore-Szene aufgewachsen. Ich bin zu Shows gegangen bis
ich 14-15 war; ich habe immer die Energie von Hardcore Shows
geliebt. Deshalb wollte ich auch unbedingt mal selbst in einer
Hardcore-Band spielen. Mein Cousin ist MetalSchlagzeuger. Er hat die Band zusammengestellt.
DEAD: Wie denkst du über den politischen, subkulturellen Teil von Musik?
Die erste Hardcore-Welle war ja hochpolitisch, und auch HipHop hat von
Zeit zu Zeit politische Aspekte, heute scheinen jedoch die großen
Bewegungen und Subkulturen vorbei zu sein.
Ceschi: Ja, momentan herrscht tatsächlich eine Apathie.
DEAD: Denkst du, dass da irgendwas Neues, Besseres kommen könnte?
Vielleicht dieses postmoderne Ding, dass jeder alles Hören kann, ohne das
Szenen sich voneinander abschotten?
Ceschi: Ja, und ich denke, wir sind längst an diesem Punkt! Ich
kenne niemanden, der nur Hip-Hop hört, keiner meiner
Freunde, keiner ist komplett verschlossen gegenüber anderen
Genres.
Wir haben ja dieses TOCA Album gemacht, und wir hatten
dabei die Idee, ein Pop-Album zu machen. Für uns ist es ein
Pop Album, es hat Chorusse, Liebeslieder und was man halt so
braucht. Wir brachten es zu verschiedenen Labels, und naja...
Die Idee war eigentlich, Pop neu zu definieren, eine postmoderne Pop-Platte zu machen. Ich glaubte, heutzutage wären die
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Leute bereit für ein Album, das Abwechslung
hat, aber offensichtlich sind sie es doch nicht.
Wir hatten Reviews, die meinten, das sei zu wild
und ich höre es und denke: „Das ist progressive
Popmusik, das ist überhaupt nicht wild“.
DEAD: Du hast ja eine sehr unkonventionelle, offene
Herangehensweise an Musik- mal ganz abgesehen davon,
dass du sehr viele Instrumente spielen kannst. Denkst du,
es ist eine sich gegenseitig bedingende Entwicklung, dass
du einerseits verschiedene Instrumente spielst und vielleicht dadurch so unterschiedliche musikalische Projekte
machst?
Ceschi: Ja sicher. Es ist recht natürlich für mich,
verschiedene Stile zu entwickeln, da ich eben
auch vieles mag. Ich wollte mich nie auf ein
Genre begrenzen. Wenn du anfängst, ein
Instrument zu spielen, Gitarre zum Beispiel,
fängst du an, Stücke von Nirvana oder Metallica
zu lernen; das waren die ersten Lieder, die ich
gelernt habe. Dann später lernt man Jazz zu spielen und möchte generell schwierigere Sachen
lernen. Ich denke auch, je reifer du als MusikHörer wirst, desto vielfältiger wird auch deine
eigene Musik werden.
DEAD: Findest du nicht, dass die meisten deiner Songs
ziemlich eingängig sind, und fragst du dich nicht manchmal, warum du nicht mehr Hörer hast?
Ceschi: Manchmal frage ich mich das wirklich,
und es ist frustrierend für mich als Musiker. Ich
mache ja Popmusik - in einem vagen Sinn. Nicht
Pop wie Britney Spears, eher Pop wie die Beatles
vielleicht. Es ist wirklich eingängig und mir fällt

auf, dass einer kleinen Gruppe von Leuten dies
ebenfalls auffällt und sie mich fragen: „Hey,
warum bist du nicht berühmt?“. Ich glaube, am
Ende ist es wirklich weil ich nicht genug finanziellen Rückhalt habe, um meine Sachen so zu
promoten, wie ich es müsste. Ich bin sehr froh,
auf der Equinox Tour dabei zu sein und Leute wie
DJ Scientist zu kennen, die sehr unterstützend
sind und wollen, dass die Leute hören was wir
machen. Ich spiele zwar viele Shows, aber ich
habe kein Geld für einen guten Promoter. Ich
hatte auch schon ein paar Songs im Radio, aber
wenn man nicht genug Geld hat für einen guten
Vertrieb hat und Ähnliches, bleibt man auf
einem gewissen Status hängen.
DEAD: Wann und was wird musikalisch als nächstes von
dir kommen?
Ceschi: Wie gesagt ist das Deadpan Darling
Album fertig, aber ich weiß nicht wann es herauskommen wird. Ich würde sagen, in so einem
Jahr, Ende 2008. Dann noch das nächste Ceschi
Album „Feast of Failure“. Außerdem habe ich
angefangen ein Album mit Omid (OD) aufzunehmen. Es ist etwas mehr „Dance“-orientiert,
aber immer noch sehr vielfältig. Wir haben dieses Projekt erst kürzlich angefangen, danach
kann man auf jeden Fall bald Ausschau halten.
Ich weiß nicht, wie lange das alles dauern wird,
aber es wird letzten Endes irgendwann veröffentlicht werden. Punkt.
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„Ich glaubte, heutzutage wären die
Leute bereit für ein Album, das
Abwechslung hat, aber offensichtlich
sind sie es doch nicht. Wir hatten
Reviews, die meinten, das sei zu wild
und ich höre es und denke: „Das ist
progressive Popmusik, das ist überhaupt nicht wild“.“

Interview: Patrick Schwendtke
Text: Jens Essmann
Bilder: Max Winter

DEAD
CD

Track on CD: „Injuries Being Called Suspicious“
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it for what they hear, not because of what it is. I don't do
certain tricks for art´s sake or try to stay within the confines of a genre or sound. I just want anyone who hears it
to think it's a good song.
DEAD:What defines a good sample for you? Does a sample – or the
recording you took it from – need to be rare?
Controller7: A good sample is something that catches my
ear. There are no specific guidelines. It doesn't have to be
rare, but it helps make your music more your own. You
don't want „oh yeah, _____ sampled that already.“ I try to
look for stuff that is obscure, but if something catches
your ear and it gives you an idea then you go for it,
regardless of how rare it is.

„With everything I work on, my main
goal is to make something that will
not bore me. I don't do certain tricks
for art´s sake or try to stay within
the confines of a genre or sound.
I just want anyone who hears it to
think it's a good song.“

Auf eigenen Beinen
Geht es um die am meisten unterschätzten Produzenten des Underground-HipHop, dann wird auch
über Controller7 gesprochen. Sein Album „Crosseyed Dislexics“ war einer der ersten Anticon-Releases,
seine Produktionen für Sole (zB.: Furthermore, Dismantling of Sole´s Ego, Predictions oder Crisis),
Sage Francis (Specialist, Agony in her Body) oder die Deep Puddle Dynamics (Rainmen Remix) sind
absolute Fan-Favoriten, und sowohl sein zweites Album „Left Handed Straw“ als auch seine EPs auf
dem kanadischen Bully-Label werden unter Liebhabern von instrumentalem HipHop hoch gehandelt.
Tommy McMahon, so sein „echter“ Name, blieb trotzdem ein Phantom – Platten mit seinen Produktionen oder Solo-Werke veröffentlichte er nur äußerst selten und so lebt sein Name bis heute vor Allem
von dem Ruhm, den er sich unter den Rappern, für die er produziert, und den DJs, denen er die
Platten unter den Händen weg-gediggt hat, verdiente.
DEAD: Asking anybody that is interested in some kind of „weird“ or „abstract“ HipHop about their favorite producers, your name
will come up quite fast. Do you feel flattered or misunderstood?
Controller7: I feel flattered. Not flattered that I am considered weird or abstract, but flattered that people
mention my name as any type of favorite producer. I don't necessarily consider all of my music to be
weird or abstract, but that is kind of the scene I came up in, so it's understandable. I don't think that is
the best way to describe my music, but it wouldn't offend me if people called it abstract.

DEAD: Your work as a producer has always been very
much appreciated for your use of quite „typical
HipHop-sounding“ samples, while your songs mostly
had a very distinctive sound that made them also appealing for listeners that are tired of HipHop – What´s
your vision of art, your approach to a dope song?
Controller7: With everything I work on, my
main goal is to make something that will
not bore me. I've gotten complaints that
some of my songs (especially on „Left
Handed Straw“) are too short, but in my opinion they are just the right length. I'd rather
hear a short song that I like (and can play
again) than a long song that just repeats
what happened a minute before. When I
made the two EPs on Bully, I tried to make
each song work as an individual song with
an enjoyable pace and structure. My main
goal is for someone to hear the song and like

DEAD: Isn´t this search for the rarest record fueled by some kind of elitist notion? Do you also dig records for the sake of digging, are you more
of a collector or just searching for musical inspiration?
Controller7: The whole rare record thing can get a bit
nerdy and elitist at times, but I can understand the feeling of wanting to discover something unknown or trakking down a holy grail. Sometimes I buy records only for
the purpose of sampling. I may never actually listen to
the whole album, but that might be because it's a turd
with one cool song on it.
DEAD: Alot of distributers and record companies are closing down, people who put their hearts into other people´s music are frustrated and
quit working on their former passion. Some artists also stopped working
for anything outside their 4 walls – How can one stay sane, trying to
live off or at least with music today?
Controller7: It's pretty hard to make money off of music
these days. Mp3s have no real value to them, so it's easy
to grab them and forget about them. I think artists will
have to release material in special packaging and put
some effort into it to give the fans something that is
worth owning. Too many people made CDRs in slim cases
with a photocopy cover. To me, it's kind of like saying „I
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didn't put much effort into this, so you don't need to
care about it.“ For myself, I am just going to try and
work on music I enjoy. The music biz has never been an
easy place to make money.
DEAD: 500 000 downloads or 500 copies vinyl – which weighs more?
Controller7: These days, the downloads would give you
more clout and probably open up some doors, but I'd
rather have the vinyl in the long run. At least someone
would have it tucked away in their collection. I'd rather
be vinyl in someone's collection than a random mp3 on
a terabyte hard drive. If it were 500,000 paid downloads I'd take that over the vinyl, because it would be
about $350,000 as compared to the $1500 you might
make off of the vinyl. Cha-ching.
DEAD: What are the projects you´re working on right now?
Controller7: I did two songs with Third Sight for their
new LP. I'm working on another collection of beats kind
of like „Left Handed Straw“. I am also working on a different collection of beats and remixes that I'm going to
release in a really small quantity. I'll press both of those
up myself. I'll do vinyl and silk screen the covers
myself. I put a lot of work into them and I think people
appreciate the extra effort. I'm also going to do another
EP for Bully and then release a CD of all of the three
EPs. I've got some mixes in the works too. I've got a lot
of stuff planned.
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DEAD: Who stole the soul?
Controller7: I don't know, but they better give it back.

Interview & Text: Jens Essmann
Bilder: Controller7

Noah23 ist wohl das, was man eine Underground-Legende nennt. Mit mehr als 10 Alben und unzähligen Nebenprojekten und Features hat er sich die letzten knapp 10 Jahre über eine solide Fanbase
geschaffen, die geduldig auf die nächste Veröffentlichung des Kanadiers wartet. Im Anschluss an den
Offenbacher Tourstopp sprach er sehr offen über seine Zukunft, Songtexte und seine Art, die Welt zu
verstehen.
DEAD: Du veröffentlichst sehr viel und hast viele Neben-Projekte, das meiste davon ist jedoch nicht oder kaum in Europa
erhältlich. Könntest du deine letzten Alben aufzählen?
Noah: Letztes Jahr kam „Clout“, „The Fool“ und „Crunk23“ heraus. (überlegt) Außerdem noch eine
sehr kleine CD, eine 3"; ich habe noch einige Sachen mehr, z.B. „Weird Apples“ ist komplett fertig und
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soll ungefähr einen Monat nach der Tour herauskommen.
DEAD: Gibt es einen Unterschied zwischen deinen CD-R Alben und
den „größeren“ Releases über 2nd Records?
Noah: Irgendwie schon, aber auch nicht wirklich. Der
größte Unterschied liegt wohl im Wert der Produktion,
dem Mastering – schlicht im besseren Sound. Die
Aufnahmen von „Jupiter Sajitarius“ haben sehr lange
gedauert, bei manchen von meinen anderen Alben war
das anders, wobei das auch immer auf das jeweilige
Projekt ankommt.

Noah: Ich habe schon so etwas wie wiederkehrende Motive in meinen Songs. Manche
beziehen sich aufeinander, aber das meiste
ist Poetry, also einfach Wörter... Aber sie
haben Bedeutung und sind nicht einfach
nur zusammengeworfen! Es geht mir viel
um das Gefühl und den Klang der Wörter.
Die Referenzen sind dabei wie ein Hypertext: das eine Wort führt dich zum nächsten, alles greift ineinander – wie ein großer Song.

DEAD: Wann können wir den wieder mit einem „richtigem“ Album
rechnen?
Noah: Eigentlich war es für diese Tour geplant. Das
Album sollte „Crab Nebula“ heißen. Aber ich bezweifle,
dass es überhaupt herauskommt, da 2nd Records nicht
mehr wirklich viel machen und außerdem ihr Vertrieb
„Hausmusik“ pleite gegangen ist. Aber ich arbeite schon
an etwas Neuem. Ich denke, es wird mein bis dahin
bestes Album werden mit viele Gästen. Auf jeden Fall
kann man mit Ceschi rechnen, vielleicht Staplemouth;
natürlich werden wieder viele von meiner Crew Plague
Language mit dabei sein: Baracuda, Livestock – außerdem hoffe ich noch, etwas mit K-The-I??? aufnehmen zu
können. Darüberhinaus ist Cadence Weapon auf dem
Album. Ich weiß nicht, ob die Leute ihn hier schon kennen, aber er ist ein wirklich vielversprechender Künstler
und wird gerade auch sehr bekannt.

DEAD: Glaubst du, mit deinen Verweisen und den
Motiven, die du verwendest, bringst du Leute dazu,
Sachen nachzuschlagen?
Noah: Oh ja, definitiv!

DEAD: Manche denken, dass deine Texte nur aus Wiederholungen
von willkürlich aneinandergereihten Begrifflichkeiten, Namen und
Referenzen bestehen, dass sie also relativ sinnfrei oder ohne wirkliche „Message“ wären. Hast du so etwas wie eine generelle Absicht,
gibt es einen Gedanken, der deine Songs verbindet oder unterscheidet sich das von Song zu Song?

DEAD: Mit was beschäftigst du dich momentan?
Irgendwelche Bücher oder Theorien?
Noah: Oh ja! Zum Beispiel 2012 – das ist die
Theorie, nach der die Welt im Jahr 2012
untergehen wird, dem Jahr in dem der
Kalender der Maya endet. Viele denken,
dass sich die Welt zu diesem Zeitpunkt sehr
verändern wird. Ansonsten beschäftige ich
mich gerade mit Fulcanelli, einem franzö-

DEAD: Und denkst du, das ist ein besserer Weg, um
die Leute zum Denken zu bringen? Also, anstatt zu
sagen: Das und das ist schlecht, und der oder das ist
schuld, dass alles so schlecht ist...
Noah: Ja! Warum nicht? – Ich setze meine
Songs einfach aus und für die Leute, die sie
finden, ist das ja grade interessant. So wie
eine Schatzsuche: „Oh, das ist aus dem
Film!“, „Ah, diese Zeile ist aus dem
Buch...“, „und das hat er aber daher“. Es
macht Spaß; du gräbst den Diamanten
aus.
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sischem Alchemisten. Ein sehr esoterischer Kerl. Ich
versuche ein wenig über ihn und sein Buch „Das
Geheimnis der Kathedralen“ zu lernen. Ich versuche
immer ein wenig neues zu lernen - in den verschiedensten Theorien.
DEAD: Mit populäreren Theorien oder Philosophen wie Kant oder
Marx scheinst du dich eher nicht auseinanderzusetzen?
Noah: Nicht wirklich. Ich weiß kaum etwas über Kant
und mit dem Marxismus habe ich mich beschäftigt als
ich 14 war, und das ist jetzt wiederum schon fast 15
Jahre her. Ich interessiere mich auch nicht für Realpolitik, überhaupt nicht. Mystizismus interessiert mich
und Spiritualität und dann vielleicht noch wie das eventuell auf die Politik einwirkt. Eine Art moderner spiritueller Schamanismus. Ich bin sehr an psychedelischen
Drogen interessiert. Die Realität spielt sich in deinem
Verstand ab, die Welt ist in deinem Kopf, deshalb beschäftige ich mich auch soviel damit...
DEAD: In deinen Songs hast du aber auch durchaus politische
Ansagen?
Noah: Ich bin aufgewachsen mit sozialistischen und
kommunistischen Theorien. In diesem Sinn bin ich sehr
politisch. Im Grunde genommen bin ich Anarchist: Ich
glaube nicht an die Regierung, an die Polizei und ich
glaube nicht an das Rechtsgesetz. Ich glaube an das
natürliche Gesetz des Chaos. Ich verehre das Chaos als
kreative Kraft des Universums. Ich glaube nicht, dass
Kapitalismus „alles“ ist. Ich habe dabei nicht nur
einen Standpunkt, das finde ich langweilig. Aber ich
bin gegen Unterdrückung und Gewalt und versuche
das dann eher aus verschiedenen Richtungen anzugehen und zu bekämpfen.
DEAD: Was sind deine Pläne für die Zukunft, musikalisch und persönlich?
Noah: Ich ziehe meine kleine Tochter groß und versuche
mich um meine Familie zu kümmern. Wie schon gesagt, arbeite ich an meinem Album, welches das beste
sein wird, das ich je machen werde! Vielleicht ist es
mein letztes... Danach werde ich sterben, um wieder
zurückzukommen und ein Comeback zu starten! Jedenfalls hoffe ich, es in einem Jahr veröffentlichen zu
können.
Text: Patrick Schwendtke / Jens Essmann
Bilder: Max Winter

„Ich habe schon so etwas wie
wiederkehrende Motive in meinen Songs. Manche beziehen
sich aufeinander, aber das meiste ist Poetry, also einfach
Wörter... Aber sie haben Bedeutung und sind nicht einfach
nur zusammengeworfen!“
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Von Schafen
und Menschen
Der Schweizer Produzent Mattr machte
sich die letzten Jahre vor Allem mit seinem
Album „mattr. & friends - consequence of
thoughts“, auf welchem er The Mole,
Ancient Mith, Terms of None und Demune
remixte, sowie mit seiner 2005 auf dem
mittlerweile geschlossenen Label Subversiv
erschienen 12" einen Namen. Im Spätjahr
2007 erschien nun sein erstes Rap-Album
unter dem Alias „Ohmacht“ – „sprachlos“.
DEAD: Inwieweit trifft dich die Schließung von
Subversiv und wie ordnest du sie in die aktuelle
Entwicklung der Musiklandschaft ein?
Mattr.: Das Ende ist ein Anfang. Kreise sind
überall. Weisheiten purzeln über glitzernde
Blumenfelder. Natürlich ist es bedauerlich,
dass Subversiv nicht weitergeführt wird,
aber es hatte sich ja bereits abgezeichnet.
Viele Künstler schätzen die Arbeit solcher
„Figuren“ und Labels nicht genügend. Die
Konsumenten sind egoistisch und unersättlich und werden vom legalen wie vom illegalen Angebot erschlagen. Immer mehr für
immer weniger Geld! Die Musikszene zerstört sich selbst. Aber alles wird gut werden
und schon bald tänzeln wieder

Blumenkinder durch die schwarzen Städte, genießen das
Zwitschern der Vögel und malen die Welt mit Liebe an.
DEAD: Was bedeutet für dich Musikmachen? Inwieweit skizzierst du
in deinen melancholischen Motiven persönliche Stimmungen und
Gefühle?
Mattr.: Ich suche das Niederschmetternde und kann
mich daran einfach nicht sattsehen. Ich sauge die
Traurigkeit in mir auf, sammle sie in einem riesigen
Deepnessreservoir an, bis es zu explodieren droht und
befreie mich dann innerhalb weniger Stunden von allen
niederschlagenden Gefühlen. Ich möchte mit meiner
Musik erreichen, dass sich aufgetakelte Kleinstadtmädchen zu meiner Musik weinend in Ekstase tanzen
und dann, erschöpft im Tränenwasser sitzend, von den
in ihnen verborgenen Gefühlen zärtlich umarmt und
gestreichelt werden. Musik ist Leben. Ich atme Musik.
Ich bin Musik. (pfeifen)
DEAD: Du warst auf Reisen und hast Menschen besucht, mit denen
du Musik machst. Wo warst du, welche Erfahrungen hast du mit nach
Hause getragen und was ergibt sich daraus für deine zukünftige
Arbeit?
Mattr.: Seattle, Vancouver, Banff, Edmonton, Saskatoon,
Regina, Calgary, New York. Ein Auf und Ab. In jeglicher
Hinsicht. Ich traf Geneva b, Maki, Epic, Nolto, Neila,
soso, Chaps, Selfhelp, Epic, Matre, Iralee und war mit
Busdriver Sushi essen. Ich beklage mich über vieles und
zelebriere das Jammern in höchster Perfektion, aber die
Zeit in Kanada war wirklich bereichernd. Das schöne an
unserer „Szene“ ist doch, dass man in fremde Länder reisen kann und während mehrerer Wochen bei Menschen
wohnen darf, die man nur aus der falschen, unpersönlichen Myspacewelt kennt. Viele Begegnungen waren
sehr herzlich. Besonders die Begegnung mit Ira Lee war
sehr wertvoll. Kanada, Ira Lee und ich – Wir waren ein
Herz und eine Seele und gingen oft Blumen pflücken.
DEAD: Was denkst du wo deine musikalische Entwicklung dich hinführen wird? Wie klingen mattr. Beats in 5 Jahren?
Mattr.: Yellowstone wird so vieles verändern. Ich sehe
mich bereits mit meinem kreidebleichen, ausgemergel-

ten Sohn auf einer verlassenen Straße wandern. Es wird
dunkel sein und die Atemorgane werden langsam versagen… Ich möchte mich noch stärker dem Komponieren
widmen. Gefühlvolle Beats, die feingliedrige Mädchen
und kahle Greise zum bitterlichen Weinen bringen.
Eventuell werde ich mich auch vermehrt der Filmmusik
widmen. Aber ich muss vorsichtig sein: zu viel Erfolg
würde mich verwirren und verstimmen.

„Schafe sind einfach wohlgeformter und wirken häufig
sehr nachdenklich. Ich führte gute Gespräche mit ihnen.
Schafe sind äußerst rebellisch.“

Unter dem Namen Ohmacht veröffentlichte der Schweizer Ende 2007 seine Vision eines Rap-Albums: „sprachlos“. Auf diesem widmet er sich Themen wie Tod,
Glauben, Liebe, Einsamkeit und immer wieder seinen
Lieblingstieren: Schafen.

DEAD: Wie siehst du das Älterwerden? Wie verändert
sich für dich der Bezug zu Themen wie Leben, Glauben
und Tod, den Gefühlen, Problemen der „Jungen“ und
zum Hip Hop?
Ohmacht.: Das Älterwerden schüchtert
ein und lässt mich frösteln. Alles ist auf
den Tod ausgerichtet. Das Leiden ist
unausweichlich. Das Abschiednehmen von
wichtigen Menschen erschüttert und wird
immer erschüttern. Ich bin selten entspannt und versuche doch zu leben. die
moderne Scheibenwelt bietet vielfältige
Möglichkeiten zur optimalen Ablenkung
von zentralen Fragen. (Pause) Rap steckte
während vieler Jahre in seinen himmelfarbenen Kinderschuhen, doch manchmal
beschleicht mich das Gefühl, dass er sich
vor der Jugend fürchtet und sich lieber
zurückentwickelt. Kommerzieller Rap ist
ein Embryo.
Tief in meinem Innern bin ich ein glückliches Bergkind. Es jodelt in mir. Mein
Leben ist bestimmt vom ständigen Kampf
zwischen einem spittenden
Hardcorerapper und dem jodelnden
Schmusesänger, zwischen Blumenwiese
und zerbombter Großstadt. Der Kampf
wird bald entschieden sein.

DEAD: Was hat es mit deiner Affinität zum Schaf auf sich?
Ohmacht: Ich verbrachte meine Kindheit in einem überschaubaren Dorf und begegnete auf meinem steilen
Schulweg auch allerlei mein Interesse weckenden Kreaturen. Hauptsächlich pinkfarbenen Einhörnern, Plüschkühen und Schafen. Schafe sind einfach wohlgeformter
und wirken häufig sehr nachdenklich. Ich führte gute
Gespräche mit ihnen. Schafe sind äußerst rebellisch.
Kühe dagegen sind häufig etwas gelangweilt und warten
in einer ihnen eigenen Seelenruhe auf ihre Verwurstung. Auf meinem Nachttisch ist ein Schafskopf platziert. Manchmal lächelt er mich an.
DEAD: Welche Rolle spielt für dich das Unausweichliche, Unbegreifliche der Thematik Tod, inwieweit hilft dir das Schreiben, die Angst
davor zu verarbeiten?
Ohmacht: Die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit ist
eine große und bedeutende. Der Tod hat mich schon
lange geängstigt und mich teilweise in absonderliche
Zustände versetzt.
Alles andere als über den Tod zu schreiben, schien mir
sinnlos und als Verschwendung von Zeit und Energie.
Ich wäre manchmal froh, gläubig zu sein und blind
einem Gott vertrauen zu können. Ich beneide Gläubige
jeglicher Konfession. Atheisten belächle ich. Zu viel
Verstand schädigt. Man sieht nur mit dem Herzen gut.
(lacht)

Autor: Jonas Brander
Bilder: Ohmacht

DEAD
CD

Track on CD: „Badwanne“
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The Death
Of Vinyl (Teil 2)

Der Artikel „The Death Of Vinyl“ erschien im Februar vergangenen Jahres in der DEAD-Ausgabe
Nummer II. Damals ließ sich schon in etwa absehen, was jetzt Realität wird. Wie man in letzter Zeit
an den Konkursen diverser Vertriebs-Firmen und Labels sehen kann, scheint es vor allem die größeren und mittelständischen Betriebe zu beuteln und diese fallen nun reihenweise um. Kleineren
Plattenläden und Labels geht es sicherlich auch nicht gut, aber da lässt sich der Gürtel für kurze Zeit
auch mal enger schnallen.
Fest steht, dass alte Strukturen nicht mehr funktionieren und dass neue gefunden werden müssen.
Ein Patentrezept gibt es momentan nicht – und ob das so schnell gefunden werden wird, ist ebenfalls
zu bezweifeln. Manche hoffen auf den Digitalmarkt – und da tut sich auch einiges. Beatsource, ein
Ableger des erfolgreichen Dance Digital-Shops Beatport eröffnet diese Tage ihren speziell für den
HipHop-Bereich gestalteten Downloadstore – ein Genre das bisher anscheinend vernachlässigt
wurde. Wir stellten Basti Zeiger, der für Beatsource in Berlin arbeitet, dazu ein paar Fragen. Vorher
wollten wir jedoch von Wolfgang Petters, Gründer und Eigentümer des Indie-Vertriebs Hausmusik,
wissen, was die genauen Gründe für die Aufgabe der Firma waren – eines der Ereignisse 2007, das die
Szene in Deutschland nachwirkend geschockt hat. Das Gespäch gibt Aufschluss darüber, wie vor
allem die hohen Retourenaufkommen von Großhandelsketten einem Vertrieb zu schaffen machen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Müllermarkt-Drogerien Anfang 2000 mit Dumpingpreisen den kleinen Plattenläden das Leben schwermachten, indem auch sie Vinyl verkauften. Und
das meist 1-2 Euro (damals noch 2-4 DM) günstiger als jene. Indem diese Konzerne nun ihr Sortiment
wieder runterfahren, ist vielleicht auch wieder eine Chance für den Recordstore eures Vertrauens
entstanden. Bis das Vinyl komplett ausstirbt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Letztendlich
wird der Käufer entscheiden, wie es weiter geht. Meine Meinung: Save the vinyl!!! Und ansonsten:
zahlt bitte.
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Preiskampf der Ketten, der den Ladenbesitzern schwer
zu schaffen macht. Den müssen sie jetzt erstmal überstehen.

Keine Stoffblumen
6 Fragen an Wolgang Petters, Inhaber vom Vertrieb
Hausmusik
DEAD: Wann und wie genau kam es zum Entschluss
aufzugeben? Bitte nenne uns kurz die Hauptgründe
für die Schließung der Firma Hausmusik.
Wolfgang Petters: So ganz kurz geht es leider nicht, da das alles sehr kompliziert ist.
Am 11.09.2007 habe ich erkennen müssen,
dass es nicht mehr weitergeht. Die Monatsverkaufsabrechnungen für den Vormonat,
die ich bis dahin von unseren Kommissionspartnern erhalten hatte, waren der berühmte Tropfen zum Überlaufen. Die NettoUmsätze (Verkaufte Einheiten abzüglich
Retouren) waren im Jahr 2007 bezogen auf
den Vorjahreszeitraum immer weiter und
immer schneller gesunken. Im ersten
Quartal um 10%, im 2. Quartal um 20%, im
Juli um 30%, im August um 50% und im
September sollten es dann 70% weniger
werden als noch im September 2006. Die
Gründe hierfür liegen noch nicht mal so
sehr im geringeren Verkauf von Neuveröffentlichungen, sondern im extrem ansteigenden Retouren-Aufkommen. Dieses
Retouren-Aufkommen entstand in erster
Linie im Ausland, wo die sogenannte
„Indie-Ladenstruktur“ in den letzten Jahren sehr stark geschrumpft ist und die
Vertriebe deswegen ihr Hauptgeschäft mit
den „Ketten“ und Elektromärkten machen
mussten. Diese Konzerne nehmen allerdings nur Ware, wenn sie diese zu 100%
retournieren können! Da die großen Ketten
ihre Audio-Verkaufsflächen drastisch reduzierten, kamen in diesem Sommer zum saisonalen Retouren-Aufkommen auch noch
die Retouren aus den Verkaufsflächen-

Auflösungen. Man muss dabei bedenken, dass die
Abwicklung für Retouren dem Vertrieb mehr Arbeit
macht als das Verkaufen – und sie verlieren zudem auch
ihre Verkaufsmarge! Wenn z.B. 1000 Einheiten ausgeliefert wurden, und davon 400 wieder retourniert werden (was inzwischen nicht mehr außergewöhnlich ist),
dann muss für 1400 Einheiten gearbeitet werden. Der
Vertrieb bekommt unter dem Strich aber nur Geld für
600 Einheiten. Das bedeutet immer mehr Arbeitsaufwand für immer weniger Ertrag.

„Jemand, der für Musik noch
nie Geld ausgegeben hat, wird
das auch in Zukunft nicht
machen.“
DEAD: Wie genau hat sich der Markt verändert? Du sagtest, die
Indie-Ladenstruktur sei geschrumft. Sterben die Plattenläden aus?
Wolfgang Petters: Der Mainstream kauft heute deutlich
weniger Platten. Dazu kommt, dass sehr viele junge
Leute, die jetzt in das Alter kommen, in dem frühere
Generationen mehr Geld für Tonträger ausgegeben
haben, schon immer ihre Musik aus dem Netz für
umsonst geholt haben; jemand, der für Musik noch nie
Geld ausgegeben hat, wird das auch in Zukunft nicht
machen. Da die Leute, die Tonträger kaufen, also weniger werden (obwohl das immer noch ein riesiger Markt
ist), können die Strukturen mit Label und Vertrieb, so
wie es in der Vergangenheit war, nicht mehr bestehen,
weil die Apparate in dieser Form zu teuer sind. Die
Plattenläden (=Indie-Läden) sterben wohl erstmal nicht
so schnell und wenn die Ketten ihre Audioabteilung
noch weiter reduzieren, werden sie auch wieder mehr
Kunden bekommen. Im Augenblick herrscht noch ein

DEAD: Hat Hausmusik den Einstieg in den digitalen Markt, z.B.
mit dem Start einer Digital-Distribution, verpasst?
Wolfgang Petters: Das ist ungefähr so, als wenn man
sagt, dass eine Gärtnerei auf Stoffblumen umsteigen
soll. Die Einnahmen von Hausmusik haben sich zu etwa
98% aus dem Verkauf von Tonträgern ergeben. Das digitale Geschäft ist etwas komplett anderes! Label und
Musiker können schnell umsteigen. Ein Vertrieb mit
Lager und einer Struktur, die auf den physischen
Tonträger ausgerichtet ist, kann das nicht, weil er die
Rechte dazu nicht hat, die notwendig sind, um einen
digitalen Vertrieb zu machen.

Zukunft gehört meiner Meinung nach der
Direkt-Vermarktung der Musiker, die ihr
eigenes Label haben, die den Tonträger,
wie auch ihren restlichen Merchandise,
ohne die vielen Zwischenhändler, die bislang notwendig waren, direkt verkaufen,
oder über Logistikfirmen die Fachläden für
Musik beliefern. Das ganze ist, denke ich,
auch unabhängig von Musikrichtung und
Bekanntheitsgrad des Musikers möglich.

DEAD: Wer, denkst Du, wird eure Positon am Markt übernehmen?
Gibt es derzeit überhaupt einen Vertrieb in Deutschland der, so wie
ihr es wart, hauptsächlich im Indie-Bereich tätig ist?
Wolfgang Petters: Das ist schwer zu sagen. Ich denke,
dass Hausmusik eine exponierte Stellung im IndieBereich hatte. Aber diese Stellung basierte auch darauf,
dass Hausmusik sehr arbeitsaufwändige Kleinstlabels
aufgenommen hatte. Das lässt sich aber, wie jetzt klar
wurde, einfach nicht finanzieren, bzw. nur über deutlich höhere Margen. Dann wird es aber für das Label
wiederum zu eng, usw. – Also so eine Art Teufelskreis.

„Ich kaufe meine Musik
fast ausschließlich auf
Vinyl und das im
Plattenladen, weil ich
etwas in der Hand halten möchte. Und dabei
bleibt es auch!“

DEAD: Der entstandene Schaden für manche eurer Labels wird sehr
hoch sein. Haben die meisten Plattenfirmen eine neue Heimat bei
anderen Vertrieben gefunden, oder bedeutet das Ende von
Hausmusik auch das Ende vieler Labels?
Wolfgang Petters: Der entstandene Schaden ist in der
Tat nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und trifft
bis auf wenige Ausnahmen alle Labels etwa mit 3-5% des
Umsatzes, den sie bei Hausmusik gemacht haben! Das
hört sich jetzt nach nicht so viel an, ist aber in der
Summe bei einigen Labeln schon ein sehr hoher Betrag.
Fakt ist, dass zum Glück erstmal keines der Labels
wegen der finanziellen Einbuße schließen muss. Die
größeren Labels trifft es finanziell mit einem höheren
Betrag, was sehr schmerzhaft ist, aber ihre Vertriebssituation wurde umgehend von anderen Vertrieben
übernommen, da ja jeder Vertrieb ein starkes und eingeführtes Label gut gebrauchen kann. Die kleinen Labels
trifft zwar die Ausfallsumme nicht so sehr, aber für
manche ist es so, dass sich kein neuer Vertrieb bereit
erklärt hat, sie aufzunehmen. Und da geht jetzt einiges
den Bach runter. Da der Fall von Hausmusik nicht das
erste Aus 2007 war (davor waren es Ixtuluh und Red
Musical) und dann auch noch Soul Seduction in Österreich und Amato in UK folgten, kann man der Zukunft
der Indie-Vertriebsstruktur nicht gerade hoffnungsvoll
entgegensehen. Es werden weitere Firmen folgen. Die

DEAD: Wo wirst Du Dich in Zukunft persönlich mit
neuer Musik versorgen? Im Plattenladen, per
Mailorder, oder gar per mp3-Download?
Wolfgang Petters: Ich kaufe meine Musik
fast ausschließlich auf Vinyl und das im
Plattenladen, weil ich etwas in der Hand
halten möchte. Und dabei bleibt es auch!
Das MP3-Format habe ich in der Vergangenheit nur als Arbeitsmittel benützt und
sollte ich in der Branche bleiben, werde ich
das wohl weiter tun.
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Digital –
aber authentisch
6 Fragen an Basti Zeiger von Beatsource.com
DEAD: Beatsource nennt sich selber „the first authentic online record
store for hip hop DJs“. Ihr seid eines der ersten Download-Portale, die
sich auf das Genre Hip-Hop konzentrieren. Was macht euch dabei
authentischer als andere?
Beatsource: Bei Beatsource gehen wir ganz gezielt auf die
Wünsche von HipHop/Urban DJs und Fans ein: Es gibt
Tracks, DJ-Tools wie Instrumentals, Acapellas, Breaks,
Scratches und Mixes in höchster Qualität, sogar als
unkomprimierte Wave-Files, die ohne Kopierschutz oder
Wasserzeichen gekauft werden und somit auf sämtlichen Playern und Softwareprogrammen abgespielt,
gemixt und gescratcht werden können. Dabei liegt unser
Interesse auch stark auf Independent-Labels aus aller
Welt. Zudem sind sämtliche Mitarbeiter bei Beatsource
selber DJs, Produzenten oder andersweitig seit Jahren in
dieser Musik zu Hause. Ich denke so zusammengefasst
kann man Beatsource als einen sehr authentischen
HipHop & Urban Music Downloadstore bezeichnen.
DEAD: Woran denkst Du liegt es, dass es für Hip-Hop bisher noch keinen relevanten Digital-Store gab?
Beatsource: Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Es
gab ja jahrelang gar keinen relevanten Downloadstore,
bis iTunes gezeigt hat, dass es funktioniert. Nach dem,
aus Sicht der Musikindustrie, katastrophalen Start ins
digitale Musikzeitalter - Stichwort Napster und andere
P2P Netzwerke - durfte das Wort digital in Verbindung
mit Musik ja kaum in den Mund genommen werden,
ohne das gleich Zeter und Mordio geschrien wurde. Die
Ängste und Vorbehalte der großen Konzerne und Majorlabels fangen ja im Prinzip gerade erst an zu bröckeln.
Auch die Gewohnheiten der Konsumenten müssen sich
erst einmal von Tonträgern in Richtung Downloads verschieben. Man braucht einen schnellen Internetzugang,
muss wissen wo man seine Musik findet, wie der
Kauf/Download-Vorgang funktioniert usw. Für einige

mag das schon wie ein alter Hut klingen, es
gibt aber noch sehr viele Menschen, die
noch nie Musik gedownloaded haben oder
gerade erst damit anfangen. Diese Leute
muss man für sich gewinnen, ihnen zeigen
wie schnell und einfach es geht, sich die
Musik, die man will, ganz legal zu besorgen.
Dass es speziell für HipHop noch keinen
relevanten Downloadstore gibt, liegt neben
den eben genannten allgemeinen Gründen
auch daran, dass sich die gute alte Schallplattenkultur gehalten hat. Zumindest bei
den eingefleischten Fans und DJs. Diese
Vinylbastion hat ja erst in den letzten ein bis
zwei Jahren angefangen, Löcher zu bekommen. Viele DJs haben gerade erst angefangen, sich für eins der DJ Software
Programme zu interessieren und mit digitalen Musikformaten aufzulegen. Da man sich
inzwischen auch keine Sorgen mehr um die
„realness“ machen muss, wenn man mit
einem Laptop ankommt, wagen immer
mehr DJs diesen Schritt ins Digitale. Dabei
merken sie dann, dass es plötzlich nicht
mehr ausreicht, einen Track nur in mäßiger
Qualität zu besitzen. Aber wo herbekommen, ohne lästige DRMs oder Watermarks
dabei zu haben, die einen wieder nur einschränken?
DEAD: Während Vertriebe „echter“ Tonträger der
Reihe nach zu Grunde gehen, schossen DownloadStores in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden.
Sind inzwischen auch die Umsätze im digitalen
Bereich so hoch, dass Labels damit die sinkenden
Einnahmen bei CDs und Vinyl ausgleichen können?

Beatsource: Nein, die Musikindustrie
schreibt nach wie vor rote Zahlen. Trotz
massiv steigender legaler Downloadzahlen
bricht der Markt weiter ein. Der CD-Verkauf, Garant für das jahrelange Wachstum,
kann bisher nicht von Downloads kompensiert werden. Das ist auch schwierig, da
sich bei Downloads vor allem einzelne
Tracks sehr gut verkaufen. Der Markt lebte
jedoch davon, Alben zu verkaufen. Dadurch
kam das meiste Geld rein. Bei den Downloads schätzen wiederum die Käufer die
Möglichkeit, sich wirklich nur den Track
kaufen zu können, den sie haben wollen.
Nicht etwa das ganze Paket/Album. Ich
kann mir schon vorstellen, dass Downloads
die Verluste der CD-Verkäufe irgendwann
ausgleichen können, die Frage ist nur, auf
was für einem finanziellen Level. Ob mit
Musikverkäufen – sei es auf Tonträgern oder
in digitaler Form – je wieder so hohe Umsätze erreicht werden, wie das in den 90er
Jahren der Fall war? Ich bin skeptisch.

DEAD: Wird der legale Download in Zukunft den illegalen ersetzen oder gar aufheben können?
Beatsource: Ich glaube nicht, dass man illegale Downloads jemals komplett verhindern
können wird. Es wird immer Leute geben,
die sich Musik umsonst besorgen, wie es
das schon seit den Tagen der guten alten
Kassette gibt. Vielmehr sollte sich die
Musikindustrie daran machen, die legalen
Angebote so gut und attraktiv zu machen,
dass die Leute den Wert der Musik auch als
digitales Produkt zu schätzen wissen. Es
gibt nämlich sehr viele Menschen da draußen, die Musik und Künstler respektieren
und für deren Produkt auch einen angemessen Preis zahlen wollen.
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DEAD: Vinyl als Tonträgerformat gibt es bereits seit Jahrzehnten. Die
CD scheint bald vom Download abgelöst zu werden. Wie lange wird
sich das mp3 halten? Sind andere Formate bereits im kommen?
Beatsource: Es gibt schon seit Längerem Formate, die von
vielen Musikexperten als „besser“ im Sinne von Soundqualität eingestuft werden. Zum Beispiel die Formate
Flac oder Ogg, neben anderen, die eine bessere Komprimierungsrate als Mp3 Dateien vorweisen können. Auch
wenn immer mehr der gängigen Player diese Formate
abspielen können, bleibt die Massenverbreitung neuer
Formate bisher aus. „Warum sollte man etwas verändern, was einwandfrei funktioniert?“ – Ich glaube, dass

„Da man sich inzwischen auch keine
Sorgen mehr um die „realness“
machen muss, wenn man mit einem
Laptop ankommt, wagen immer mehr
DJs diesen Schritt ins Digitale.“
viele Mp3-Nutzer so denken. Es rauscht nicht, knackt
nicht und da Musik zumeist unterwegs gehört wird und
nicht auf einer High-End Anlage, reicht der Klang vielen
völlig aus. Deshalb glaube ich nicht, dass sich in naher
Zukunft ein anderes Musikformat auf breiter Basis
durchsetzen wird. Aber ich könnte ich mir vorstellen,
dass es in speziellen Bereichen, bei DJs und Produzenten,
die auf einen sehr guten Klang angewiesen sind, zunehmend andere Formate die Oberhand gewinnen werden.
DEAD: Wo wirst Du Dich in Zukunft persönlich mit neuer Musik versorgen? Ist es Dir wichtig manche Sachen noch auf CD oder Vinyl
inklusive Artwork zu haben?
Beatsource: Ich versuche immer offen für Neues zu sein
und bin grundsätzlich der Meinung, dass Musik in digitalen Formaten eine großartige Sache ist. Es bringt
einem viele Vorteile und ich werde auch in Zukunft
reichlich davon Gebrauch machen – auf legalem Wege
versteht sich.
Aber! Ich liebe Vinyl und ich sehe überhaupt keinen
Grund, diese Liebe aufzugeben. Trotzdem hat sich etwas
verändert. Ich suche mir meine Platten wesentlich
gezielter aus und kaufe nur noch das, was ich wirklich
als Ganzes haben will, mit der Haptik, dem Artwork,
dem Sound, dem ganze Prozedere des Plattenhörens. Die
ganze „Ok-aber-nicht-der-Überhit-Musik“ hat sich eindeutig ins Digitale verlagert. Und trotzdem, wenn ich
Abends nach Hause komme und mein sehr geschätztes
und mich ständig begleitendes digitales Abspielgerät
ausmache, in die Wohnung eintrete und der Blick an
meinen Plattenregalen haften bleibt, dann fühle ich
mich einfach nur gut.
Text und Interviews: Günter Stöppel
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Apollo Gold
schlichtes Gold CD (Content)
Wäre der globale Rap-Zirkus eine
Stadt, würde diese wohl entweder
Gotham oder Sin City heißen. In der
deutschsprachigen Ecke dieser Metropole hat jedenfalls in letzter Zeit
die Kriminalität in bedenklichem
Ausmaß zugenommen. Nur wenig
Mondlicht fällt in die dunklen Gassen. Die Bullen hier sind korrupt und
wahre Helden zu spärlich gesät, um
der unüberschaubaren Menge an
Schmalspurganoven und organisierten Verbrechersyndikaten die Stirn
zu bieten. Doch mit dem 7.12. wendet
sich das Blatt und aus dem Hause
Project Mooncircle kommt Apollo
Gold aka Robo Cop, der Typ mit dem
400-PS-Schlitten, bewaffnet mit Katana und Kanone und den coolen
Sprüchen in gereimter Form.
„Schlichtes Gold“, heißt der Actionschinken mit Stil, serviert auf Silberling oder Vinyl. Doch genug der blumig-metaphorischen Umschreibungen. Hinter diesem Konzeptalbum
stecken zum einem der Total Chaos
Frontman Manuva, der dem Helden
zum einen seine Stimme leiht und
als Erzähler die Geschehnisse rund
um diese sündige Stadt schildert. An
den Beats arbeitet ein junges Talent
namens Szenario, der sich ganz der
Ästhetik 70er Jahre Funk-Samples

aus Film und Fernsehen verschrieben zu haben scheint, sich aber
trotzdem darauf versteht, innovative
Songs mit sehr eigenen Grooves und
Moods zu schaffen. Das Konzept
geht auf, und die Kollaboration
fruchtet in einem akustischen Film,
einer Mixtur aus Imagerap und der
Phantasie eines endneunziger Falkstars.
M.U.

Audio88
Ein besserer Mensch CD-EP
(Himalaya Pop)
Nachschlag! Mit seinem AlbumDebüt „Wer schweigt, gibt Recht“
erzielte der Berliner Audio88 dieses
Jahr schon mehr als einen Achtungserfolg. Die „Ein besserer Mensch EP“
folgt nun in der Tradition erweiterter
Single-Auskopplungen mit 4 Neuinterpretationen zum titelgebenden
Song (produziert von Elefantenherz,
KidKabul, Moshe und Playpad Circus), der im Original vom Schweizer
Bit-Tuner vertont wurde. Zudem gibt
es aber auch neue Lieder, 7 Stück
sind es, und produziert wurden diese
von so illustren Gästen wie dem
Amerikaner Otem Rellik, Azabeats,
Bit-Tuner, Misanthrop und Desad.
Jedes einzelne hätte auch auf dem
hochgelobten Langspieler Anfang
des Jahres Platz finden können, und

wem dieser schon gefiel, der wird auch
hieran seine helle Freude haben!
J.E.

Awol One and Factor
Only Death Can Kill You CD (Side Road)
Gewohnt düster-melancholische Kost
liefern Awol One und Factor auf „Only
Death Can Kill You“. Die zehn Tracks mit
Awols lustvoll dahingenuschelten Raps
und Factors seelenvollen, mit gepitchten
Soulrefrains und Gitarrengeklimper
gespickten Beats sind genau das Richtige
für einen einsamen Abend zum an die
Wand starren und das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Wie beim Paranoid
Castle Album mit Kirby Dominant wirken
Factors Produktion sehr auf den Partner
am Mikrofon abgestimmt, wobei es diesmal allerdings nur wenige Gemütsschwankungen gibt. Es geht doch schon
recht gelassen zu, wenn Awol in bekannt
stoischer Art seine Lebensweisheiten
zum Besten gibt, „Meat Trunk“ mal ausgenommen. Zum Reinhören für unsichere Konsumenten sind „Sunday Mourning“,
„Sunrise Sandwich“ und „Woke Up“ zu
empfehlen, um sich von der Durchweg
guten Qualität dieses Albums überzeugen zu lassen. Kenner der Materie können aber auch getrost blind zugreifen; sie
werden von dieser gelungenen, amerikansich-kanadischen Kollaboration nicht
enttäuscht werden.
S.L.
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Droll Academy
Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument Until Fingers Begin
to Bleed a Bit. CD (Knertz)
Wunderbar! Man könnte für die diesem Review verbleibenden knapp 200
Wörter den Albumtitel des Debuts der
Mainzer Droll Academy noch ein paarmal abtippen und trotzdem keine
Frage offen lassen. Das Myspace-Orakel spuckt als Genre-Bezeichnung
schlicht „thrash“ aus. Und sonst?
Es gibt Anleihen bei Punk, Rock und
auch sowas wie Charleston, dies hier
ist irgendwie lustig, jenes lacht über
nächstes und alles in allem lassen sich
Drummer Oskar Ohlson, Vokalistin
und Pianistin Scarlet Scamper plus
Lead-Sängerin Winterismyname
meist vom Rhythmus leiten, und der
hat ja zumeist recht. Die Droll Academy scheint chronisch hyperaktiv, hat
Spass daran, alles was ihr in die Finger
kommt zum Spielzeug umzufunktionieren und wo man anfangs noch vermutet, dass es sich hier um ein Mixtape aus Lieblingsmusiken handelt, findet man bald zwischen tausend
Anspielungen doch System und Stil.
Kein Album, das man mal eben nebenbei hört, sondern eines, das fordert
und mit 40 Minuten purer Spielfreude
belohnt. Wahnsinn darf man ja mitterweile zu fast allem sagen. Das
Album mit dem bezeichnend langen
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Namen von der Droll Academy ist verrückt, ja, aber wie mit dem volltrunkenen Typ, der sich auf der Party um 4
Uhr morgens noch 100 Mal seine Liebelingslieder auflegt, kann man damit
in der richtigen Verfassung sicher ne
Menge Spass haben.
J.E.

edIT
Certified Air Raid Material CD / 2LP
(Alphapup)
Die Leitwölfe des in Kalifornien
ansässigen Indie-Labels Alphapup
Records haben schon mehr als eine
Bombe auf den Markt für anspruchsvolle Rapmusik fallen lassen. Aber
der Impact, den der Produzent edIT
auf mich hatte, entspricht einer
glatten 12 auf der Richterskala.
Der Titel ist Programm, denn es
geht hier wirklich um Bomben,
genauer gesagt Antibomben,
bestimmt für den Einsatz auf Dancefloors und anderen Anlagen, die
noch Subbässe unter 30 Herz schieben. Der Sound ist kompromisslos
fett und gleicht einer Detonation.
Im Gegensatz zu anderen Produktionen Edits, wie beispielsweise dem
Gastauftritt auf „Time and Change“
von Acid Reign, setzt dieser Langspieler auf synthetische Klänge und
bewegt sich in einem dreckigen
Soundtümpel zwischen HipHop und

IDM. Natürlich ist auch das Who is
Who seines Umfelds geladen, und so
kommen Größen wie The Grouch oder
Abstract Rude zur Ehre, die Hämmer
aus Edit's Sequenzer mit Rap und
Gesang zu veredeln. Das sind schon
amtliche Kaliber mit denen sich der
junge Produzent hier umgibt und sie
machen auch einen gewohnt guten
Job am Mic, aber nichts desto trotz
können sie den krank zusammengeschraubten Breaks und innovativen
Arrangements der Instrumentals nicht
die Show stehlen. „…we don't really
need anymore Bombs, exept for
Bombs on the Dancefloor!“
M.U.

Filkoe
Lost Zoo Keys and the Animal Spirits
that Haunt Them CD (Endemik)
Von Ohio nach Kanada ist es kein weiter Weg und der aus dem grenznahen
Cleveland stammende Rapper filkoe hat
ihn wahrscheinlich quer über den Lake
Erie auf dem Rücken eines der von ihm
so geliebten Biber zurückgelegt, um
seine neue Labelheimat zu erreichen. Im
Gepäck: Ein Album, das sich einzig mit
vom Aussterben bedrohten Tierarten als
Motiv beschäftigt. Hier heißen die
Tracks „Hairy Man“ (es geht um den
„Sasquatch“, eine Art nordamerikanischen Wolpertinger), „Cereal Box
Mascot“ (eine gerappte Südamerika-

Reportage über die dortige Tierwelt)
oder „Occie Occie in Come Free“ (ein
Appell gegen die Verwertung von Pelzen, aus der Sicht einer seltenen texanischen Wildkatze). Musikalisch werden die von Anticon und der L.A.
Szene Mitte der 90er gemachten Standards hochgehalten; man denke nur
an Why? / Odd Nosam - Kollaborationen. Filkoe hat dazu eine recht hohe
Stimme, deren Ausdruck sich mit den
Worten verfärbt - zumeist leidet er
mit den beschriebenen Tieren - und
rappt sich einwandfrei durch Doubletime-Parts, kann aber natürlich auch
herrlich schräg singen. Die Instrumentale dazu stammen von u.A. Scott da
Ros, Phrewill sowie sHORTfACEDbEAR und sind weder herausragend gut
noch schlecht - sie passen filkoe einfach an den richtigen Stellen ab und
bieten mit schräg-jazzigen Sounds,
Banjo-Gitarren und Glockenspielen
den richtigen erdig-nerdigen Hintergrund für dessen Raps. Insgesamt ist
dieses Debut ein weiterer mehr als
solider Release auf dem aufstrebenden Endemik-Label.
J.E.

Fog
Ditherer 2LP / CD (Lex)
Ganz ehrlich, hört man das neue
Album von Fog, meint man auch
gleich eine andere Band zu hören.

Kontinuitäten zu vorangegangenen
Veröffentlichungen erkennt man
zweifelsohne, doch die fragmentarischen Songstrukturen, elektronischen
Sounds, sowie die für Fog so signifikanten Lieder, die von Andrew Broders
Klavierspiel dominiert werden und
von Noise und rumpelndem, verfremdetem Schlagzeugspiel begleitet sind,
sucht man hier jedoch vergeblich.
Grund für diese doch recht radikale
musikalische Neuorientierung dürfte
vor allem die neue, nun typische
Band-Besetzung von Fog sein: Gitarre,
Bass und Schlagzeug. Fog ist zu einer
richtigen Band geworden, zu der laut
Booklet auch u.a. Dosh, Pedestrian,
Why? und Phil Evrum von den Microphones ihren Teil beitragen. Und sie
spielen Rock. Oder besser Noise-Rock.
Vielleicht Avantgarde-Rock. Experimental-psychodelic-Kraut-70s-NoiseRock? Als Referenz könnten da vielleicht Frank Zappa, Velvet Underground oder Cpt. Beefheart herangezogen werden. Musikalische Kategorisierungsspielereien hin oder her,
„Ditherer“ ist ein großartiges Album.
Aus den mit vielen Wendungen und
Überraschungen, sperrigen wie eingängigen Passagen gespickten Titeln,
die voller Melodien, versteckter
Hintergrundgeräusche und Ideen
sind, schälen sich immer wieder neue
Höhepunkte heraus. Mit dem neuen
Sound verliert Fog im Vergleich zu sei-

nen bisherigen elektronisch-abstrakten
Veröffentlichungen sicherlich einiges an
Distinguiertheit, man sollte Musikern
jedoch nie die Möglichkeit zur stilistischen Entwicklung absprechen, denn
grade in diesem Fall enstand genau daraus ein tolles Stück Musik, das mit
jedem Hören wächst. P.S.

Form
Ich bin 7undzwanzig Meter groß CD-R
(Forche / fifaform.de)
Ein knapper Zweiter im „Cover-desJahres“-Contest mit Göldin und BitTuner liefert Form auf „Ich bin 7undzwanzig Meter groß“ dann aber doch
zumindest die schlagendsten SongTitel: Das Intro heißt „Fast Vorwort“,
neben „Ich spit so sick, ich geb kein´
Fick“ steht „Ich sags nur einmal Pt. 2“,
und das beklemmende Guantanamera-Cover nennt sich „Guajira Guantanamo Bay“. Der selbsternannte „Führer vom Abwechslungsreich“ ist eine
Referenzmaschine, lässt nichts
unkommentiert, und geht dabei von
simplen Beschimpfungen über doppelbödige Wortspielereien bis hin zu treffenden Frotzeleien und Beschreibungen, die sich mit der Weltlage genauso auseinandersetzen wie mit privaten Erlebnissen und natürlich immer
wieder Rap als solchem. Wie es die
Titel schon vermuten lassen, sind auch
die Texte in großen Teilen witzig bis
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skurril geschrieben und werden in
etwas schwäbelndem Tonfall atemlos über Beats gespittet, die wohl
dasselbe zum Frühstück hatten wie
der Rapper: Von „klassich“ produzierten Rapsongs rangiert das
Ganze bis hin zu hausgemachtem
Drum´n Bass und gesamplet wird,
was in die Vorstellungswelt Form´s
passt - und das ist echt viel.
„Ich bin 7undzwanzig Meter groß“
verlangt auf seinen 26 Songs und
Skips von seinen Hörern einiges an
Aufmerksamkeit und Ausdauer Reinzuhören lohnt jedoch, denn
Form ist dabei, sich als eine der
eigenwilligsten Stimmen im, ja, im
Underground zu etablieren.
J.E.

Giardini di Mirò
Dividing Opinions CD / LP
(2nd Rec)
Wer Giardini di Mirò immer als
reine Postrock-Band verstanden
hat, dem fehlt Einblick, den er nun
gewinnen kann... Und so überraschen die Italiener den ein oder
anderen auch damit, dass auf ihrem
neuen Album, dem lang ersehnten
Nachfolger zum großartigen
„Punk...not diet“, nur ein Lied ohne
Gesang auskommt. Wirklich neu für
den Kenner ihrer Musik dürfte
jedoch eher der leichte Pop-Appeal

deadpress

sein, der sich, ohne übermäßig
stark oder gar negativ aufzufallen,
durch das Album zieht. Der Anteil
an synthetischen Computerklängen
ist gleichfalls gestiegen, und so entstand eine Mischung aus Popanleihen, Verzerrer-Rock und eben
elektronischen Sounds. Während
sich soetwas bei vielen Bands nach
Beliebigkeit anhört, zeichnet sich
der GDM-Sound immer noch durch
seine ureigene brachiale Theatralik
aus. Wahnsinnige Spannungsbögen
die in zerstörerischen Noise-Passagen kulminieren, verträumt süßliches Akustik-Gitarrenspiel, über
dem sich eine wahre Wand aus EGitarren aufbaut - und das, ohne
dass man deren Errichtung so richtig mit bekommen hätte - die das
Lied beschließt und bedrohlich über
einem schweben bleibt. Deren Einsturz erfolgt nun nicht als Steinigung, sondern als „eine graue,
schwere Decke, die einen von Kopf
bis Fuß einhüllt“, wie es in der Spex
über diese Platte heißt. Giardini di
Mirò entwickeln ihr bisher dichtestes, komplexestes Werk, was beim
Nebenher-hören abschrecken mag,
doch auch tiefe Gefühle eröffnen
kann und davonträgt. Und zum
Glück nicht so stark „Emo“ ist, wie
es meine Beschreibung hier vermuten lässt.
P.S.

Göldin & Bit-Tuner

Height

Fantasy is Fucked CD/LP (Quiet)

Winterize the Game CD
(Grand Man)

Die Juice schreibt: „Cover des Jahres“,
vergisst aber in der Eile darauf hinzuweisen, dass es sich durchaus auch lohnt,
den Tonträger zu hören, nachdem man
sich das Artwork an die Wand gehängt
hat. „Fantasy is Fucked“ ist das dritte
gemeinsame Album des Gespanns Göldin & Bit-Tuner. Sowohl Liednamen wie
„Up in smoke“, „Dopeathon“ und „Cocaine Cowboys“, als auch die Danksagungen an Cheech & Chong geben den
Zuhörern Bestätigung, die zwar dem
Schweizerdeutsch nicht mächtig sind,
aber aufgrund von Wortfetzen das
Thema dieses Album erahnen: Kiffen,
Waffen, Weltfrieden und wieder Kiffen und das auf pinkfarbenem Vinyl, oder
wahlweise auf dezenterer schwarzer CD.
Bit-Tuner erzeugt die dazu passende
Klanglandschaft: Dröhnende Bässe und
druckvolle Drums penetrieren die Boxen
der Heimanlagen und könnten Rap 2007
kaum cooler dastehen lassen. Als wäre
das nicht schon Grund genug, sich zu
schämen, warum man noch nicht im
Besitz dieses Meisterwerks ist, liefern
Crooklyn-Legende Sensational und Bleubird mit ihren Gastauftritten zwei weitere. Wenn es an „Fantasy is Fucked“
überhaupt etwas zu bemängeln gäbe,
dann nur, dass es mit elf Lieder etwas
kurz ausfällt.
F.K.

Height ist ein Rapper aus dem
Umfeld der wunderbaren Knallköpfe
von Grand Buffet - und das hört man
auch. Auf den 12 Songs von „Winterize
the Game“ klingt er wie die Beastie
Boys-Version dieser ewigen Geheimtipps. Über meist sehr raue Beats
erzählt er von Rap und seinem Leben
und wirkt dabei musikalisch etwas
sehr monoton. Trotzdem liefert er ein
recht unterhaltsames Album ab, das
aber wahrscheinlich schnell in Vergessenheit geraten wird.
J.E.

Id Obelus
Flyourfavorite CD (SIQ)
Aus dem Hause Dreadnots schneit
uns ein neues Release ins Haus: Id
Obelus veröffentlicht nach „Promo
Overkill“ sein zweites Album. Gleich
der erste Track macht hier mächtig
Krach und verdeutlicht einem, dass
man kein gewöhnliches Hip HopAlbum in Händen hält. Zwar zieht sich
der geliebte Lofi-Sound durch die
ganze Scheibe, doch fehlt einigen der
Beats diese besondere Note, die der
erste Track noch hat. Auch wenn Id
Obelus Style wirklich gut gefällt und
er mit Sicherheit ein außergewöhn-

licher Rapper ist, läuft sein Flow
manchmal Gefahr, etwas zu GuteLaune-Rap zu verkommen und uninteressant zu werden. So ist diese
Scheibe stark stimmungsabhängig.
Manchmal findet man sie auf Dauer
etwas öde, manchmal bekommt man
aber auch einfach Lust auf Bier, Reime
und abgefahrenen Lofi-Sound. Gerade
wo manche der 20 Tracks eher vor sich
hinplätschern und das Album Gefahr
läuft, zu langweilen, schlägt wieder
eine richtige Bombe ein. Zum Beispiel
wenn Id neben ungewöhnlich cleanen
Samples aufwacht und French Toast
mit dem heiligen Geist isst. Insgesamt
kein Meisterwerk, aber sicherlich ein
gutes Album. Doch Vorsicht ist geboten, denn bei manchen Tracks kann es
vorkommen, dass sich einige Körperteile verselbständigen und in unkontrollierbare Zuckungen verfallen.
J.B.

Lautleben

wird sicher vielen vom typischen Deutschrap genervten Conscious-Fans gefallen. Konzept-Songs, Rap-Songs und
Nachdenkliches: eine runde Sache.
J.E.

Luckyiam
Most Likely To Succeed CD (Cornerstone)
Living-Legends-Mitglied und Atmosphere-Backup-Rapper Luckiam zeigt
sich auf seinem ersten Solo-Album als
der, den man erwartet: Auf oft funkige, immer straight-up HipHop-Beats
liefert er sehr solide Reimkunst, mit
der man sich schon mal schnell nen
Nachmittag vertreiben kann, die aber
niemanden interessieren wird, der
nicht schon 20 ähnlich klingende
Alben im Regal stehen hat.
J.E.

Materpfahl
Vollbart CD
(Fenceline-Production)

titellos CD (lautleben.net)
Lautleben sind Rapper Lea-Won und
Producer Nad. Die EP „titellos“ ist der
Teaser zum für dieses Jahr angekündigten Album und bietet auf 9 Songs
den gewohnt eigenen Rapstyle LeaWons, der mit Nad´s ruppigem Produktionsstil sehr gut harmoniert. Mal
mehr, mal weniger gute Wortspiele
bestimmen zumeist den Stil und der

Materpfahl aus Bad Kreuznach / Frankfurt präsentieren ihr erstes offizielles
Release namens „Vollbart“. Ihr Stil zeichnet sich dabei vor allem durch den Wechsel zwischen Gesang und schnellen Rappassagen aus, was natürlich eine gewisse
Nähe zu Künstlern wie Ceschi oder manchem Anticon-Act erahnen lässt. Auch
die Musik trägt ihren Teil dazu bei: die
Instrumentals von Eric Crusher sind ein
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geeignetes Beispiel dafür, wie Experimental Hip-Hop klingen kann. Sind
die Referenzen auch klar, ihren eigenen Stil haben sie trotzdem. Prägnant
sind Vortragsweise und Inhalte, die
von den melancholisch bis depressiv
gehaltenen Beats unterstrichen werden, die mal synthie-lastig, mal von
knarzenden Electronica-Sounds dominiert sind. Inhaltlich ziehen sich Beobachtungen, Gefühlsbeschreibungen
und das psychische Innenleben der
Protagonisten als roter Faden durch
das Album. Dabei driften die Texte oft
ins Surreale und Poetische, was als
Stilmittel sehr gut funktioniert. Auf
dem ausschließlich gesungenem Electronica-Stück „Tropfstein“ erreichen sie
damit eine ungeahnte Schönheit.
Dadurch dass sie konsequent einen
Stil verfolgen, kommt zwar schnell die
Gefahr der Eintönigkeit auf, doch Lieder wie „Links, Rechts, Geradeaus“,
„Pfadfinder“ (mit Demune) oder „Lost
Contact“ (mit Xczircles), reißen immer
wieder aus der Lethargie. Mit eigener
Ästhetik reihen sich Materpfahl in eine
Riege deutschsprachiger Künstler ein,
die nach amerikanischem Vorbild HipHop von Dogmen und Genre-Grenzen
emanzipieren und dabei doch einen
eigenen Stil entwickeln, der abseits
jener Blaupause ist und das kreative
Selbstideal von Hip-Hop aufs Neue
einlöst.
P.S.

Mestizo
Dream State CD (Galapagos 4)
Mestizos Album „Dream State“ ist,
wie der Titel schon andeutet, eine
Hymne an die Westküste und vor
allem Los Angeles. Die Sonne scheint
ihm auch sehr gut zu tun. Tracks wie
aus den 90ern bestehend aus Jazzsamples, rollenden und doch einfachen Drumloops, einprägsamen Basslines gradlinigem Rap und all das
ohne dumme Gangster-Attitüden
oder aufgesetzte Selbstüberschätzung. Produziert wurde das Ganze
von Sean Julian und DJ Morse Code,
die Zusammen als Produzenten-Duo
Julian Code bekannt sind. Um das
Ganze abzurunden finden sich auf
dem Album Features von Joe Dubbs,
Isaiah, Qwel, 2Mex und Murs.
K.N.

Mnemotrauma
Hidden Tracks CD (Himalaya Pop)
Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wann ich das erste Mal
Beats von Mnemotrauma gehört
habe: 2002, auf der Offbeaters Compilation Vol. 1 waren gleich zwei
Tracks von ihm produziert, darunter
auch ein Titel mit seiner damaligen
Gruppe Scheiterhaufen. Fünf Jahre
später hat Subversiv Rec* aufgehört, Platten herauszubringen,

dafür betreibt Mnemotrauma mit
Himalaya Pop nun sein eigenes Label.
Auf diesem erscheint auch sein zweites Soloalbum. Seinem Stil - gefühlvoll, dunkel aber melodisch - ist er
treu geblieben; den Hörer erwarten
zwölf weitgehend instrumentale
Tracks.
Der Opener wartet gleich mit einem
aggressiven Gitarrenriff auf, erfährt
aber unter anderem durch den Einsatz
von Vocal Samples eine leicht melancholische Wendung - eines der absoluten Highlights auf dem Album. Die
Titel basieren im Wesentlichen auf
Samples und Drums kombiniert mit
Scratches und Gitarren- sowie Rhodesspiel und stehen somit musikalisch
in der Tradition von Leuten wie DJ
Shadow, DJ Krush, Coldcut oder RJD2.
Tatsächlich schaffen es Mnemotraumas krachende Instrumentals, einem
eingeschlafenen Genre, das mal als
Downtempo oder Trip-Hop bezeichnet
wurde, eine Renaissance zu ermöglichen. Mit viel Abwechslung innerhalb wie auch zwischen den verschiedenen Tracks bleibt man als Hörer
stets gespannt. In einem Satz: „Hidden
Tracks“ ist ein großartiges, stimmungsreiches und atmosphärisches
Album Instrumental Hip-Hop.
P.S.
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Modeselektor
Happy Birthday! CD/2LP
(BPitch Control)
Die Berliner Modeselektor legen
mit ihrem zweiten Album einmal
mehr die vielschichtigen Einflüsse
auf ihr musikalisches Schaffen
offen. Ein stets stabiles, electronicalastiges Soundgerüst trifft hier
auf die unterschiedlichsten Counterparts, welche sich zwischen
Dub, Electrohouse, Acid, oder auch
Rave einen Weg durch die verschiedenen elektronischen Spielarten
bahnen und auch vor einem Remix
von Scooters „Hyper Hyper“ kein
Halt machen. Auch Rap spielt eine
Rolle auf „Happy Birthday!“, der sich
mal auf französisch durch die Gruppe TTC, mal im englischen durch
die verrückten Knopfaugenrapper
der Puppetmastaz über choppagelastige Beats in Szene zu setzen
versteht. Obwohl man manchmal
einen gewissen roten Faden vermissen mag, haben Modeselektor
mit „Happy Birthday!“ ein solides
Album geschaffen, das nicht nur
durch Features von Größen wie
Thom Yorke (Radiohead) besteht,
sondern auch hörbar den Spaß an
der Arbeit für diesen Longplayer
vermittelt.
Wem also Genrescheuklappen
fremd und musikalische Offenheit

ein Muss sind, wird sicher Freude
an diesen 18 (12 auf Vinyl) Tracks
zwischen flächenartiger Soundfiltration und absolut clubkompatiblen Bassmustern haben. Wie auch
für den Vorgänger „Hello Mom!“ ist
Ellen Aliens BPitch Control die
gewählte Heimstatt der beiden
Berliner.
A.B.

My First Trumpet
Frerk mp3 (Aerotone)
Das Net-Label Aerotone überrascht
und überzeugt mit dem Release von
My First Trumpet auf ganzer Linie,
und das sowohl was Qualität als auch
Ästhetik angeht. Das Alter Ego von
Kevin „ClickClickDecker“ Hamann präsentiert auf insgesamt 12 Tracks eine
mit dem Prädikat „schön“ wohl treffend bezeichnete, instrumental-analoge Electronica-Melange. Analog
geprägter Electronica-Sound ist spätestens seit dem Erfolg der WeilheimSzene nichts Neues mehr, bei MFT
nun ist das Eigene und Neue vor allem
der sehr zurückhaltende Einsatz von
elektronischen Stilmitteln. Obwohl
„echte“ Instrumente wie beispielsweise die Gitarre und natürliche
Drumsounds ganz weit im Vordergrund stehen, schafft Kevin Hamann
auf verblüffende Weise eine für das
Electronica Genre signifikant neue,

intime Stimmung zu erzeugen: Verträumt, verspielt und leicht melancholisch. Die eher treibenden Songs wie z.B.
„Autonarkose“ können über die musikalische Nähe zu Lali Puna oder Ms. John
Soda zwar nicht hinwegtäuschen,
jedoch ist der Ansatz hier ein anderer:
Das Analoge wird nicht durch das
Elektronische erweitert wie im Weilheimschen Konzept, genauso wenig
wird aber das elektronische Moment
durch organische Sounds imitiert, wie
bei den isländischen Tüftlern Múm.
Nein, dabei entsteht nichts Aufreibendes, dafür aber etwas in seiner Einfachheit Schönes.
P.S.

Ohmacht
Sprachlos CD (Subversiv)
Ohmacht ist die rappende zweite Persönlichkeit des schweizer Produzenten
mattr., und mit seinem Album „sprachlos“ liefert er ein erstaunliches Werk ab.
Schon ab dem ersten Pianoakkord wird
dem Zuhörer klar, dass Ohmacht die
Melancholie liebt wie kaum ein anderer
heutzutage und in der Lage ist, durch
seine Motive eine ganz besondere Stimmung zu kreieren, die einen entführt in
eine surreale, düstere Welt; eine Welt,
die uns fremd erscheint, aber doch die
unsere ist. Die Beats des Albums schaffen es, diese Stimmung über 16 Tracks zu
tragen mit Melodien, die einen berüh-
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ren, gefangen halten, und so schnell
nicht mehr loslassen. Und genauso
sind seine Texte: Persönliche Songs
über Liebe und Tod, Geschichten über
Gewalt in Familien, Suizid und Zwerge. Beschäftigt man sich eine zeitlang mit diesen und lässt man sie in
Kombination zur Musik wirken,
bleibt man mit offenem Mund in
einem leeren, endlosen Raum stehen.
Denn Ohmacht zeichnet ausdrucksstarke, wütend schreiende Bilder, die
einem gleichzeitig aber ein gezwungenes Lächeln abverlangen. Sprachlos
ist alles andere als leicht zu verdauen
und Ohmacht alles andere als leicht
zu verstehen, denn er rappt und singt
in bernerdeutsch. Doch die CD wirkt
auch, wenn man kein Wort versteht. Absolute Kaufempfehlung! (Übersetzungen sind beim Label zu erhalten.)
J.B.

Oskar Ohlson
Honk, Bang, Whistle and Crash CD
(Knertz)
Mein Album des Jahres. Knapp drei
Wochen vor Jahreswechsel bei mir
eingetroffen, habe ich seitdem kaum
einen Tag verbracht, an dem ich diese
CD nicht mindestens einmal gehört
hätte. Wo also nun anfangen?
Oskar Ohlson ist auf diesem Album
verantwortlich für Drums, MPC,
diverse Tasteninstrumente, Fricke-

leien und Arrangements. Dabei
erschafft er, ausgehend von seinem
verspielt-druckvollem Schlagzeugspiel, Lage für Lage ein sich durch das
gesamte Album ziehendes kohärentes Klangbild irgendwo zwischen
einem Haufen total verkaterter Musiker eingesperrt in einem Kinderzimmer voll blinkender Musikinstrumente und einer altersweisen MarchingBand in Baggy-Pants. Honk, Bang,
Whistle and Crash ist ein Album, das
man sofort mit all seinen Freunden
teilen möchte, das man sich morgens
anhört, wenn der Tag nicht so recht
beginnen will, und mit dem man den
Tag dann auch garantiert nicht mehr
beginnen lassen wird. Upbeat-Songs
wechseln ab mit bedächtig-elegischen Augenzwinkerern, manches
wirkt wirklich wie aus einer traumhaften Zirkusvorstellung entnommen
oder schüttelt längst vergessene
Erinnerungen wach wie ein unvernünftig süßes Bonbon.
Eingeklammert zwischen dem instrumentalen Intro und einem komplett
vokalen Schlussstück sind 9 Lieder
mit Gast-Sängern und -Rappern wie
Otem Rellik, Winterismyname,
Audio88, Babel Fishh, Demune, Variex
und Astronautalis, dessen Beitrag für
mich auch sein bisher ausgereiftester
Song ist. Mit dem von Scarlet Scamper besungenen „Chaos Walks“ findet
sich zudem ein veritabler Hit auf dem

mit einer knappen halben Stunde viel zu
kurzen Album, dem man wirklich nur
das Beste wünschen kann!
J.E.

wird hier die Geschichte des verbitterten Ich-Erzählers, welcher um seine
verflossene Liebe trauert, erzählt.
Keine leichte Kost.
J.B.

Project Dark
... and It Was Black CD
(Milled Pavement )

Qwer

Project Dark ist ein schwarzer Vogel,
den du streichelst, obwohl er dir die
Augen auspickt. Project Dark ist ein Mantel aus Blei, schwer auf deinen Schultern
liegend, eine versteinerte Träne unter
deinem Auge. Project Dark ist düster und
erdrückend, rauchig und beängstigend.
Ein alter Schwarzweiss-Film, knisternd,
voll von Bildstörungen, ein fesselnder
Hitchcock-Streifen, der dich immer tiefer
in seinen Bann zieht. Der Produzent
Moshe schafft es durch seine minimalistischen, mit wunderbar traurigen Samples angereicherten Beats den perfekten
Soundtrack für eine Reise in die Welt des
Protagonisten Syn the Shaman zu kreieren. Dieser erinnert mich mit seinem
Gesangrapstyle am ehesten noch an Jd
Walker. „... and it was black“ ist ein Konzeptalbum. Jedes Lied fließt in das nächste, die Stimmung trägt vom Anfang bis
zum Ende und auch die Thematik, der
Plot der Geschichte, die Verzweiflung des
Rappers, bleibt dabei dieselbe. Man sollte
sich die Zeit nehmen, das Album an
einem Stück durchzuhören, am besten
mehrmals hintereinander. Auf 12 Liedern

„kunst.stücke“ ist das Solo-Debüt von
Qwer. Unterstützung bekommt er
dabei von Lea-Won, Misanthrop und
Janosch International, die meist entspannten, oft jazzigen Beats stammen
von Thur Deephrey, NBOne, Holigan
und JK Indeed. Der Sound des Albums
ist damit stets angenehm ruhig, breitet sich langsam aus und erinnert
zumeist an die friedlicheren HipHopTage, die so viele vermissen. Im Mittelpunkt der Musik steht jedoch stets
Qwers gelassene Erzählerstimme, die
mit ihrem unverwechselbaren Flow,
den vielen Zeilensprüngen und vertrackten Reimschemata eher die Beats
zu tragen scheint als umgekehrt. So
gibt es auf diesem Album auch für
HipHop-Verhältnisse ungewöhnlich
viele Stories und Songs, die sich einzig
mit dem Beobachten und Kommentieren beschäftigen. Qwers Position ist
dabei die des Zweiflers an den modernen Zeiten, keines radikalen Verneiners, sondern eines Fragenden, dem
das Sehen noch etwas wert ist und der
seine Welt nicht nur nach Werten ord-

kunst.stücke CD (NBP)

net. Über die Dauer eines Albums ist
seine unorthodoxe Art zu flowen zwar
etwas anstrengend, doch wer sich die
Zeit nimmt sich einzuhören, findet mit
„kunst.stücke“ ein gefühlvoll inszeniertes Album, das etwas zu sagen hat und
HipHop für einen Tag rettet.
J.E.

Saul WIlliams
The Inevitable Rise and Liberation of
Niggy Tardust (niggytardust.com)
Saul Williams und Trent Reznor
(Nine Inch Nails) haben ein selbstveröffentlichtes Album produziert kostenfrei oder gegen 5 $ ist es im
Internet downzuloaden. Das allein
sorgt schon für genug Aufsehen,
reicht aber noch nicht für ein Meisterwerk. Das von Reznor produzierte
Album klingt oft nach einem neuen
NIN Release ohne Gitarren und spielt
mit seinem Titel zunächst auf David
Bowies Ziggy Stardust an. Ein möglicher Grund dafür wäre, dass Saul
vielleicht andeuten möchte, dass sein
Album für „schwarze“ Musik genauso
viel tun könnte, wie Bowies Stardust
für die Popwelt. Vielleicht will er aber
auch zeigen, dass es eigentlich weder
„schwarze“ noch „weiße“ Musik gibt,
sondern dass sich alles unnachvollziehbar miteinander mischt. Nicht zu
leugnen ist allerdings das Thema des
„Schwarzseins“ in Sauls Texten. Prä-

sentiert werden diese oft theatralisch
und gesungen, wirkliches Rappen hört
man auch, aber eher selten, womit Saul
seine Vielseitigkeit wieder unter Beweis
stellt. Schön ist, dass er sich weiterhin
nicht den Mund verbieten lässt und ausspricht, was ihm missfällt. Nachteil ist,
dass die Texte oft allzu bekannt klingen
und die Kritik dadurch etwas an Bedeutung verliert. Trotz allem ist Saul Williams lyrisch und inhaltlich weit vorne
und macht, was er am besten kann: Das
Aussprechen, worüber andere nicht einmal nachdenken. Alles in allem ein sehr
experimentelles Album mit vielen Facetten, das man sich anhören sollte. „Bitch, Im free. Ask the editors at MTV.
Far as they know they´re publishing
some new school poetry “
K.N.

Sir Serch
Hasenfuss CD (Spoken View)
Und ich dachte schon, so normalen,
straighten Deutschrap gäb´s nicht
mehr... Serch erzählt mir aus seinem
Leben, von Freundschaften, Selbstreflektion und Sinnsuche. Manchmal ernst,
manchmal witzig. Die sehr musikalischen Beats, u.a. von V-Raeter, Drumkid
und Hiob produziert, erzeugen eine
wohlig, wehmütige Atmosphäre. Der
Titel „Hasenfuß“ leuchtet mir nicht ganz
ein, einzig das durchdachte, liebevoll
gestaltete Artwork nimmt darauf Bezug.
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Auch sonst vermisst man irgendwie
den roten Faden. Außergewöhnlich ist
das, was man hier hört sicherlich
nicht, aber man kann die Platte schon
mögen. Serch kann rappen, scheint
ein cooler Typ zu sein, aber eine EP
mit den Titeln „Melody“ und „Jungle“
hätten mir hier gereicht. F.H.

S.K.I.P.

nen auf dem S.O.S.-Album, wenn sie
auch bei weitem nicht deren Kraft
und Tiefe erreichen. Somit ist „Autobiographicology“ leider über große
Strecken ein viel zu perfektes Abbild
seines großen Bruders „As if we existed“ und wird dessen Fans zwar
sicher gefallen; sich selbst Raum zu
schaffen, gelingt S.K.I.P. jedoch nicht.
J.E.

Autobiographicology CD (Nonsense)

Soda
S.K.I.P. stammt aus Orlando und ist
ein Rapper / Vokalist aus dem Umfeld
der Gruppe Sol.illaquists of Sound.
„Autobiographicology“ ist sein DebutAlbum und soll uns über die Strecke
von 14 Songs das Leben eines weissen
Mittelständlers in Amerika näherbringen; Sinnsuche, Politisches, Rappiges
und ein paar Weisheiten des Alltags.
Raptechnisch bewegt sich S.K.I.P. auf
höchstem Niveau, wechselt Flows
und Intonation am laufenden Band,
zuweilen singt er auch, jedoch krankt
auch er, wie so viele Perfektionisten,
oft an Gefühllosigkeit im Ausdruck.
Das wird grade dann bewusst, wenn
er textlich leider viel zu oft auf
Gemeinplätze ausweichen muss und
dabei nicht die Leidenschaft und Hingabe ausdrücken kann, die über ähnliche Passagen auf der Platte der S.O.S.
hinweghalf. Die Beats stammen alle
von Swamburger und klingen fast
identisch wie die DiViNCi-Produktio-

Feat. Soda CD (Abgrund)
Wer sich mit dem Umfeld um Subversiv Records vertraut weiß, dürfte
Soda bereits auf dem Longplayer seiner Gruppe Scheiterhaufen gehört
haben und kann ungefähr einschätzen, was ihn bei dem nun vorliegenden Solomaterial erwartet. Dieses
stellt nämlich die konsequente
Weiterentwicklung eines Erzählstils
dar, der es wie kaum ein anderer vermag, in sorgfältiger Introspektion
verortete Gedanken und Emotionen
in einer dem Inhalt entsprechenden
Stimmung zu vermitteln.
Man bekommt eine geballte
Mischung aus Wut, Depressionen
und Angst zu hören, die eben auch
offensichtliche Triebfeder von Soda's
Schaffen zu sein scheint. Trotz der
steten Präsenz dieser beklemmenden Eindrücke kommt beim Hören
der insgesamt 17 Tracks kein Gefühl

von Langeweile oder Eintönigkeit auf,
da Soda sich selbst und die Welt aus
stets unterschiedlichen Blickwinkeln
zu betrachten weiß. So wird man auf
„Wo Bin Ich“ mit den ersten Worten in
ein kafkaeskes Szenario katapultiert,
bei dem Filme entstehen, die im Kino
einem David Lynch zuzuordnen wären.
Andere Songs wiederum beschreiben
Gedankenfragmente die sich im gleichen Atemzug selbst hinterfragen, oder
durch gegenseitiges Abwägen eine
allzu menschliche Ambivalenz thematisieren. 15 der 17 Songs stammen aus der
Feder unterschiedlicher Produzenten
(Thavius Beck, XNDL, Eric Crusher,
DDay One, uvm.), die eine dystopische
Klangwelt zeichnen und so den perfekten Boden für die dargebotenen Texte
bereiten.
A.B.

Son Kas
Requiem for a Vorgarten CD
Dreh den Noise auf, hau die Effekte
auf die Stimme und pitch die Drumsamples runter: Epilog und Azabeats
sind und machen Son Kas. Ihr Album
heißt „Requiem for a Vorgarten“ und ist
eine Lieder-Sammlung aus den Jahren
2005 bis 2007. Azabeats Instrumentale
sind düstere, beklemmende, hypnotische, sphärische, einnehmende,
cLOUDDEAD'sche Soundgebilde. Sie
verstören, treiben und sind angenehm

noisig. Das Rauschen und Kratzen
unterstreicht die melancholische bis
depressive Stimmung und lässt die
Drums noch mehr scheppern. Epilog
bewegt sich zwischen Rap und Spoken Word, thematisiert das postpubertäre Allerlei von Sozial- und
Gesellschaftskritik, Abwehr von Disziplinierungsmaßnahmen, Identitätsverweigerung und -suche, angereichert mit dem Gefühl des Hasses,
der Verzweiflung und Unverständnis
ob der Situation der Welt respektive
der Menschheit. Die stärksten
Momente des Albums passieren
zweifelsohne wenn Epilog das RapSchema ignoriert, in Singsang verfällt oder sich mehrere Vokalspuren
überlagern wie im Intro, wo die
Assoziation und der Sinn den Mehrfachreim dominiert. Diesen
beherrscht er zwar, jedoch gerade
bei dem gewaltigem Klangrahmen,
der von Aza vorgelegt wird, ist jedes
Stilmittel abseits des typischen Raps
sicher das bessere. Sowohl „Funktion“ mit Audio88, als auch und vor
allem „Augenblick“, mit einer Strophe von Phonatic / Cocon, sind die
besten Beispiele dafür. Manchen
Tracks hört man ihr Alter an, jedoch
gerade die Neueren verweisen auf
ein Potential, dass dieses schon sehr
gute Album noch weit überragen
könnte.
P.S.

Sontiago
Steel Yourself CD (Endemik)
Das dritte Release im SpätjahresRundumschlag des kanadischen
endemik-Labels ist das neue Album
der aus Portland, Maine stammenden Rapperin und Sängerin Sontiago. In ihrer Heimatstadt wohl eine
Lokalberühmtheit, ist sie über
deren Grenzen hinaus höchstens
einigen Fans ihres Ehemanns J.D.
Walker bekannt. Mit „Steel Yourself “ versucht sie nun, sich ein
etwas breiteres Standing zu verschaffen.
Auf Produktionen von unter Anderem Scott da Ros, Alias, Maker und
sHORTfACEDbEAR rappt und singt
sie mit markanter Stimme über den
Kampf, den sie um ihren Optimismus führen musste und teilt
dabei hin und wieder recht hausbackene Lebensweisheiten mit
dem Hörer. Aber ehrlich gesagt
geht es bei diesem Album auch
nicht darum, wirklich große, treffende und wahre Worte zu finden,
viel mehr will Sontiago erhebende
Musik schaffen, die durch Tiefs und
Krisen helfen soll. Wer also nicht
bei jedem Anflug von „Kitsch“ Alarm
schlägt und von „conscious“-Rap
die Nase voll hat, der greift bei bei
diesem Album, auf dem auch Dilly
Dilly und der wiedereinmal großar-

tig hingebungsvolle Bleubird gefeatured werden, sicher nicht daneben.
J.E.

Soso
Tinfoil On The Windows CD
(Endemik)
Eine der größten Überraschungen in
Indiehiphopland kommt Ende 2007 vom
kanadischen Rapper und Produzenten
Soso. Dieser hat nämlich den zweiten
Teil seiner Berufsbezeichnung vorerst
auf Eis gelegt und präsentiert mit „Tinfoil on the Windows“ sein SongwriterAlbum. Die Musik - vor Allem Gitarren,
Bass und Klavier - zu seinen Texten
schrieb diesmal der ebenfalls aus
Sasketchewan stammende Maybe
Smith. Das wirklich Interessante dabei
ist jedoch das fehlende Schlagzeug: Dieses wird nämlich als HipHop-Stellvertreter eingesetzt und von Maki, Scott Da
Ros und Soso auf dem Drumcomputer
gespielt. Der Sound des Albums ist
damit etwas in dieser Form wirklich
noch nie Dagewesenes: Maybe Smith
schafft es, die für Soso so typische
äußerst intime Stimmung in schwere,
getragene Songs zu übersetzen, unter
denen sehr prägnant die Drums poltern,
und über die Soso in seiner unnachahmlichen Art mit gebrochener Stimme
Texte über Einsamkeit, Verlust, Alkohol
und das Älterwerden vorträgt. Auch
gesanglich hat sich einiges getan und
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was früher als Gimmick auf einigen
Tracks auftrat, ist nun zum festen
Bestandteil eines Soso-Songs geworden: Sein nicht enden wollender Versuch, die Kraft einer Rapzeile in Falsettgesang zu pressen, steht dabei
sinnbildlich für seine bisherige Diskographie und erreicht auf „Tinfoil on
the Windows“ einen im wahrsten
Sinne Höhepunkt.
J.E.

Subtle
Yell & Ice CD (Lex)
„Yell & Ice“ ist zwar eine Art Epilog zu
„For Hero:For Fool“, doch muss es
auch als Prolog für das Kommende
gesehen werden. Es handelt sich hier
nämlich nicht um eine Sammlung
von Remixen zu Stücken, die man
plump und einfach hippen Genre-Größen in die Hand gab, und die von
deren Namen und Fame weiterleben
sollen. Vielmehr werden selbstreferentiell Passagen, kleine Versatzstücke, signifikante Drum-Rhythmen
und Textauszüge wiederholt, überholt, erneuert und der Remix wird so
zur wahren Neu-Interpretation erhoben. Auf dem Electro-Synthie-Monster „Falling“ lassen Yoni Wolf (Why?)
und Dose One cLOUDDEAD wie einen
Kindergeburtstag aussehen, zusammen mit Dan Boeckner von Wolf
Parade zeigen sie dann in einer neuen
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Version der „Middleclass Hunt“, dass
man auch komplexe Songstrukturen
mit mächtig Popappeal anreichern
kann, und das so bedrohlich anfangende „Deathful“ mit Tunde Adebimpe von TV on the Radio schwindelt
sich zunehmend in eine Ohrwurmnummer und wartet mit der vielleicht
bisher besten Hook eines SubtleSongs auf. Eigentlich könnte man
hier schon aufhören und nur noch
staunen über die stetige Verbesserung des Sextetts, wie sie es schaffen,
experimentellen Rock, Electro-Sounds
und -Einflüsse, sowie noch ein paar
übriggebliebene HipHop-Elemente zu
einer komplexen und doch eingängigen, sich dem Pop immer mehr annähernden Mischung zu abstrahieren.
Als weitere Feature-Gäste werden
Chris Adams (Bracken / Hood) sowie
die deutschen The Notwist gelistet
und zudem gibt es noch 4 Songs, die
die Band selbst überarbeitet hat - ein
festverschnürtes Paket, das nur darauf wartet in fremden Händen zu
explodieren.
P.S.

Time
The Fantastic Reality
(Dirty Laboratory)
Time aka Chris Steele ist der Rapper
der Gruppe Calm, deren Albumreview
sich in der letzten Ausgabe wieder-

fand. Die neue CD namens „The Fantastic
Reality“ ist nun ebenfalls auf Dirty Laboratory erschienden und kommt äusserlich sehr schick im Digipak daher. Die
Musik kann mich jedoch auch nach dem
zweiten Hören nicht begeistern, und ich
weiß nicht was dieses Album so unglaublich langweilig macht. Sind es die
einfallslosen Beats oder der monotone
Rap? Eigentlich beides. Und den Strophen Times' kann ich auch nichts Besonderes abhören. Naja, soll mal vorkommen.
G.S.

Toca
Toca CD (Two Tone Elephants)
Spätestens seit seinem Album „They
Hate Francisco False“ und der EquinoxTour 2007, die ihn nach Europa brachte,
ist der Sänger und Rapper Ceschi Ramos
auch hierzulande in aller Munde. Neben
Soloprojekten ist er mit seinem Bruder
David Ramos, der vor kurzem vom
Modern Drummer's Magazine in die Top
10 der progressivsten Schlagzeuger
gewählt wurde, Xololanxinxo, Tommy V,
Max Heath und Danny Levin unter dem
Namen Toca unterwegs. Aha, Rapper
und Band, kennen wir doch schon, wird
der ein oder andere denken, aber was
Toca hier abliefern, hat damit wenig zu
tun. Es scheint eher, als würden diese
äußerst versierten Musiker alle möglichen Schubladen öffnen und wieder

zuknallen. Man bedient sich nach
Belieben bei Genres wie Indie Rock,
HipHop, Latino, 80's New Wave,
Metal, Jazz und Reggae. Toca spielen
mit Klischees einzelner Musikstile, um
sie dann wieder gekonnt zu brechen;
man darf sich an Mr. Bungle erinnert
fühlen. Manchmal bekommt man den
Eindruck, sie wollten einfach nur zeigen, dass sie ihre Instrumente beherrschen, aber das macht die Spielfreude
und Ceschi's abwechslungsreiche
Stimme dann wieder wett. Ein tolles
Album, das sowohl Indie-Gören als
auch experimentierfreudigen HipHopHeads gefallen kann, was man vielleicht auch negativ werten könnte,
aber das sollte jeder für sich selbst
rausfinden.
C.F.

Twang
Code Complex CD (Tonträger)
„Grab tiefer, grab tiefer, grab tiefer!“
so die einleitenden Worte von Manuva (Total Chaos, Supacity) auf dem
Opener zu „Code Complex“, Twang's
erstem Langspieler, der im November
beim Linzer Label Tonträger Records
das Licht der Welt erblickte. Das lässt
sich der gute Mann nicht zweimal
sagen und brettert mit stimmigen
Breakbeats gefühlvoll durch den dichten Dunst verwobener Sämpleflächen.
Der Name ist Programm. Komplex

Arrangiertes trifft die Hörgewohnheiten des Publikums, was für manch
einen, der den erfolgreichen bisherigen Werdegang des Musikers, etwa
sein Mitwirken als Turntablist und
Produzent in Projekten wie „Rückgrat“
oder „Markante Handlungen“ verfolgt
hat, überraschend erscheinen mag.
Nix mit Easy-Listening, hier geht's ans
Eingemachte, direkt hinein in die
Geheimnisse abstrakter elektronischer Beats. Die Liste der Gäste auf
dem Album umfasst Vokalisten
(Manuva „Diggin Deep“, MissVerständnis „Spoken Pictures“) Soundtüftler
(Contact „Organic Molds“) und weitere
traditionelle Instrumentalisten an
Cello und Bass. Sie alle helfen Twang
beim Graben um noch ein kleines
Stückchen tiefer zu gehen. DJ Buzz
von den Waxolutionists liefert am
Ende noch den Remix zu „Diggin
Deep“ und schließt nach fast einer
Dreiviertelstunde in dieser dunklen
jedoch nicht immer düsteren Welt
den Kreis. Vor mir liegt ein solides und
gelungenes Solo-Debut mit viel Liebe
zum Detail und einer starken Persönlichkeit: „Code Complex“.
M.U.

Two Ton Sloth
An Album CD (Token Recluse)
Two Ton Sloth (dt.: zwei Tonnen
schweres Faultier) sind Rapper / Slam-

Poet Brad Hamers und Panzah Zandahs,
der sich für die Produktion und Instrumentierung aller Songs verantwortlich
zeichnet.
Nachdem Brad Hamers sich bereits durch
einige mehr als solide Releases einen
Namen gemacht hat, war man gespannt
auf seine erste Veröffentlichung zusammen mit einem amtlichen Produzenten
und „An Album“ hat auch zu bieten, was
man sich erhofft hatte: Die Produktionen
von PZ sind für mich einige der besten LoFi-Psych-Hop-Beats seit Sixtoo´s Klassiker „Duration“. Auf Seiten der Texte hat
sich hingegen nicht allzuviel getan - Brad
Hamers beschäftigt sich auch weiterhin
vor Allem mit exestentiellen Fragen zu
Leben, Liebe und Tod, dargestellt anhand
von New Yorker Alltagsminiaturen, die er
gewohnt pathetisch, weihevoll vorträgt.
Und hier liegt leider auch der wirkliche
Schwachpunkt des Albums: Ist man zu
Anfangs noch schnell vom Zusammenspiel der meist schwergewichtigen Worte
mit den gefühlvoll arrangierten Beats in
den Bann gezogen, so beginnt Brad
Hamers Vortragsstil nach einigen Songs
schlichtweg zu nerven - Nahezu jeder
Absatz wird auf die gleiche Art und Weise
betont und man verliert schnell den
Faden beim Zuhören. Hört man das
Album jedoch portionsweise, sind darauf
wirkliche Glanzstücke zu finden für
jeden, der nach einer tragenden Verbindung von Rap und „Poetry“ sucht.
J.E.
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Various
Signal Path CD/2LP (Styge)
Das sympathische finnische Label
Styge Recordings verwöhnt seine
Zuhörer 2007 mit einem neuen Sampler. Musik zum Zurücklehnen und
Entspannen, das Ganze oft von
nostalgischen Plattenknistern begleitet und mit druckvollen und schönen
Drumsounds aufgemotzt. Klingt
nicht sonderlich neu, ist es auch
nicht. Gerade am Anfang des Samplers sucht man vergeblich nach
einem Moment der Überraschung. Es
sind schöne, solide produzierte
Instrumentals, bei denen man aber
auch dazu verleitet wird, nach der
Hälfte des Liedes die Nadel ein gutes
Stück vorzusetzen – und siehe da... es
klingt immer noch genauso. Oft
erinnert der Sound etwas an DdayOne, der auch selbst mit einem starken
Track vertreten ist. (Hier lässt auch
die Drumprogrammierung mal aufhorchen.) Gegen Ende der Platte allerdings bekommt der Hörer dann aber
doch noch einmal richtig starke
Tracks vorgesetzt: Black Barleys fragmentartige Weise aus kurzen Sampleschnipseln ein Ganzes zu konstruieren, bringt einem die bis dahin
manchmal vergeblich gesuchte Innovation, Kaliyuga Pro verwendet einfach wunderbare Loops, die einen
endgültig die Augen schließen und
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abschweifen lassen. – Hier bricht über
einen jazzig vor sich hin swingenden
Bass gegen Ende ein dreckiger, sessionartiger Sound voll an übereinandergelagerten, verschiedenen Samples aus. Einfach Klasse! Im Großen
und Ganzen also ein wirklich guter
Sampler, der es schafft eine Gesamtstimmung zu kreieren.
J.B.

Various
Once a Hue, Always a Hue
CD (Hue)
Das japanische Label Hue ist den
meisten wohl durch ihre Neuauflagen
diverser Soso- und Zucchini DriveAlben ein Begriff. Exklusive Veröffentlichungen gab es abgesehen von der
ersten Compilation „Hue and Laugh
and Cry-Sounds of Humming Hip
Hop“ nicht. Nun erscheint mit „Once a
Hue, Always a Hue“ die zweite Liedsammlung, auf der sich von 15 immerhin 11 bisher unveröffentlichte Stücke
finden lassen. Den Anfang macht
Radical Face mit dem relativ langen
und dafür leider auch etwas unspektakulären „If you come back to haunt
me“. Darauf folgt dann allerdings auch
schon das definitive Glanzlicht: Astronautalis liefert mit „Sea of Grass“ auf
einem traumhaften Oskar Ohlson und
com.pare-Instrumental eine seiner
wohl bemerkenswertesten musikali-

schen Leistungen, welche hierzulande
auch auf dem Album des Mainzer Produzenten zu finden ist. Erwähnenswert
sind außerdem die Beiträge von Flowtation Advice, Nomad, Ceschi, Deadpan
Darling, Otem Rellik und Filkoe, wobei
letztere auch auf ihren jeweiligen aktuellen Alben zu hören sind. Gerade da liegt
auch ein wenig das Problem der Compilation. Die Auswahl der Künstler erweckt
zunächst große Hoffnungen, aber gerade
die exklusiven Lieder klingen tendenziell
eher danach, als wären sie bei der
Zusammenstellung der Tracklists der
eigenen Alben übriggeblieben und nicht
als wären sie als exklusive Stücke angelegt. So ist die Liedsammlung insgesamt
nett anzuhören und wirklich negativ fällt
auch niemand auf, aber wirklich überzeugen kann die CD auf voller Länge
nicht.
J.E.

Various
We are 2:99 CD (2:99)
Mit HipHop aus Russland verbindet
man neben einem peinlichen Azad-Video
höchstens ein paar Myspace-Seiten. Die
Compilation „We are 2:99“ stellt nun ein
Label mit diversen Rappern, Produzenten und DJs vor, deren Namen ich leider
nicht lesen kann. Als Features gibt es die
wohlbekannten Namen Existereo (Shapeshifters) und Micromatics. Die Bandbreite an Stilen reicht von funkigen

Instrumentalen über plumpe ClubHymnen bis hin zu Songs, die man
aus meiner Sicht eher in die Experimantal-HipHop-Schublade stecken
würde. Interessant.
J.E.

Why?
The Hollows 2x12“ (Anticon.)
Unterteilt in zwei seperat veröffentlichte 12" befinden sich insgesamt sieben Tracks auf der „The Hollows“ EP.
Darunter Unveröffentlichtes vom „Alopecia“-Album, das im März 08 erscheinen wird, sowie Remixe, Medleys und
ältere Why? Lieder, die von befreundeten Musikern interpretiert wurden.
Der Titelsong dieser großartigen EP
„The Hollows“ ist eine typische Single,
die sofort ins Ohr geht und auch dort
bleibt; maßgeblich lebt die Nummer
vom Rhythmuswechsel zwischen Strophe und Chorus, ist alles in allem recht
poppig und ungewöhnlich eingängig
für Why?. Darüber hinaus gibt es noch
zwei weitere neue Lieder vom kommenden Album: „By Torpedo Or Crohn's“, der von Dntel geremixed wurde,
sowie ein Boards of Canada Remix zu
„Good Friday“. Während Dntel einen
pulsierenden, windschiefen SynthieBeat abliefert, über den Yoni Wolf im
„Gleichschritt“ rappt, ist die Arbeit von
Boards of Canada fast schon 'funky'.
Die sehr präsente Gesangsstimme

wird von groovigen Bassläufen, WahWah-Gitarren und Bläsersätzen begleitet, sodass trotz des Einsatzes von
elektronischen Klangerzeugern eine
sehr warme, analoge Stimmung entsteht. Neben diesen prominenten
Schwergewichten tummeln sich hier
auch noch andere kleine „Stars“ der
Indie-Szene: Xiu Xiu und James
McNew von Yo La Tengo covern jeweils
„Yoyo Bye Bye“. Die slowcore Version
des Yo La Tengo Bassisten steht einer
sperrigen, LoFi-Electro Variante von
Xiu Xiu gegenüber. Außerdem gibt es
noch ein wunderschönes Medley verschiedener Why Songpassagen von
Half-Handed Cloud, sowie das „Broken
Crow“-Cover von Islands Sänger Nick T.
P.S.

Zucchini Drive
Goodyear Television Playhouse CD
(2nd Rec)
Das beneluxische Double Team auf
einem neuerlichen Parfoceritt durch
die verschiedensten Genrefelder: Marcus Graap und Tom De Geeter, besser
bekannt als Zucchini Drive, grasen
feuereifrig Rap, Indie-Pop, Rock und
sogar Folkmusik ab, collagieren das
Ganze zu einem gewohnt stilsicheren
Gesamtereignis und pfeifen fröhlich
auf Herkömmlichkeiten jedweder Art.
Schade, dass die Beiden im Vergleich
zum Vorgängeralbum „Being Kurt-

wood“ ihre pointierten Raps weitgehend zugunsten ätherisch anmutender
Gesangseinlagen auf's Abstellgleis
geschoben haben - dadurch verliert
„Goodyear Television Playhouse“ auf
jeden Fall einiges an Durchschlagskraft.
Stattdessen also warmblütiger Hip-Pop
im positiven Sinne: die melancholische
Grundstimmung hat sich endgültig zum
prägnantesten Charakteristikum der
Formation gemausert und wird durch
die stimmungsvollen Klangbilder von
Kaeflux, Nomad, Radical Face und Nuccini lustvoll bis in kleinste Details ausund weitergearbeitet. Besonders lobenswert: die üppige, stimmige Akkustik
von „Moms & Props“, Elissa P's zartherber Gesang im leise dahinfließenden
„Villeneuve“, die butterweichen Streicher
in „Radical Days“, weitergehend das lauschige „Mannequinlegs“ und die ruhige
Gefasstheit von „Choke“. Allerdings driften Zucchini Drive insgesamt leider ein
wenig allzu sehr in unverbindlich
schwelgerische Klangwelten ab - man
vermisst die stramm produzierten
Kontrastpunkte früherer Releases. Wenn
man diese kleine neue Schwäche beim
nächsten Mal gleich wieder abschaltet,
wird der Name Zucchini Drive auch in
Zukunft synonym für Blindkauf stehen.
B.M.
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Best Of 2007
Wie man das so macht zu Anfang eines neuen Jahres, werfen auch
wir noch einen letzten Blick zurück auf das vergangene. Dazu eingeladen haben wir 6 Freunde und Bekannte, die ihr Musik-Ereignis des
Jahres 2007 beschreiben und dazu ihre Lieblingsplatten in willkürlicher Reihenfolge vorstellen:

Soda
(Abgrund Recordz)

Jens Essmann
(DEAD Magazine)

Niklas
(Karhu)

Peter Merk
(Jaw Modulation)

Playpad Circus
(Tangram Radio)

Xndl
(Subversiv)

Ich gehe nur noch selten auf
Rap-Konzerte. Aber El-P wollte
ich mir nicht entgehen lassen.
Mit dabei: Mr. Dibbs, sehr
betrunken und aggressiv. Auf
der Bühne spielen sie das erste
Lied an, CD-Player geht nicht.
EL-P wird auch aggressiv, Mr.
Dibbs noch mehr, sie beschimpfen den Veranstalter, wollen
eigentlich aufhören, fragen ob
jemand beatboxen kann. Ich
kann, gehe auf die Bühne,
beatboxe einen Track mit EL-P,
dann geht der CD Player wieder
und der Auftritt wird zu einer
der besten Rap-Shows, die ich
je erlebt habe.

Sole & the Skyrider Band am
26.11.. Das Cairo in Würzburg ist
ein ehemaliges Frauengefängnis,
ein schönverzierter Klotz Beton der
sich mitsamt einem Kirchturm
gegen eine schnell gewachsene
Schlange glatter Zweckbauten
lehnt. Innen, wo es wärmer ist,
bildet man sich ein, das eingesprenkelte Holz, der etwas dunklere Boden würden den Ton angeben, doch letztlich sind es erst die
Bands die dort spielen, die aus alldem eine Kulisse machen können.
Die Wochen zuvor hatten sich hingezogen, der Tag selbst, ein
Montag, war nicht anders vergangen und irgendwie brauchte ich
auch an diesem Abend Kraft um
mich zu entspannen: „In paradise
- burn victims model underwear /
in paradise - you are forced to enjoy
yourself / in paradise - happiness
is insanity / the worlds last polar
bear gets all the oil companies“.

Dekonstruktion dienstleistender Lebensräume: 5 Tonnen
Eisen, die unter dem Getöse von
Presslufthämmern und dem
Dröhnen von Dieselmotoren über
den aufgebrochenen Asphalt
gezogen werden. Ein Donnergroll
so gewaltig, dass ihn nur die
feuchte Herbstluft zu absorbieren
vermag, während die dörfliche
Silhouette Münchens scheitert,
ein Echo entgegenzusetzen.
„Terror of Mechagodzilla“ neu
vertont.“Mega Buster“ trifft
„NeoMuc“. Sperrt eure Kinder
weg – die nächsten alteingesessenen Bürogebäude erwarten
Besuch.

Die Scheibe, die ich 2007 am
häufigsten auf den Plattenteller hieven musste, war
wahrscheinlich Joe Beats
„Diverse Recourse“. Man kann
das Album am besten mit
einem Labyrinth vergleichen,
in dem man sich gerne verirrt
und hinter jeder Ecke eine neue
Facette von Joe Beats entdeckt.
Nur wenige Konkurrenten
haben es letztes Jahr geschafft,
ein Album abzuliefern, dass
einen so in seinen Bann zieht
und das man ohne Unterbrechung vom Anfang bis zum
Ende durchhören kann.

Ein kleiner Hinterhofclub,
feuchtmodriger Gewölbekeller,
zwischen Punk und Gothik,
irgendwo in Berlin. Kevin
Blechdom an Klavier, Banjo,
Laptop, mit divenhafter, kreischender, süßlich-quäkender
Stimme und einer humorvollen
Band, bestehend aus großartigen, schrägen Musikern. Das ist
absurdes Trash-Musical, überzogen theatralisch in Szene gesetzt,
skurril, exzentrisch und hochironisch, zugleich aber doch so ehrlich. In diesem Spektakel schillernder musikalischer Dekonstruktion und kongenialen
Humors ließ mich nicht zuletzt
Kevins Klage „All was said before“ schwer gegen die intensiven
Wogen meiner Ergriffenheit
ankämpfen. Sprachlos blieb ich
zurück.

Best Of 2007:
Ayhan Aydin: The Shape Of Ill To Come
King Automatic: I Walk My Murderous
Intentions Home
Magus: God Of War EP
(ADHD)

Best Of 2007:
El-P: I´ll sleep when your dead
(Definitive Jux)
Sole and the Skyrider Band: Same
(Anticon)
soda: feat. soda
(Abgrund)

Best Of 2007:
Oskar Ohlson: Honk, Bang, Whistle and
Crash (Knertz)
Misanthrop: Psychogramm
(Audiac)
Radiohead: In Rainbows

Best Of 2007:
Venetian Snares: My Downfall (OST)
(Planet Mu)
Amon Tobin: Foley Room
(Ninja Tune)
Ulver: Shadows Of The Sun
(End)

Best Of 2007:
Flying Lotus : Reset
(Warp)
Big City Lover: Omnivore
(Pulpa)
V.A.: One Year & A Day EP
(Equinox)

Best Of 2007:
El-P: I´ll sleep when your dead
(Definitive Jux)
Oskar Ohlson: Honk, Bang, Whistle and
Crash (Knertz)
Matthew Herbert: Scale
(!K7)

& Worst Of...
by Xndl
Flop Ereignisse 2007

1) Fast alle Läden und Vertriebe gehen
pleite: Hausmusik, Soulseduction,
Ungawa usw.
2) Musik verliert weiter durch Digitalreleases an Wert/Bedeutung. Für
mich zumindest...
3) Subversiv*Rec hört nach 5 Jahren
auf.
4) HipHop und die Tatsache, dass für
mich keine 5 wirklich interessanten
Releases in 2007 dabei waren.
5) Dubstep, die musikalische Überbewertung und die Tatsache, dass nun
jeder D&B-Produktions-Fuzzi noch ne
Notlösung nach D&B hat.
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DJ Signify
(Bully Records / Lex)

DJ Breaque
(Funkviertel)

Mikee
(Needle Addicts)

B-Ju
(myspace.com/djbju)

Jorum Bombay
(First Words)

Current Top 10:

Current Top 10:

2007 Funk Top 10:

Current Top 10

Favourite old rap tunes

Les Rallizes Denudes: Live 1977
(Reissue)

Nobody's Smiling: Part Two
(Bully Records)

Lack of Afro: Press On
(Freestyle CD/LP)

Flying Lotus : Massage Situation
(Warp)

The B-Boys: Girls
(Vintertainment)

2.

Panda Bear: Person Pitch
(Paw Tracks)

Damion Davis: Am Ende Des Tunnels
(Spokenview)

Ben Westbeech: So Good Today (Dap
Kings Mix) (Brownswood 7")

Charles Mingus: Duet Solo Dancers
(Speakers Corners)

Super Lover Cee & Cassanova Rud:
Do The James (DNA)

3.

Alva Noto: Xerrox
(Raster-Noton)

Shape of Broad Minds: Craft Of The
Lost Art (Lex)

Soul Snatchers: Sniffin and Snatchin'
(Record Kicks 7")

Prefuse 73: Spaced + Dissonant
(Warp)

Run D.M.C.: Peter Piper / My Adidas
(Profile)

4.

Aesop Rock: None Shall Pass
(Definitive Jux)

Flying Lotus: 1983
(Plug Research)

Lack of Afro: When The Sun Goes
Down (Freestyle 7")

4 Hero feat. Ursula Rucker:
Awekening (Chicooligan)

Doug E Fresh: The show / La Di Da Di
(Reality)

5.

Harmonia: Live 1974
(Grönland, Reissue)

Justis: Jazz Music
(Do Right! Music)

Enri: The Performer
(Record Kicks 7")

Grant Green: Grant's Tune (
Blue Note)

Crash Crew: On The Radio
(Bay City)

6.

Clark: Body Riddle
(Warp)

J-Dilla: Oblighetto
(Blue Note)

The Quantic Soul Orchestra:
Tropidélico (Tru Thoughts CD/LP)

Sonic Mechatronik Arkestra: Who's
Your Daddy (Moserobie)

Just-Ice feat. KRS One: Moshitup
(Fresh)

Mainliner: Mellow Out
(Riot Season)

Sichtbeton & Tillevision: Annabel und
Karsten EP (Funkviertel)

The Boogoos: Bubbles
(Tramp Records 7")

Frank N Dank: Why
(Dopeness Galore)

Ultramagnetic MC's: Funky
(Next Plateau)

8.

V.A.: Obsession (psych. Compilation
soon to be released on Bully)

Exile: In The Night 22
(Milan Records)

Lefties Soul Connection: Skimming
The Skum (Melting Pot Music CD/LP)

Roisin Murpy: Overpowered
(EMI)

Grandmaster Flash: Adventures Of
Flash On The Wheels Of Steel (Sugar Hill)

9.

Freeway: Free At Last
(Roc-A-Fella)

DJ Day: Get It On
(Subcontact)

Baby Charles: Back Of My Head
(Records Kicks 7")

Dabrye: Truffle No Shuffle
(Ghostly)

Eric B & Rakim: Eric B Is President / My
melody (Zakia)

Dungen: Tio Bitar
(Subliminal Sounds/Kemado)

Pockethuge: www

Various: The New Mastersounds
Re:mixed (Record Kicks CD/LP)

Pink Floyd : Breath
(EMI)

Sugarhill Gang: 8th Wonder
(Sugar Hill)

1.

7.

10.
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1. Produziert von B-Ju | entnommen vom Album
„One Year & A Day - The 5inch Files“, mit freundlicher Genehmigung von Equinox Records
2. Text von Variex | produziert von Oskar Ohlson |
entnommen vom Album „Honk, Bang, Whistle And
Crash“, mit freundlicher Genehmigung von Knertz
Records und Oskar Ohlson
3. Texte und Musik von Ceschi | entnommen vom
Album „52 Weeks“, mit freundlicher Genehmigung
von Peppermill Records
4. Produziert von Vangel | entnommen der bald
erscheinenden EP „Biblio“, mit freundlicher Genehmigung von Vangelmusic.com | Gitarre gespielt
von B.Curtis
5. Texte von Palechild und Notthesame | produziert
von Mattr. | entnommen vom Album „Sprachlos“,
mit freundlicher Genehmigung von Zappendust
und Prettylights Music.

6. Produziert von Zilla | entnommen vom Album „Home Entertainment“, mit freundlicher Genehmigung von 2600 Recordings
7. Texte von Soda | produziert von
Ohmacht | entnommen vom Album
„feat soda“ | mit freundlicher
Genehmigung von Abgrund
Recordz / Subversiv Rec.
8. Produziert von Mnemotrauma |
entnommen vom Album „Hidden
Tracks“, mit freundlicher Genehmigung von Himalaya Pop Records
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