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Die Hannoveraner von 121 Crew haben mit "Soulseekers" ein
durchaus amtliches Album vorgelegt, wie in unserer Review
nachzulesen ist. Ein Grund mehr also, sich mal etwas intensiver mit
den vier Jungs aus Niedersachsen auseinander zu setzen. Einen
exklusiven Track namens "Grough" gab es auch noch dazu und
dann scheint draußen auch noch die Sonne. Ein Tag der Freude.
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Auffallend an eurem Album ist, dass es sehr oldschoolig
gehalten ist. Scratches, Soulsamples, dafür weder Electrobeats noch Autotune. Ist das
eine bewusste Verweigerung gegenüber den momentan vorherrschenden Trends?
Skan: Nein. Es hat sich während des Produktionsprozesses eine gewisse Soundästhetik
durchgesetzt. Wir haben einfach einen gepflegten Schiss darauf gegeben, was sonst gerade
so läuft. Von Verweigerung würde ich hier aber nicht sprechen, eher von gesunder "Ignoranz“.
Gibt es so etwas überhaupt? Ich sehe es aber nicht ein, mich vor musikalischen Stilmitteln zu
verschließen, nur weil jeder Hansel diese grad benutzt. Meiner Meinung nach kann jede Art von
Sound zu guter Musik werden, wenn man sie gekonnt einsetz - auch Autotune.
Chris: Ich dachte, der vorherrschende Trend sagt, dass jetzt jeder endlich machen kann,
worauf er Lust hat... Das man sich fallen lassen kann und mitnimmt, was da kommt in kreativer
Extase???! Jetzt haben wir alles falsch gemacht. Scheiße…
In "Gotstabehiphop" sprecht ihr von Rap für alle Schichten. Ich kann mir aber
vorstellen, dass sich nicht jede Schicht von euch berührt wird! Welches Publikum soll
von euch angesprochen werden?
Chris: Alle, die sich über Beziehungen zu Freunden und Sexualpartnern Gedanken machen;
die sich auf einem Berg überlegen, dass ein Schritt weiter einiges verändern würde; die die
Arbeit auch mal Scheiße finden; die merken, dass es aber ohne auch nicht wirklich geht; und
so weiter und sofort! Ich habe noch die romantische Hoffnung, dass sich die Menschen doch
alle ähnlicher sind, als sie sich manchmal einreden bzw. einreden lassen… Der Geist ist
schließlich frei, Arschlöcher kann man überall treffen und beim Kacken müssen wir alle die
Hose runterlassen!
In eurem Track "Nerd" beschreibt ihr ein (autobiographisches?) Scheitern, weil sich der
Protagonist mehr mit Rap als mit allem anderen beschäftigt. Habt ihr euch zu intensiv
Rap gewidmet?
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Skan: Das kann, aus Rap-Sicht nicht intensiv genug sein, finde ich. Das bedeutet aber auch,
dass man sich über Prioritäten Gedanken machen muss. Ich gehe zum Beispiel kaum noch
feiern und sitze lieber zu Hause und nutze meine freie Zeit zum Schreiben oder Beats
arrangieren oder was weiß ich.
Chris: Ich glaube, ich muss diese Frage mit einem klaren "Ja und Nein“ beantworten. Natürlich
muss ich meiner Ex-Freundin Recht geben, dass ich zeitweise viel zu viel Zeit und Energie in
die Musiksache gesteckt habe und mir dadurch auch selbst viel verbaut habe! Allerdings wüsste
ich auch nicht, wie man es weniger intensiv angehen könnte, ohne am Ende des Tages noch
unzufriedener und "ärmer“ zu sein als vorher.
In eurem Lied "Lass mich" gibt es die Line "Warum soll ich mich für Kohle wie Eisen
verbiegen, wenn ich keine Chance hab meine Zeit zu geniessen". Verbaut man sich mit
dieser Aussage nicht automatisch die Chance alle Schichten zu erreichen, da sich nicht
jede soziale Schicht eine solche Attitüde leisten kann?

Skan: Mir geht es nicht darum, dass alle ihren Job knicken sollen, um dann Hand in Hand
nackt über die Wiesen zu galoppieren. In meiner Strophe erzähle ich von der Situation, in der
man auf der Maloche hockt, die Sonne ballert durch’s Fenster und du kriegst das Kotzen und
willst einfach nur raus an die Luft. Da geht einem schon mal durch den Kopf, alles
hinzuschmeißen… Generell bin ich aber der Ansicht, dass es sich nicht lohnt, sich 16 Stunden
am Tag den Arsch aufzureißen, um Geld anzuhäufen und letztendlich festzustellen, dass einem
die Zeit fehlt, um das Geld auszugeben. Oder andere schöne Dinge zu tun – wie zum Beispiel
Tretboot fahren, an Blumen zu riechen oder mal wieder die Briefmarken zu sortieren.
Lebensqualität misst sich für mich nicht an angehäuften Luxusartikeln. Dieses Denken kann
sich meiner Meinung nach jeder leisten, Florida Rolf UND Bill Gates.
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Chris: In der Fantasie kann man sich eh alles leisten. Vielleicht sogar Amok zu laufen... :D
Bei "Brick City" gibt es einen Vergleich zwischen eurer Hood und einer "schönen
starken Katze". Mögt ihr Katzen?
Frenetikk: Ich hab' eine Katzenhaarallergie, gehe ungern aus´m Haus in meiner "Hood" und
renne immer weg, sobald mich Leute grüßen. Ab und an habe ich lichte Momente und lasse
mich dazu hinreißen, eine Katze zu streicheln. In so einem lichten Moment habe ich die Katz
for se track recorded und habe meine Nase geputzt, aufgrund der eben erwähnten Allergie.
Also ich sach' mal so, ich mag keine Katzen, aber davon abgesehen ist es ein sehr schönes
Lied geworden, nech, nech, nech?!
Chris: Wenn ich wählen müsste zwischen einem Hund und einer Katze, würde ich mich nicht
zuletzt auch wegen Herrn Frenetikk für das Erste entscheiden… Trotzdem haben wir letztes
Jahr 4 Wochen auf die beiden Katzen von Kovas Bruder aufgepasst, was eine wirklich schöne
Zeit war! Besonders schön natürlich auch, als sie die Viecher wieder abgeholt haben…
Skan: Ich mag an Katzen unter anderem, dass sie das machen was ihnen gefällt und sie sich
nichts diktieren lassen. Und diesen Eindruck hab ich auch von den Menschen in diesem
Viertel. An denen ist nun wirklich jeder Trend vorbeigegangen. Daher die Zeile "Du bist schlicht
und schön – eine stolze Katze.“
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