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121 Crew - "Soulseeker"
Nach acht Jahren Bandgeschichte und einer gefühlten
Ewigkeit haben es die vier Hannoveraner endlich geschafft
ihr lang erwartetes Debüt-Album abzuliefern. „Soulseeker“
heißt die Scheibe, die mit 21 Tracks an den Start geht und
die ganze Bandbreiter der 121er zeigt. Die 121 Crew besteht
aus zwei MCs: Skan 91 und Chris Nerve, einem DJ
(Frenetikk) und dem Produzenten Kova. Somit hat man von
dem ersten Beat an den Eindruck, dass „Soulseeker“ aus
einem Guss ist und aus mehr besteht als Samples, Vocals
und Cuts.
Schon der Pappschuber in dem die CD zu finden ist,
gemeinsam mit dem Booklet, dass man fünf mal auseinanderfalten muss um es dann endlich
in seiner ganzen Pracht zu sehen, verleiht dem Album den Charme einer Oldschool-Platte,
was in diesem Fall als durchaus positiv zu sehen ist. Das Innenleben ist dann ähnlich
überraschend. Die vier Künstler der 121 Crew haben es geschafft einige Stilmittel gekonnt
miteinander zu verweben, so dass man sich nie ganz sicher sein kann was genau man da zu
hören bekommt. Direkt der erste Track, mit dem man auch gleich den Titelsong in die Ohren
gepresst bekommt, leitet perfekt in die Thematik des Albums ein, die darin besteht sich nicht
genau festzulegen. Da werden Samples mit Vocals gemischt, die den geneigten Zuhörer an
eine rauchige Clubatmosphäre denken lässt, nur um dann wieder durch die Cuts von
Frenetikk aus dem Traum herausgerissen oder vielleicht doch tiefer hinein gezogen zu
werden? Irgendwie bringt es dann der Song „Lass mich“ auf den Punkt, in dem es heißt:
„Lass mich machen, lass mich bitte sein wie ich bin“. Eine ganz andere Seite bekommt man
dann aber mit „Heb ab“ zu hören, ein Song der durchaus ein Sommer-Party-Hit sein könnte
und die Vielseitigkeit der Hannoveraner einmal mehr beweist. Sehr positiv sind sich die
zahlreichen Instrumente zu bewerten, die in vielen Songs zum Einsatz kommen. So zum
Beispiel bei „1000 Gründe“, wo die sanften Gitarrenklängen, gemeinsam mit der eingängigen
Stimme von Oliver Perau, überzeugen können. Das Label Hannover Robust hat mit der 121
Crew eine Band am Start die viel Potenzial hat, allerdings in den letzten Jahren viel zu wenig
an das Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. „Soulseeker“ ist ganz großes Kopfkino, dass
man jedem Musik Fan ans Herz legen kann: Reinhören, genießen, träumen!
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