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menaures - beats unter der loope II

aight!
"Mach doch mal n Tape fertig mit Haufen Beats drauf oder leg Accapellas über deine
Beats und gib sie dann so als Demo weiter".
Mit diesem Rat des Münchner Hip Hop Urgestein 'Kuchar' fing mit 'beats unter der
loope', im Jahr 2002 als Tape an Mann und Frau gebracht, alles an.
Die häufigste Reaktion auf die Kassette war dann diese: "viele der Remixxe gefallen
mir besser als die Originale".
Nun folgt die zweite Ausgabe als 2CD.
Auch diesmal habe ich besonderen Wert auf die Auswahl von Beat und Accapella
gelegt, die Raps nicht einfach über den Beat geklatscht und jeden Song arrangiert.
Neben den Remixxen bekannter KünstlerInnen sind auf der CD auch drei exklusive
Tunes mit Homes vertreten ['Optimist' aus München, 'Junktion' aus Freiberg, 'Blowm'
aus Emden]. Zusätzlich erfrischen die Einführung [Auszug aus 'Der Wilde Wald' von
Tonke Dragt, gelesen von 'El Gordo' aus Bremen] sind sowie drei O-Töne und Bonus
Beats den Hörgenuss. All das ist auf CD I zu hören, CD II wartet mit den zugehörigen
Instrumentalen und den drei exklusiven Accapellas auf. So kann über die Beats
gerappt und unter die Accapellas geremixxt werden, ganz nach dem Gedanken von
'beats unter der loope' [weiter unten folgt der Kontakt für die Ergebnisse..].
Großer Dank an dieser Stelle an alle Künstler, die in guter Tradition die vokalen
Versionen ihrer Tracks auf 12" pressen!
Die Liebe zu Rap war es, die diese CD entstehen ließ, one love!
Das Cover ist in fünf leicht unterschiedlichen Versionen erhältlich [Farbe, Zitat und
Foto unterschieden sich] und darf mit Hilfe des Goodies individuell gestaltet werden,
mehr Information im Booklet..
Ich hoffe die Freude über dieses Geschenk ist genauso groß wie die Überraschung,
dass es im Briefkasten gelandet ist. Über Feedback freue ich mich freilich sehr!
Weitere Information zu menaures gibt es auf http://nasdia.de unter 'artists'.
Habe die Ehre,

adrian aba menaures.
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