
Wie man am Namen bereits unschwer

erkennen kann ist "Reimstoff" ein HipHop-

Act. Anfang 1999 haben sich Saro, Jan

und Stefan aus Stuttgart kennen gelernt.

Mitte 1999 wurden bereits die ersten

Texte geschrieben.

Mit viel Witz und guten Reimen oder ein-

fach nur mit Geschichten, wollen sie

überzeugen und unterhalten. Sie sehen

sich nämlich weder als Weltverbesse-

rer noch als Botschafter. Es ist also eine

mehr zum JH Möhringen unter: www.jugendhaus.net

Hip Hop soll tot sein? Von wegen, der

lebt, und wie! Und wenn man das nicht

glaubt, dann sollte man sich am Besten

die Songs von "Libra Soundz" anhören,

denn die sind extrem lebendig und ver-

dammt gut! 

Da überlegt man sogar als Metalfan, ob

man nicht doch ein wenig HipHop hören

sollte. Und das sie sich tatsächlich auch

gegen Metalbands durchsetzen können,

sieht man am Besten an dem diesjähri-

gen NOISEgate Nachwuchsfestival, bei

dem sie gegen viele Metalbands beste-

hen konnten und nun im Finale sind.

Aber "Libra Soundz" ist nicht nur ein Act,

sondern auch ein Label. "Libra Soundz"

sind TimTommas und Zizzlar und kom-

men aus Esslingen. Die Gründung war

erst im August 2001, aber durch sehr

viel harte Arbeit haben sie es schon zu

Einigem gebracht.

Immerhin präsentieren die Beiden drei

andere Acts mit ihrem Label. Als erstes

wäre da "Arne D. der Schakal", der von

Anfang an mit dabei war und Manager

von "Libra Soundz" ist. "Sein Stil ist extra-

vagant und vermischt sich

mit den Attributen Musik,

Härte, aber auch Nach-

denklichkeit." 

Der zweite Act ist Ariam,

die den BackUp bei "Libra

Soundz" mit Sophia zusam-

men bildet. Damit unter-

stützen sie die Lieder im

Chorus oder mit Adlips.

Von Ihnen wird’s sicherlich

bald eigene Stücke zu

hören geben.

Der dritte Act ist LTA ("elta"), die den

Leuten ihre fetten Beats und Rhymes

um die Ohren haut.

Zurück zum Act "Libra Soundz". Beide

sind sie Rapper aus Leidenschaft, den

Weg zur Musik haben beide allerdings

unterschiedlich beschritten. ...

bettina.huck@concertnews.de 

LIBRA SOUNDZ
www.librasoundz.de

Mischung aus Battle-Lyrics und Stories.

Jeder hat seinen eigenen Stil, was sehr

viel Abwechslung bringt, die ganze

Sache aber auch ein bisschen er-

schwert.

Beeinflusst hat die HipHop-Musik sie

eigentlich allgemein, wegen dem

Rhythmus und dem Verformen der

Sprache.

Wobei sie alles

andere als strai-

ght HipHop fixiert

sind. Saro hat

schon vor dem Entstehen von "Reim-

stoff" begonnen, Musik zu machen und

Texte zu schreiben. Aber dies nur mit

einem "Spielzeug-Musikprogramm". Mit-

tlerweile haben sie ein klassisches

Homestudio und alles was man dazu

braucht. Stefan und Jan haben eben-

falls davor schon Texte geschrieben und

"gefreestylt".

Kennen gelernt haben sie sich im Ju-

gendhaus Mitte und wegen der gemein-

REIMSTOFF
www.reimstoff.de

NOISEgate-Bands

samen Interessen beschlossen, sie

einen Act gründen.

Der Bandname bedeutet eigentlich

nichts und wurde gewählt, weil er

gut klingt. Bereits vor Jahren nahm

Jan diesen Namen bei seinem dama-

ligen Projekt, welches aber nicht

lang bestand. ...

Stylish unterwegs ...

Put your ass in the air!

Eine Sache der Formulierung...

Free your style!
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