Schlicktown Crew
Die Schlicktown Crew, das sind DJ JaiiDee und MC Watt aus Wilhelmshaven.
Die zwei Rapper von der Nordseeküste sind Ende des Jahres 2011 zum ersten Mal im
Netz aufgetaucht und gehen seitdem ihren musikalischen Weg auf einer bunten groovigen
Straße, gesäumt von feinstem Hip Hop, Rap, Funk und Soul. Hier ist kein Platz für billige
Sounds und flache Beats, kein Raum für Ghetto-Attitüde und Gangster-Habitus.
Nachdem sie laut eigener Aussage „auf einer riesigen Welle in den Jadebusen geritten“
kamen, reimten sie sich schnell in die Köpfe ihrer Fans und brachten mit ihrer feurigen
Band schon so manche Hüfte zum Schwingen. Die beiden texten auf Deutsch – und das
zur Abwechslung mal grammatikalisch korrekt und vor allem ohne andauernd jemand
anderen zu beleidigen oder sich selbst zu hypen. Deutscher Hip Hop geht also auch
anders: Humorvoll, tanzbar, energiegeladen und abwechslungsreich.
All ihre Texte, Arrangements und Beats sind aus eigener Feder und heben sich ab von der
zu einheitlich gewordenen deutschen Rapkultur. Auf der Bühne sind sie zu zehn und feiern
zusammen mit Ihrer Band ein Fest der Hip Hop Kultur, auf dem Musik, Tanz und
Entertainment zu einer nordisch-frischen Performance verschmelzen. So entstehen
Ohrwürmer mit Raum für Gitarren- und Orgelsoli, mit knackigen Bläserlicks sowie feinsten
Bass- und Drumgrooves.
Auf Ihrer Tour hat die Schlicktown Crew von Radioshows, über Clubkonzerte und
Festivalgigs bereits einiges bespielt und sogar schon Filmmusik geschrieben. Außerdem
produzieren sie in ihrem Team regelmäßig Videos für nahezu jeden Ihrer Tracks.
Fest steht, da wo DJ JaiiDee & MC Watt mit ihrer Band auftreten, wird es heiß und fetzig.
Sie liefern eine Show, die niemanden still sitzen lässt und live-gespielten deutschen Hip
Hop wieder attraktiv macht.
Download: Bandfoto
Weitere Infos zur Band: Website | YouTube
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