Pressetext Dynamic Duo "Championsound"
Die beiden Gründungsmitglieder von „Wrecked Mob“ Spooman und Shape melden sich in alter
sympatischer Frische zurück am Mikrofon. Mittlerweile sind 5 Jahre vergangen seit ihrem letzten
gemeinsamen Album und sie haben beide das Feuer nicht verloren: Jetzt sind sie wieder da, mit
ihrem neuen Album "Championsound" und überzeugen mit einer 17 Track starken CD mit
Hammersounds und gewohnt frischen Reimen und unsagbaren Flows.
Zusammen mit TZA (Gleiszwei), dem es als Produzent der Dynamischen Zwei gelingen wird an
die Erfolgsgeschichte ihrer Debut EP „Vollkontakt Hip-Hop" anzuknöpfen, glänzen sie erneut
und scheinen selbstsicher und dynamischer als je zuvor. Entstanden sind in der halbjährigen
Produktionsphase rund 30 Songs, von welchen nur die Allerbesten ausgewählt wurden. Ein Album,
welches der jüngsten Generation des heutigen Hip-Hop genau soviel an Begeisterung abgewinnen
wird, wie es den sogenannten Oldschoolern viel Freude bereitet, ihre iPods endlich wieder einmal
mit einen Longplayer zu füttern, welcher den klassischen pumpigen Sound liefert, den sie so lieben.
Aufällig vielseitig präsentiert sich "Championsound", mit über einem Dutzend Tracks und entpuppt
sich als „All in one“-Hip-Hop Platte. Themen übers Leben, Represent Bretter, Chillsound, Party
Mukke und und und ... Einfach hundert Prozent Dynamic Duo, wie sie uns mit Tracks wie "Digga
Digga", "Sound für Fans" oder dem Titeltrack "Championsound" zeigen. Die beiden Mitbegründer
des schweizerdeutschen Rap sind zurück mit voller Lebensfreude, beide mittlerweile Familienväter
und Ehemänner, aber strotzend voller Energie und Drive liefern sie uns den Beweis, dass Hip-Hop
mehr ist als breite Hosen und Baseballcaps, ein Lebensgefühl, welches beim akustischen Film von
"Championsound" spürbar wird. Ein Album, auf das wir mit Vorfreude lange gewartet haben und
welches die Riddim Twins aka Dynamic Duo zurück in die Zukunft katapultieren wird.
Das neue Dynamic Duo Album „Championsound“
erscheint am 12. März 2010 über Gleismusic
- Official Website: http://www.championsound.ch
- Promotion: Gleismusic / tibner@gleismusic.ch
- Booking & Kontakt: Noah Management / noahmanagement@gmx.ch
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