Booklet
Hier gibt es ein paar Infos zu den Künstlern und Links zu den Projekten.

Das Digitale Zimmer bedankt sich bei allen Künstlern fürs mitmachen!
Einen ganz speziellen Dank natürlich an alle die hier exklusiv etwas beigetragen haben
und / oder extra etwas angefertigt haben. Ich weiß die Arbeit sehr zu schätzen, da ich selbst
hier eine Tonne an Arbeit reinstecke.

01. Phonque – T-Rex / München
Phonque – Der Outputmeister schlecht hin in letzter Zeit. Im November 2010 kam sein
Album „Die Hälfte von halb so schlimm“ raus. Vor Kurzem schob er gleich nochmal eine 8
Track starke Free Download EP namens „Aenglische Arbeitstitel“ hinterher. Uuuund jetzt
auch noch ein exklusiver Track fürs DZ. Löblich, Löblich und man mauschelt es kommt noch
mehr!
http://www.myspace.com/lephonque
http://phonque.bandcamp.com/

02. Hey Frank! - Letz Fetz / München
Ein eigenes Thema für sich ist auch die Musik von Hey Frank! Die locker flockigen Klänge
bezaubern selbst den sonst so müden Tanzmuffel. Die inzwischen etwas ältere EP „Ich bin
Musik“ sollte eigentlich bei jedem im Regal
stehen der ab und zu mal gute Laune hat. Jakob
Klotz und Rapture – man hofft auf einen immer
weitergehenden Outputstream!
Im DZ fühlt man sich geehrt - Letz Fetz - den
Sound bei dem gern mal Essen von der Bühne
fliegt hier exklusiv zu veröffentlichen.
http://www.myspace.com/rapture186

03. Funkabuff - Keep it swingin / Köln, Bonn
Neuer Tune aus dem Funkabuff! Und
das extra fürs Digitale Zimmer
angefertigt. Jung Fu und DKM
bringen wieder rei(h)nsten Hip-Hop
unter die Leute. Nach ihrer Test EP
versprechen sie in nächster Zeit
wieder neuen Stoff in die Ohren zu
bringen.
Keep it swingin heißt die Devise!
http://www.myspace.com/funkabuff

04. Hatteras - Käpt'n des Rap / Cuxhaven
„Kapitän Hatteras. '92 geboren, '07 Rapper
geworden.“, so Hatteras aus Cuxhaven selbst. Was er
in dieser kurzen Zeit erreicht hat, hört man z.B. in
diesem Track oder auf seiner kürzlich erschienenden
EP „Lassmagutseinjetzt“. Für das Digitale Zimmer hat
der Käptn in seiner Schatztruhe einen bislang
„unentdeckten“ Fund gezaubert!
http://www.reverbnation.com/hatteras
http://hatteras.bandcamp.com

05. Tobi Wan – Realität / München
Jaaa! Neues von Tobi Wan! Ebenfalls exklusiv fürs DZ hat
er sich hinter Mic gehängt, hinter den Mischer gedrückt
usw... „Realität“ ist der erste Funkspruch nach seinem im
November 2010 erschienenen Album „Wanvorstellung“
von dem auch ein Track auf Rotation bei einem großen
bayerischen Radiosender ging. Es gehen Gerüchte um,
dass in naher Zukunft wieder ein Release kommt! Wir
freuen uns und empfehlen zum eingrooven
die„Wanvorstellung“.
http://www.facebook.com/pages/TobiWan/167441429946230

06. Prolet – Freiheit / Amberg
Nach seiner „Think about it EP“ hat sich Prolet längere Zeit
rar im Geschäft gemacht. Jetzt kommt er mit Freiheit - einer
wunderbaren Ansage ans frei sein - zurück. Exklusive fürs
Digitale Zimmer stellt er uns diesen Song bereit!
Mit eigenen Worten beschreibt Prolet seinen Standpunkt
bescheiden und ehrlich so:
"Aktuell wenig Zeit,
Relativ schlechte Qualität,
Keine Organisation,
Dafür Ideen am laufenden Fliesband!"
- Freebeat by CreepaBeats
http://www.myspace.com/proletmms

07. LH & Band - Zwei Seiten / Hannover
Einen politisch höchst brisanten Song bekommen wir von Luki und
Hecki da bereitgestellt. Exklusiv dürfen wir den lang
angekündigten Song „Zwei Seiten“ oder auch „ “שתי צדדיםauf
unseren Sampler verbreiten. Ein Video zu dem Track soll folgen.
Hört und überzeugt euch selbst von der Message!
http://www.lhundband.de

08. Akustikpause - Zerbrochene Spiegel / Darmstadt
Oh ja, es gibt neuen Gitarrensound von Akustikpause. Mit Zerbrochene Spiegel melden sich
die drei zurück und geben auch Hoffung auf mehr in näherer Zukunft. So sind weitere
Songs bereits in Aufnahme.
http://www.myspace.com/akustikpause

09. Wapmusik – Servus / Amberg
09624 am Start. Vor Kurzem erschien ihr EP „Frank & Son“. Danach der Burner „Daheim is
Daheim“ ft. Cuts & Rap. Wie das weitergehen soll? Wird man sehen. Berechenbar ist bei
Wapmusik eh nichts, was wohl gerade das Besondere an der Crew ist. Erstmal gibt’s
„Servus“ für die Speaker aus der Oberpfalz oida!
http://wapmusik.blogspot.com/

10. Sample Minded feat. Fatoni – Kaos / München
Dieser Song stammt aus der Chimera Free Download EP. Zugegeben landete das Teil auch
erstmal abgestempelt nach dem ersten hören in der digitalen Ecke. Das Fieße: Der Sound
von Sample Minded enthält Post-Ohrwürmer die erst in einer bestimmten Stimmung wieder
kommen. Und genau dann ist diese Musik goldwert. Zum eingrooven gibt es Kaos
gefeatured von dem Creme Fresh
Rapper Fatoni. Ansonsten ist
übrigends Manekin Peace am Mic
bei Sample Minded.
http://www.sampleminded.net

11. KAY - Fly so High / Hannover
Es ist irgendwie was Ausgefallenes wenn man
sich die Musik von KAY aus Hannover anhört.
Eine besondere Mischung mit einem Ergebnis
das man so noch nicht gehört hat. „Fly so
High“ hat eine Atmosphäre die man ansonsten
so nicht kennt. Aber auch die anderen
Produktionen sind zu Empfehlen.
http://www.myspace.com/kayhannover

12. The Plot - Lieber etwas Tanzmuque
Der Plot oder auch The Plot genannt veröffentlichten vor
Kurzem ihre kostenlose „Party als ob EP“. Ein Misch aus
allem was Töne erzeugen kann, evtl. ist das die richtige
Beschreibung für die Musik. Es geht zumindest äußerst
musikalisch zu. Auch auf der Bühne tritt Der Plot als Band
auf. Somit sind die Songs auch in sich ziemlich
verschieden. Da bietet die genannte EP genau den
richtigen Einstieg.
http://www.derplot.de

13. Pyro One - Flug Zum Mond / Berlin
Auch von Pyro One gibt es einen Track mit besonderer
Stimmung. Flug zum Mond von der gleichnamigen EP die
es übrigends kostenlos zum Downloaden gibt. Mit auf der
EP auch Sookee und Kobito (SGZ) zu hören! Ein Release,
das es auch abwechlungsmäßig in sich hat. Hoffen wir
baldigst auf mehr!
http://www.myspace.com/pyrooone

14. Microwave - Erzählt mir nichts (RMX) / Freising
Microwave springt zwischen den Genres und sitzt doch
mitten drin. Eigentlich hat er sich von Hip-Hop
abgewandt und hat jetzt sogar ein Singer + Songwriter
draußen (Frisches aus der Microwave). Evtl. können wir
ihm ja mit ein paar Tracks von diesem Sampler zeigen,
dass Hip-Hop doch auch noch seine Qualitäten hat. ;-)

15. P.P.no1 feat. Dark $oulja - Block und Stift
P.P.no1 und Dark $oulja veröffentlichen mit Block und Stift
einen Kracher. Das muss man mal so festhalten. Der Track
entstammt dem Mixtape #4 von P.P.no1. Auf diesem sind 7
weitere Tracks vorhanden die man kostenlos herunterladen
kann. Do it!
http://www.myspace.com/ppno1
http://www.myspace.com/darksouljamusic

16. Albert Reimstein feat. Fluke - Nicht mit uns / Fürth – Odw.
Sound aus dem Odenwald! Der Reimstein Albert und der Fluke (Musty Basement) bringen
hiermit wieder etwas neues (dennoch älteres) an den Start. Albert Reimstein möchte noch
diesen Sommer ein Doppel Album auf den Markt bringen und
befindet sich zur Zeit täglich vor dem Mic. Wir sind gespannt!
http://www.myspace.com/bachij
http://www.myspace.com/delicbeatzmusic

17. MC Eff - Ich bin ein echter Gangster
Oder auch Effchen genannt. Der echte
Gangster ist zur Zeit nicht zur Hause
und bittet deswegen währenddessen
seine Musik zu hören! Mehr davon gibt
es auf der Effchen Homepage! Gib dir!
http://www.effchen.de
http://www.myspace.com/kingmceff

18. Der Kleine Mann - Edles Schweigen / Bonn
Auch der Kleine Mann macht solo neben dem
Funkabuff weiter.Wie auch immer, es wird großartige
Musik geben wie diese! „Edles Schweigen“ extra für
das Digitale Zimmer hergestellt! Das darf gefeiert
werden! Genau so wie die etwas ältere EP „Letzte
Mahnung“ von DKM.
http://dkm-rap.de/
http://www.myspace.com/derkleineman

19. Falke - Mehr Glück als Verstand / Amberg
Falke scheint auch etwas in Releaserausch zu sein. Brachte er erst
gegen Ende des Jahres 2010 sein Mixtape „Mixtape ist fertig...“ raus,
gab es vor Kurzem schon wieder was auf die Ohren. „Saber Rhyme
Project“ das neue Release, welches auch wieder mit einer Tonne an
fetten Tracks daherkommt.
„Mehr Glück als Verstand“ passt inhaltlich ziemlich gut zu dieser
Samplerreihe.
http://www.myspace.com/falkemc
http://www.facebook.com/pages/Der-Falke/155673647799630

20. Manekin Peace - Game of Luck / München
Manekin Peace – kaum eine Hip-Hop Veranstaltung in München auf dem er nicht
freestylender Weise auftaucht. Dieses Talent kann ihm aber auch in dieser Form so schnell
keiner nachmachen. Genau so viel Output gibt es von ihm. „Game of Luck“ ein Beispiel
dafür. Auch seine Aktivität bei Sample Minded ist nicht zu verschweigemder Qualität!
http://www.manekin-peace.com/

21. Partizan feat. Sonic Mc, Bushbayer & Primatune - Tunnelblick
(Balkan Version)
Ein Massenfeature das sich gewaschen hat. Man muss eigentlich keine Worte drüber
verlieren einfach nur wirken und mitreißen lassen!
http://bushbayer.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/primatunecrew
http://www.myspace.com/partizan
http://www.myspace.com/sonic-mc

