Opener:
Beat is nice, ich kenn den irgendwoher aber ich weiß nicht woher.
Ein gelungenes Intro. Die Lines die du von den anderen Rappern "geklaut" hast sind gut gewählt
Der Flow ist schön smooth und in Stylerwackmanier gut ausbalanciert.
Natürlich immer thematisch und auch nie dran vorbei. Auch wenn das nur der Opener
ist gibst du schon in diesen Track viel von dir Preis. (Majorvertrag abgelehnt, wusste ich zb
garnicht)
Macht wirklich Lust auf mehr und ist gelungen!
Piratenschiff:
Wirklich schöne Idee! Lustige Lines dabei und schöne Piratenmetaphern benutzt.
Shizzo Franik bringt mit seine nordischen Akzent einen schönen Flair rein. Nuncio flowt
wirklich gekonnt, was von ihm zu erwarten war! Die Hook von Ihm ist wirklich kraftvoll
auf dem recht strangen Beat gedroppt worden. Du bringst natürlich auch einen wirklich coolen
Part, Stylerwackflow, man merkt einfach das du es bist und trotzdem das du individuell auf den
Beat flowst. Wirklich schöne Idee und verdammt gut umgesetzt.
Fahrerflucht:
Ah, was melancholisches. Solche Lieder liegen dir wirklich und du hast das Thema gut
aufgegriffen. Die Autometaphern und das Thema greifen wirklich schön ineinander. Wobei ich
sagen muss das KT das mit dem Metaphern einen Ticken besser umgesetzt hat. Zum Flow kann ich
nur sagen, da gibt es nichts zu meckern: Passend auf den Beat, Stimme mit viel Gefühl, die Hook
wirklich schön Oldschool. Öfters Gänsehautmomente gehabt!
Alaaaarm:
hahahaha, Intro ist herrlich! Wieder echt kreativ auf die Hip-Hop Szene eingegangen. Stylerwack
mit richtig schön druck drauf und auch wieder schöne metaphern benutzt. Idee echt cool umgesetzt
auch Simon Phoenix setzt das Thema 1a um und die Hook kommt cool, obwohl ich mir denken
kann das man die nach einiger Zeit skippt da diese "Alaaaaarm" auf dauer recht nervig kommt.

Fallen oder Springen Beatbox Skit:
Ja, Beatbox kommt cool. (:
Wilder Schwan:
Ein typisches Stylerwacklied! Du kannst solche Songs wirklich cool umsetzten und textlich ist
das echt ein niveau an das kaum einer rankommt. Gänsehauttrack. Oder eher Schwanenhauttrack?
Man Munkelt. Julie rundet mit Ihrer wirklich schönen Stimme den ganzen Track ab und macht ihn
zu einem der besten auf dem ganzen Album. Das "Outro" gibt wirklich dem ganzen noch den
letzten Schliff. Zum Flow muss ich wohl nichtsmehr sagen: Stylerwackstyle mit wirklich viel
Gefühl!
Ausrufezeichen:
Kommt schön Oldschoolig! Ein cooler "wir sind besser und ihr seid doof" Track!
Der flow von euch beiden kommt wirklich smooth und cool auf diesen nicen Beat (wirklich
Respekt an den Producer, gefällt mir wirklich) Stylerwack diesmal mit einigen,für ihn untypischen,
Lines: "wird erwachsen/ wird er wachsen?" UND DU HAST HURENSOHN GESAGT!!
Teilweise auch sehr arrogant, was das ganze noch facettenreicher macht. Die Hook kommt echt
cool,hat groove! (sagt man das noch?)
Im Treppenhaus:
Storytelling! 2 Sekunden gehört und schön Gänsehaut! Das schaffen wenige, das zeugt von der
Qualität des Tracks. Beat und Artists verschmelzen zu einem, was das ganze zu einem so Runden
ding macht das es nur gut sein kann. Complex und Toomb zusammen mit Stylerwack sind so ein
cooles Trio, das passt einfach. Vom Inhalt sind das wirklich traurige Geschichten, die aber vom
Leben zeugen und auch so passiert sein könnten (oder sogar sind?) Ich wünsch mir von dir mal
einen fröhlichen Storytrack :).
Butterfly Effect:
Bei diesem Track musste ich mich erstmal zurücklehnen und ihn auf mich wirken lassen.
Ein Track mit viel Gefühl aber der Druck in deiner Stimme ist allgegenwärtig und zeugt von
deinem können. Textlich ist das wieder ein Bonbon. Der Track regt zum Träumen an und auch zum
nachdenken. Die Hook von Jennifer Hans ist wirklich schön und ist auch wieder gut auf den Beat
gewählt worden. Chinchiller kannte ich noch garnicht hat nen wirklich schönen Part gedroppt.
Probs dafür!
Experiment:
Ah, der Videotrack! Eine coole Story, ein singender Complex und ein psychopatisches Weib.
Ich glaub solche Weiber kennt jeder. Ich weiß garnicht was ich hierzu schreiben soll
Es ist einfach alles Top! Einer der besten Tracks dieses grandiosen Albums!
Tanz mit mir:
Ui Jennifer zeigt wieder ihre schöne Stimme auf diesem nicen Beat! Stylerwack kommt sehr
souverän auf dem recht flinken Beat und ich finde das da das Gefühl ein wenig flöten geht aber
keinesfalls die Power! Isn schöner Track zum dem man wirklich gut Tanzen könnte. Ein untypischer
Style von dir aber dennoch sehr cool! Textlich find ich mich persönlich da auch drin wieder (viel zu

viele Depressionen monoton am Telefon, ich kann meine Gefühle nicht offen zeigen, gib mir mal
den Block zum schreiben) Jennifer bringt durch ihren flinken Stimmeneinsatz und ihre hohen Töne
einen sehr charakteristischen Flair hinein. Sehr cool!
Spiegel der Wahrheit:
Ein schöner Einblick in das perverse Leben von heute. Der Titel ist gut gewählt!
Der Text ist aufjedenfall mitten in die Fresse, Wahrheit in die schnauze der blinden
geklatscht. Erhier und Derda bringen druck in den Track während Stylerwack für ihn
typisch schön smooth auf den recht epischen Beat kommt, was aber komischerweise
passend kommt, da Stylerwack druck im unterton hat.
Im Auftrag des Teufels:
Gänsehaut! Stylerwack mit einer nie dagewesenden Power! Thematisch kommt das irgendwie an
den vorangegangenen Track heran, obwohl hier mehr Story eingebaut ist. Die Hook spiegelt das
Thema 1a wieder und is auch wieder mit sau viel Druck gerippt. Der Beat ist auch sehr episch!
Augenblick:
Jennifer Hans hast du öfters mal mit aufs Album genommen, wa? Mit Grund! PAD ist irgendwie
nicht mein Fall. Stylerwack wieder mit vieeeeeel Gefühl, du nutzt deine Stärke gefühlvolle Tracks
zu machen aus und das prägt das Album auf eine ganz besondere Weise. Jennifer wieder gewohnt
souverän und gefühlvoll mit starker Stimme. Eine wirklich gute Sängerin. Thematisch ist das leider
schonmal von dir dagewesen, das versetzt dem ganzen einen kleinen Dämpfer aber ändert nichts an
der Qualität von diesem tollen Track.
Kannst du mich hören?:
Der Beat kommt nice und der Sänger ist auch wirklich krass! Stylerwack gewohnt smooth mit echt
druckvollen Stellen und textlich ist das auch wieder thematisch gut aufgegriffen. Geeflow find ich
diesmal nicht so dope wie ich ihn sonst kenne. Am Ende Autotune beim Sänger? OCH NÖÖÖÖ!!
:(
Ich Rap für dich:
Pimp D. hat ne lustige Stimme. Reimtechnisch ist das aber nicht so dolle von ihm,öfters keine
Doppelreime. Flowlich kommt diese "Stückelung" cool und auch passend auf diesen Beat mit
leichtem Elektroflair. Hör ich da leichte Doubletimeansätze von Stylerwack? wulululu! :)
Kommt aufjedenfall gut smooth und der Style von Stylerwack kommt auch sehr nice auf diesem
Beat Auch genug druck hinter der Stimme!
Liebes Tagebuch:
Trac kommt gut auf den Beat klar und die anfängliche Dopplung von Swantje ist gut gewählt
worden. Die Hook von Swantje ist auch sehr nice, sie zeigt hier wieder was sie für eine schöne
Stimme hat und das sie sie einzusetzen weiß. Stylerwack mit einigen Kettenreimen und auch wieder
souveränem Style auf diesem schön deepen Beat, wie man Ihn kennt und liebt. Nuncio mal wieder
nice drauf, mal ohne doubletime ;). Gefällt! Man merkt eure jahrelange Erfahrung grade auf diesem
Track deutlich heraus! Gänsehautmomente vorhanden! :)
Hast´ gehört?:

Mein absoluter Favorit auf dem ganzen Album. Beat ist einfach so ein krasses Brett! Bordaline mit
psycholines, brutaler Stimme und gegen ende auch guten Shuffles. Die Hook ist genial gescratcht
worden. Nord'n Mc... muss ich dazu noch was sagen`? Einfach nur perverser Stimmeneinsatz +
Flow. Die letzten 4 lines sind hart krank geflowed (wie du schon sagtest: perverses Timing)
Stylerwack auf nem Battletrack geht nicht? DOCH! Gute Punchlines! Durchgeknallt wie
Pornostars, zersägt wie Bitches in Texas usw. Druckvoller Stimmeneinsatz und genialer flow.
Favorite Track!
Glorious Name:
Ein Gitarrenbeat ohne drums,snairs usw. Ist nicht einfach auf sowas zu Rappen.
Die Hook am anfang kommt wirklich schön gesungen und ist ein schöner Einstieg.
Und du? Kickst wieder in Stylerwackmanier einen krassen Part mit Gefühl in der Stimme
gutem Text und viel Sinn auf diesen Gitarrenbeat. Gute Idee, die Message kommt an!
Sklaven unserer Zukunft:
Stylerwack kommt mit guten Reimen rein und styled auch gut drauf ab. Der Beat gefällt, wie alle
auf dieser Platte! Die Message kommt an und ich muss sagen: Ihr habt Recht! USO steht
Stylerwack in nichts nach und greift das Thema gut auf. Flowlich find ich USO sogar einen Ticken
besser, aber textlich ist Stylerwack aufjedenfall besser! Die Hook kommt auf diesen Beat schön
druckvoll was auch sein muss, da sie sonst untergangen wäre.
Feder schlägt das Schwert 2012:
Lyrisches Meisterwerk! Bester Text von Stylerwack. Ein würdiger Abschluss für das Album. Auch
flowlich wieder souverän und prägend, da es dein individueller Styler ist und er sich wie ein roter
Faden durch das ganze Album zieht. Ein gutes Remake, die alten Dinger hab ich leider nicht gehört,
aber ich denke die sind mindestens genauso gut.
Fazit:
Ich muss sagen: Respekt! Du hast viele Thematiken gut aufgegriffen und kreative Tracks daraus
gemacht. Die features waren mit bedacht gewählt und auch gut auf die Beats zugeordnet worden.
Abwechslungsreich, unterhaltend und sehr facettenreich zeigt Stylerwack mal wieder das er in
Sachen Storytelling, Lyrics und Deepness eine Koryphäe der Hip Hop Szene ist. Man kann dieses
Album nicht ganz durchhören und alles mit bekommen da die Messages auf der ganzen Platte so
tief greifen, das man es einfach ein 2tes mal hören MUSS um die komplette Bandbreite seines
könnens begutachten zu dürfen.
In meinen Augen Stylerwacks bestes Release.
Peace Dissozial

