Rezension von Cherry Pits
Stylerwack & Pimp D.
präsentieren erstes gemeinsames Album,
„Pimp Project Stylerwack“
„Eine Konstellation aus Pimp D. & Stylerwack. Es ist ein Projekt von zwei Menschen die sich
schon eine halbe Ewigkeit kennen, jedoch erst später die gemeinsame Leidenschaft zur Musik
entdeckt haben. Eine Mischung aus gut durchdachten Texten und Rap, der manchmal mehr
widerspiegelt als nur den Alltag.“
Das 16 – Track starke Album verspricht nicht nur super Beatz, sondern auch eine gezielte
Themenauswahl der Songs, die mit viel Gefühl, Individualismus und einer Hand voll
Zielstrebigkeit zu Papier gebracht wurden.
P.P.S Anthem – die gelungene Einleitung auf das Album, in der Stylerwack und Pimp D.
sich vorstellen und gezielt auf ihr Können und auf die folgenden Songs hinweisen.
Promotion!!!
Der zweite Track „My – Mein“ ist eine gesunde Mischung aus deutschem und englischem
Rap. Die Strophen sind auf einer Aneinanderreihung von Dingen, die Stylerwack und
Pimp D. schätzen und welche sie glücklich machen, aufgebaut.
Das Skit, welches danach eingefügt wurde, weist auf das Thema im folgenden Song hin und
hinterlässt gleichzeitig einen sehr fiktiven und etwas mysteriösen Eindruck.
Der vierte Song zeigt Situationen auf, in denen der Hass und der Neid die Menschen regierte.
Die sogenannte „Friedensmelodie“, eine Ankündigung der Hoffnung, hat jedoch die Macht,
verfeindete Menschen wieder zu vereinen. Sie wird den Hass von den Straßen wischen und
den Menschen wieder deutlich machen, worauf es im Leben ankommt.
Der Song „Wer bin ich“ spiegelt 3 Eigenschaften wieder die jeder von uns in sich trägt.
Verpackt ist das Ganze in einem Rätsel, welches immer am Ende einer jeden Strophe gelöst
wird.
„Perfektion“, ein Feat. mit Rapper ta2k. Sie rappen darüber, dass zu dem, was sie leben
Perfektionismus gehört. Kann man an der Musik keine Perfektion erkennen, so hat das alles
keinen Sinn und die Leute vergessen deinen Text bevor du „Perfektion“ überhaupt
aussprechen kannst.Was allerdings auf diese drei Musiker nicht zutreffen dürfte…
Die „Innere Stimme“ beschreibt Amokläufer, ausgestoßen von der Gesellschaft, missachtet
von Mitschülern, zerfressen von Selbstzweifeln. Durch das Streben nach Anerkennung
verlieren sie sich selbst und tun Dinge, die sie im Grunde nicht wollen.
Die innere Stimme, unser Gewissen, weiß jedoch was richtig und falsch ist und lässt uns so
unsere Fehler einsehen.
Im nächsten Track „Du fehlst mir“ verarbeitet MC-Stylerwack seine gescheiterte Beziehung.
Hier wird deutlich, wie viel man in eine Beziehung reinstecken muss, um den anderen nicht
zu verlieren. Schaft man es nicht, bleibt meist nichts außer dem Schmerz und den
Erinnerungen an die schöne Zeit.
Der Song „Blick geradeaus“ ermutigt jeden Menschen dazu an sich selbst zu glauben und
sich selbst zu schätzen. Auch wenn nicht alles immer nach Plan verläuft, sollte man nie
aufgeben, sondern immer nach vorne schauen und sein Leben nach dem gestalten, was man
wertschätzt.
„Tag der Abrechnung“ erzählt die Geschichte eines Jungen, dessen Eltern umgebracht
wurden. Seit diesem Tag an schwor er Rache zu nehmen an den Leuten, die seine Eltern
töteten. Doch auch alleine konnte er sich durchsetzen.

Jahre später gehörte er zu den einfluss– und erfolgreichsten Männern überhaupt, hat sein Ziel
allerdings nie aus den Augen verloren.
Ob der Tag der Abrechnung für ihn kommen wird… zja, selber hören! ;-)
The next song is called „P.I.M.P“. This time a solo of Pimp D.
In this song he tell us something about his life as a rapper. A cool change to the normally
German texts.
Im folgenden Song geht es darum, dass jeder Mensch Träume hat, die er versucht zu leben,
sich aber dabei nicht immer seiner Sache sicher ist. Doch der Song „Lebe deinen Traum“
soll dazu auffordern, seine Träume nicht nur zu träumen, sondern auch zu verwirklichen.
Wichtig ist dabei, für seine Träume einzustehen und zu erkennen, was man wirklich will.
Das „Persönliches Gespräch“, ein Feat. Sandra K.
Hierbei geht es um Menschen, die Probleme mit ihrem Leben haben und sich selbst nicht
mehr helfen können. Einige lieben mehr den Schein, als das Sein und benötigen deshalb
Unterstützung von außen, z.B. von Freunden und Familie. Der Song ist eine Art Ermutigung
für Diejenigen, die nicht weiter wissen und ist gleichzeitig eine Art Ansporn, Eigeninitiative
zu ergreifen und sich gegenüber anderen zu öffnen.
The next Song, called „Share your life with me“ ist mit viel Gefühl verbunden und
beschreibt die Liebe zu einer Frau. Abwechslung bringen die wechselnden Deutsch-EnglischStrophen, die dem Song seine Besonderheit verleihen.
„DJ mach mal lauter“ vermittelt Partystimmung und beschreibt die eindeutigen Vorzüge der
sogenannten „V.I.P´s“. Zu einer fetten Party gehören natürlich auch besagter DJ und sehr sehr
laute Musik…
Der letzte Song, „Brief zum Abschied (fly away)“ spiegelt die Veränderung im Leben nach
einem Abschied wieder. Ein Abschied kann sehr schmerzvoll sein, er kann allerdings durch
den Ausdruck seiner Gefühle in einem Brief verringert werden. Außerdem heißt Abschied
nicht „für immer“, sondern kann zugleich ein Neubeginn sein.
Wenns am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören…
Bei P.P.S. ist für Jeden etwas dabei und würde ich sagen, es würde sich nicht lohnen sich das
Album anzuhören, würde ich LÜGEN!!! ;-)

