
„It’s still underground when man’s around“: KINETICAL & P.TAH sind fest in der österreichischen Rap- und Bassmusik-Szene verankert, und unter-
mauern ihr Standing seit Jahren durch konsequente Live-Präsenz. In Beat-Ästhetik und ihren Flows vermitteln sie eine tief greifende Antwort auf 
den allgegenwärtigen Wohlfühlsound – attackierend, ehrlich und stilistisch einzigartig im deutschsprachigen Raum. 

Nach ersten Featureparts und gemeinsamen Liveauftritten war schnell klar, dass die Chemie zwischen den zwei MC-Veteranen stimmt: Auf ihrem ersten ge-
meinsamen Release „GHOST“ zeigten Kinetical & P.tah 2018 als Vorreiter im deutschsprachigen Raum eine authentische Variante von Grime. Nach der Veröf-
fentlichung und den vielen darauffolgenden Liveshows war schnell klar, dass die Zusammenarbeit nahtlos weitergehen würde. Auf organische Weise entstand 
so das zweite gemeinsame Projekt „LIFT“, ein 14-Track starkes Album, auf dem sich P.tahs deutsch- und Kineticals englischsprachige Raps in Abwechslung 
abermals perfekt ergänzen. 

Kontemporärer Rap und Bassmusik nach britischem Vorbild sind wieder die Grundlage und verbinden all ihre Einflüsse zu einem kohärenten Ganzen, in dem 
Versatzstücke aus HipHop, Drill, Garage oder Dancehall auf natürliche Weise ihren Platz finden. Ruffer Grime-Sound auf 140 BPM und Representer-Themen 
haben das erste Album geprägt, „LIFT“ zeigt ein insgesamt breiter gefächertes Soundbild, mehr unterschiedliche Stimmungen und Tempi. Das eröffnet den 
Raum für eine größere thematische Vielfalt in den Texten, für nachdenkliche Zeilen und melodische Hooks, die im Ohr bleiben. Andere Tracks zeigen deutlich 
ihren Background in der Clubmusik und laden zum Feiern ein. Aus dem künstlerischen Umfeld der Protagonisten kommen die Gäste am Mikrofon: Ruffian 
Rugged a.k.a. Def Ill, Wolfi F., FACES und Heinrich Himalaya haben Featureparts abgeliefert, die als logische Konsequenz gemeinsamer Projekte und Shows 
entstanden sind. Was die Produktionen anbelangt gehen zwei Tracks auf das Konto des Pragers Deasus, die österreichische Bass- und Beatszene ist mit Arbei-
ten von MIRAC, alllone, Testa, Food For Thought, Osive und Pirmin vertreten. Auf drei weiteren Beats wird die Zusammenarbeit mit Grime-Original OH91 
aus Bristol fortgesetzt. 

Bei den gemeinsamen Songs von Kinetical und P.tah stehen die technischen Fertigkeiten und die Qualität der Delivery im Vordergrund, nicht zuletzt als 
wohltuender Kontrast zur sprachlichen Beliebigkeit im aktuellen Rap-Mainstream. Dabei kommt den Liveshows eine besondere Bedeutung zu, die vom Sessi-
oncharakter nächtelanger Soundsystem-Parties und der Freude am Performen beider Protagonisten geprägt sind. Derweil unterstreicht die Zweisprachigkeit 
des Duos die Internationalität des Projekts, welches genauso im nicht-deutschsprachigen Ausland funktioniert: Bookings in Slowenien, Ungarn, Frankreich 
und Italien beweisen den lebendigen Austausch über Landesgrenzen hinaus ebenso wie die Kollaborationen mit KünstlerInnen aus Tschechien, Großbritanni-
en, Deutschland oder Gambia. 

An den Decks werden sie live üblicherweise von B.Ranks begleitet, den mit Kinetical eine langjährige musikalische Reise mit hunderten gemeinsam absol-
vierten Stageshows und DJ-Sets verbindet. Durch seine Verwurzelung in den Bass-Communities in Wien und Linz, sowie der Zusammenarbeit mit P.tah bei 
der Eventserie BLVZE war die Begleitung des Projekts als Live-DJ nur logisch und konsequent. 

„LIFT“ erscheint am 20.10.2020 auf Duzz Down San.

Listen full album „LIFT“ :
https://soundcloud.com/duzz-down-san-records/sets/kinetical-ptah-lift/s-Gg1i1zciGGc

Three video singles for „LIFT“ have already been released in 2020, the next one is to be release in September:
- „Temperament“: https://youtu.be/gX7zyk2OACA
- „Proper“ feat. Ruffian Rugged: https://youtu.be/9UDpF5JQMJg
- „A.K.N.F.“ feat. Wolfi F.: https://youtu.be/rYAuaRYhF8s

This is our first collaboration album „GHOST“ which was released in December 2018:
https://ptah1.bandcamp.com/album/ghost

Video singles „GHOST“:
- „Blacklisted/Grime und so“ (prod. by OH91/Dubape): https://www.youtube.com/watch?v=Icr0DLNnZ_I
- „Roller“ feat. Chrisfader (prod. by P.tah): https://www.youtube.com/watch?v=_XXQyyWXL9I
- „What You Gonna Do“ feat. T Smallz Suso (prod. by Mirac): https://www.youtube.com/watch?v=LNAXTj1iQm0

For bookings/collaborations: nattyloop@gmx.net 


