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Tom Thaler & Basil 
veröffentlichen die EP »Techno 
ist tödlich, Rap aber auch.« mit 
je einer Rap- und einer Techno-

Seite! 
 

19.03.: Free Download der Rap-
Seite auf 

www.tomthalerundbasil.de + 
Videopremiere des ersten Songs 

„Lean On“: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=5Jhfx2XArvs  
  

Veröffentlichung der Techno-
Seite folgt Mitte April 

 
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das beste Beispiel dafür: Tom Thaler & Basil. Bei dem 
MC-Produzenten-Gespann aus Mannheim trifft Rap auf deep-elektronische Beats und kreiert so 
einen ganz eigenen Sound, der sich fernab der gängigen HipHop-Dogmen bewegt und trotzdem 
nicht vergisst, woher er kommt. Nach der gemeinsamen »Hier mit dir«-EP steht in diesem Jahr 
die erste Headliner Tour der beiden an, die sie ab Ende März gemeinsam mit Konvoy quer durch 
Deutschland führen wird. Aber vorher verschenken Tom Thaler & Basil noch die »Techno ist 
tödlich, Rap aber auch.«-EP als Free-Download – um die Wartezeit auf das erste Album zu 
verkürzen und um denjenigen, die Tom Thaler & Basil seit Beginn die Treue halten, etwas 
zurückzugeben. Die »Techno ist tödlich, Rap aber auch.«-EP liefert HipHop auf der einen und 
Deep House auf der anderen Seite. Zwei mal drei Tracks, die durch genau jene musikalische 
Dualität bestechen mit der Tom Thaler & Basil sich im letzten Jahr einen Namen gemacht haben. 
»Es ist ein ausgewogener Mix aus tanzbaren Nummern, aber eben auch ausgefuchst-vertrackten 
Beats«, erklärt Basil den klanglichen Charakter der EP. 
 
Die am 19.03. erscheinende Rap-Seite startet dabei mit »Lean On«, einem Song, der sich trotz 
der Leichtigkeit des Sounds die nötige Ernsthaftigkeit im Hinblick auf das Thema "alte 
Freundschaften und was aus ihnen über die Jahre werden kann", bewahrt.  »Luden Haben Nichts 
Zu Tun« besticht durch sphärische Synthieflächen und eine astreine Ohrwurmhook, in der sich 
Tom Thaler eine Welt ohne Sex erdenkt: »Es gibt keine Pornos mehr, Striplokale haben zu, / 
niemand der noch Porsche fährt  - Luden haben nichts zu tun.« »Sweatpants« huldigt 
augenzwinkernd und mit smoothem Sound dem gemütlichsten aller Kleidungsstücke: der 
Jogginghose. »Mit dir eingeschlafen, mit dir aufgewacht, / mit dir im Schweiß gebadet, mit 
deinem Saum im Matsch […] andere waren neidisch auf uns beide, / wir sind dope as fuck.« 
Sympathischer kann man einem grauen Stück Stoff wohl keine Liebeserklärung machen. Tom 
Thaler & Basil haben hier drei straighte HipHop-Songs geschaffen, die trotz melodiösem Sound 
und druckvollen Drums stets genau den elektronischen Einschlag bewahren, der auf der zweiten 
Hälfte der EP konsequent weitergeführt wird. 
 
Auf der Mitte April erscheinenden Techno-Seite der EP zieht das Tempo dann nämlich 
ordentlich an. Man  darf also gespannt sein. Mehr Infos über den zweiten Teil der „Techno ist 
Tödlich, Rap aber auch.“ EP folgen in Kürze... 
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