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„Schwarz EP“ – auf der dunklen Seite des Rap’s  

Rapper Doppel-U veröffentlicht neue EP am Freitag, den 11. Oktober 

 
                                                                                     

Jena, 2. April 2013 – Der erfolgreiche Release seines 

Albums „U-Quadrat“ im Frühjahr 2012 und der Support 

seiner Fans ließen den Rapper Doppel-U alias Christian 

Weirich nicht lange zur Ruhe kommen. Direkt im 

Anschluss begann er wieder mit dem Schreiben und 

arbeitete trotz zahlreicher anderer Projekte intensiv an 

neuen Tracks.  
 

Das Ergebnis ist eine mystische Reise als EP, nicht nur nachdenklich und tiefgründig, sondern 

vor allem schockierend ehrlich. Denn ganz bewusst kreierte er damit eine ganz eigene Form 

des Rap. Angelegt zwischen sphärischer Filmmusik, disharmonischen Glockenschlägen und 

Halleffekten entstehen Klänge, die sich wie ein geheimnisvoller Nebel auf die 

melancholischen Worte legen. Mit düsteren Texten erschafft er eine Welt mit „schönem“ 

Schauerfaktor. Eine Musik, die in keine Schublade abgelegt werden kann. Auf dem neuen 

Mini-Album verschwimmen diverse Genres miteinander: Gothik, Games, Fantasy, schwarze 

Lyrik und Thriller ergeben einen cineastisch-plastischen Sound. 

  
„Diese EP stellt für mich das Ende eines persönlichen Reifeprozesses dar“, sagt Doppel-U. „Die 

Facetten der menschlichen Psyche haben mich schon immer fasziniert. Neben den positiven 

Emotionen wie Freude, Spaß und Zufriedenheit sowie zwischenmenschlichen Gefühlen, die 

ich eher im Album „U-Quadrat“ ausgelebt habe, konzentriere ich mich jetzt ganz auf die 

andere Seite. Ärger, Wut, Zweifel oder Angst stecken in jedem von uns! Oft erschrecken wir 

vor uns selbst, wenn sie (obwohl unerwünscht) zutage treten. Aber sie sind Teil unserer 

Persönlichkeit und auch ich bin oft in meinem Leben an eigene Grenzen gekommen. Das habe 

ich alles in die Arbeit an der „Schwarz“-EP einfließen lassen. Mein größter Erfolg wäre, wenn 

sich jeder selbst ein bisschen in meinen Texten wiederfindet oder ertappt fühlt.“ 

  
Passend dazu plant er die Video-Veröffentlichung von „Der Spiegel“ am Freitag, den 13. 

September und den Release der neuen EP am 11. Oktober im Jenaer Club Kassablanca. 

Unterstützt wird er an diesem Abend von seinem Homie Figub Brazlevic, einem der 

angesagtesten Beat-Produzenten Deutschlands. Die Besucher können sich auf einen schaurig-

schönen Abend freuen und live dabei sein, wenn Doppel-U sie mit auf die Reise zur dunklen 

Seite des Rap nimmt.  

 


