Mescheder Hip-Hopper wollen hoch hinaus


Meschede. Erst bei der letzten Kneipennacht in der Innenstadt konnten die beiden Mescheder Hip-Hopper „Philta und SP“ ganz groß auftrumpfen: Beim Heimspiel in der Mo-Jito-Lounge begeisterten die Rap-Newcomer ihr Publikum. Nur kurze Zeit später wartet jetzt aber ein echtes Großereignis auf das wortgewandte Duo: Beim Finale der „Snipes Jamsession“ im „Club Apropo“ in Köln, quasi der Deutschen Meisterschaft im Freestyle-Rap, treten die beiden Mescheder am 23. April im Finale gegen die besten Rapper Deutschlands an.

Veranstaltet wird der bundesweit ausgetragene Battle dabei von der in der Hip-Hop-Szene bekannten Agentur „Out4Fame“, die unter anderem auch für das gleichnamige Festival in der Nähe von Bottrop verantwortlich zeichnet - eines der größten seiner Art in der Bundesrepublik und immerhin das besucherreichste Hip-Hop-Event in Nordrhein-Westfalen. Und: Wer am Ende den Freestyle-Battle in Köln gewinnt, der darf dort bei der diesjährigen Auflage auftreten. Nervös sind Philta und SP deswegen aber nicht. Wie für Hip-Hopper üblich, geben sich die beiden Musiker im Vorfeld betont gelassen: „Wir haben keine Angst vor der Konkurrenz. Im Gegenteil: Wir freuen uns, dass wir uns in Köln vor einer echten Fachjury beweisen können“, sagt SP.

Dabei geht es den beiden auch darum, die Fahne für ihre Heimat hochzuhalten, die in Rap-Kreisen nicht unbedingt als Hochburg bekannt ist. „Wir haben mit unserem Erfolg das Sauerland auf die Map gesetzt. Das wollen wir noch ausbauen.“ Punkten wollen die beiden dabei vor allem mit der Liebe zur Heimat, die sie unter anderem auch in ihrem Song „HSK - Hilfe sie kommen“ verarbeitet haben. In der gerappten Ode an ihre Region und vor allem an ihre Stadt Meschede, begeben sich die beiden Rapper auf eine musikalische Reise durch das Sauerland - natürlich in bester Hip-Hop-Manier.

Und genügend Routine, um auch mit den großen Konkurrenten aus den Metropolen mithalten zu können, haben die beiden allemal: Schon seit ihrer frühen Jugend haben die beiden Erfahrungen in der Hip-Hop-Kultur gesammelt, mit 12 beziehungsweise mit 14 Jahren knüpften beide erste Kontakte mit dem Lifestyle, der neben der Musik auch bis heute ihre Kleidung bestimmt. „Wir haben die beste Rap-Ausbildung genossen“, sagen beide selbstbewusst. Aus dieser Zeit stammen auch die „Philta“ und „SP“, die heute ihren Crew-Namen bilden.
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