aLIDAXO
ALIDAXO gibt’s wieder! Im Grunde hat sich für Mischa, Erdi und Seppo aus den Ruhrgebietsmetropolen Bochum
und Herne trotz einer fünfjährigen Schaffenspause nichts geändert. Sprechgesang war und ist die musikalische
Heimat des Trios. Nur die Hip-Hop-Welt hat sich weitergedreht. Hier wollen die drei Freunde wiedervereint
ansetzen ohne zu sehr nostalgisch an einstigen Klängen zu hängen. Seit Anfang 2015 wurden über Monate mit
neuer Euphorie Songs getextet, die schließlich beim Produzenten und Multiinstrumentalist Dennis Brzoska (Schlagzeuger von Susanne Blech) landeten. Dennis entwickelte eine frische Vision für Schlagzahl und Sounds und bastelte
diese in langen Studiositzungen mit den drei Stimmen zusammen. 2016 wurde der erste Vertrag bei Sebastian
Maier und seinem Herner Label Z-Muzic unterschrieben. Aus dem klassischen Hip-Hop von einst wurde ein poppiger, rockiger, elektronischer und sehr radiotauglicher Pop-Rap, Rap-Pop oder poppiger Electro-Rap. You name it!

“RETRO WAR GESTERN” ist dabei Titel wie Programm der Scheibe. Es geht nicht um vertraute Vorbilder und rhythmische Referenzen, sondern vor allem um energiegeladene, tanzbare Beats, welche bekannte musikalische Moden
in die Vergangenheit schicken. Der ALIDAXO-Kosmos ist weiter geworden: nun wird das Hinausziehen in die Welt
besungen, die zum neuen Zuhause wird (Weltreise). Dem Mädchen vom Dorf wird dabei die Hand gereicht, um
mit ihr gemeinsam in der großen Stadt zu leben, wo die Sterne heller strahlen. Der Neuanfang ist jedoch nicht
leicht, man lebt in verschiedene Richtungen und die Vorstellungen der jungen Liebe entwickeln sich anders als
gedacht. Es kommt zur Trennung (Anders). Alidaxo rufen ihrem Mädchen hinterher, dass sie trotz Selbstbewusstsein
und Andersartigkeit das lockere Leben nicht vergessen soll (Leuchten Baby).
Es endet in der Ekstase (Speed aus Berlin).

Auch wenn ALIDAXO als Markenzeichen ein großes a leuchten lässt, so vermitteln selbst die scheinbar anarchistischen Songs (Explodieren, Überlebensland) keine sinnlose Zerstörungslaune oder sind als Aufruf zu blindem Kontrollverlust misszuverstehen. Auch hier wird vielmehr der jugendliche Wunsch besungen, dass in Leben und Freizeit
etwas Intensives und Aufregendes passieren muss. Neben den schnellen und wilden Takten sind dabei in balladigen und hymnischen Kompositionen mit feierlichem Backgroundchor ebenso sensiblere Seiten zu hören, die zum
Mitsingen aus vollem Halse animieren.
“NICHTS MEHR ALT, ALLES GLÄNZT, DENN RETRO WAR GESTERN”. Plastik, der Titelsong der Platte, kann als
eine ironische Gesellschaftskritik verstanden werden, ist aber zugleich ein ernst gemeintes Lob der Oberflächlichkeit
ohne altmodisch und rückwärtsgewandt zu sein; ein Abgesang an vermeintliche Tiefe durch falsche Götzenbilder.
Alidaxo präsentiert sich frisch und schön verpackt: “Die Welt ist aus Plastik und ich wickle mich damit ein”.
Es kommt eben bei allem auch auf die attraktive Aufmachung an. Ob CD-Cover oder Musikvideos: Mischa, Erdi
und Seppo gestalten immer noch alles selbst und vom Hip-Hop sticht visuell vor allem das ‘Hip’ ins Auge, das nicht
voreilig als ‘Hipster’ eingeordnet werden sollte. Dafür steckt auch ohne Retro doch zu viel Ruhrgebiet im
Gesamtpaket. Nennen wir es mal ‘Hip-Pott’ - so gab’s das noch nicht!
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