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„Doch die Null kriegt jetzt einen Wert und der ist groß, und nicht mehr weit entfernt“ 

 

„Null“, das dritte Album von Veto, ist ein Reset auf musikalischer und inhaltlicher Ebene, eine 

Abrechnung mit alten Weggefährten und mit sich selbst. Es geht zurück auf Null, das Spiel beginnt 

von vorn – lange Nächte im Studio, in denen der Hanauer Rapper sich die Seele aus dem Leib 

schreibt, hungrig danach, sich auszudrücken, den sich zustehenden Platz im Rap-Geschehen zu 

erobern. Der Fokus wird dabei bereits im Intro deutlich: Es geht um Inhalte, um Aussagen und 

Ansagen. „Doch ich hol es mir wieder, denn alles, was ich hab, ist die Botschaft in Liedern.“ Damit 

beginnt es, Vetos bis dahin wohl persönlichstes, aber auch melancholischstes Werk. 

 

Offen bipolar zeichnet der hessische Künstler darauf seine Welt. Gefangen zwischen Selbstzweifeln 

und Höhenflügen, Schuldenbergen, Depressionen und der Gewissheit, dass es keine Alternative dazu 

gibt, straight seinen eigenen Weg zu gehen. Alles Erlebte – von Begegnungen mit der Ex bis hin zu 

durchzechten Wochenenden mit den Besten - wird von Veto in Reimform verarbeitet, dabei stets im 

Hinterkopf, dass „einhundert Prozent nicht genug“ sind auf dem Weg nach oben. Doch der MC ist 

bereit, weiterzugehen, bis ans Limit, „solang der Vodka schmeckt“ (SDVS). Verherrlicht wird dabei 

allerdings nichts, und so wird Veto mit seinen Texten zum Sprachrohr einer ganzen Generation, die 

sich oft wie in einem Niemandsland gefangen fühlt, erschrocken von ihrer eigenen emotionalen 

Taubheit. 

 

„Schlechte Zeiten schreiben gute Songs, das hier muss mein Bester sein“ (Schatten) 

 

Auch auf instrumentaler Ebene hat Veto sich freigemacht. Gängige HipHop-Konventionen und 

festgezurrte Synthie-Loops sollten ihn bei der Arbeit am neuen Album nicht einschränken. Und so 

präsentiert sich „Null“ deutlich musikalischer und melodischer als seine Vorgänger-Releases. Klavier-

Motive und Gitarrenriffs dominieren die Soundstruktur vieler Songs. Die beteiligten Producer Johnny 

Illstrument, Johnny Pepp, Makayzi, OC, Cj Toxic, Svpa x Nova, Vecz und claptomanik liefern Beats, die 

auf dem Longplayer wunderbar miteinander harmonieren und den selbstreflektierenden Texten und 

zu erzählenden Geschichten ihren Raum lassen. Und so wird die Hörerschaft auf 14 Anspielstationen 

vom ersten Takt an in Vetos Lebensrealität gezogen, wird ein Teil der beschriebenen Situationen und 

Momentaufnahmen. 

 

Veto hat seinen „Kreis klein“ gehalten und sich mit Dubi und Ole Kleinfelder zwei langjährige Freunde 

und Begleiter als Featuregäste mit ins Boot geholt. Mit Audiophat hat er ein familiäres Label hinter 

sich, das ihm auf ganzer Ebene den Rücken stärkt und ihm die künstlerische Freiheit gibt, die er sich 

immer gewünscht hat, und die er in vollen Zügen auskostet: Auch nach Fertigstellung seines Albums 

vergeht kein Tag, den der Rapper nicht im Studio verbringt. Die Weichen sind also gestellt – von Null 

auf Hundert. Veto steht gerade erst am Anfang. 


