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Ace Tee & Kwam.e im Hamburger Waagenbau
„Bist du down?“ ist die Musik-Sensation des
Jahres 2017. Der Song kam aus dem gefühlten
Nichts und ging einmal um die Welt, was
bekanntlich bei Songs in deutscher Sprache nur
alle Jubeljahre mal passiert. Doch während die
Klickzahlen explodierten, blieb der kreative Kopf
dahinter ruhig: Ace Tee machte einfach weiter
ihr Ding. Nun erscheint ihre erste EP „Tee Time“,
die zeigt, dass die Hamburgerin mit ghanaischen
Wurzeln eine Botschaft hat über die Kunst, sich
selbst zu lieben und Träume zu leben. Schon
seit längerer Zeit hat Tarin Wilda Musik
gemacht, unter dem Namen Godess Medusv
eher düstere Beats gebastelt, sich an der
Hamburger Akademie Deutsche Pop mit Tontechnik beschäftigt, aber war mit dem
Output nicht so recht zufrieden. 2016 beschloss sie, sich dem zu fügen, was man oft
etwas vorschnell für die Realität hält. Sie hat sich für eine Ausbildung zur Friseurin
entschlossen. Aber dieses eine Ding wollte sie noch durchziehen, schließlich war der
Song bereits geschrieben, das Video seit einem halben Jahr geplant, der Beat
einfach zu gut. Also trommelte sie ihre Freunde zusammen und organisierte sich eine
Drohne, um in Altona ihr erstes und eventuell auch letztes Video zu drehen: „Alle
waren da, alle waren gut drauf, alle sahen geil aus und haben getanzt. Schon beim
Drehen war uns klar, dass das etwas Besonderes sein würde.“ Kurz vor
Weihnachten stellte sie den Track online. Der Rest ist Geschichte, die Ausbildung zur
Hairstylistin erst recht. „Bist du down“ hat seine Wurzeln in den 90s (auch wenn er
schon wegen der modernen Beats gar nicht so sehr nach TLC klingt, wie alle
behaupten) und vertritt alte Ideale mit neuen Worten. Dafür steht auch Ace Tee, wie
sie der Juice sagte: „Hip-Hop, das bedeutet für mich Unity, Liebe, etwas zu sagen zu
haben. Ich wollte keine negativen Gedanken vermitteln, das passiert im Deutschrap
sowieso schon zur Genüge.“ Zusammen mit ihrem Rap-Partner KWAM.E und ihrem
Squad, die sie auf der Bühne und im Leben immer begleiten, legt sie jetzt weitere
Klasse-Tracks nach und kommt am 1. April 2018 zu ihrem Heimspiel in den
Hamburger Waagenbau.
Tickets für die Shows gibt es ab sofort für 21,00 Euro zzgl. Gebühren an allen
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.
Mehr Infos und Musik unter Mehr Infos und Musik unter www.ace-tee.com,
www.facebook.com/AyoAceTee,
www.instagram.com/tarinwilda,
und
www.youtube.com/user/TanishaWildaWilliams
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