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„Hauptsache WLAN“ Tour 2015
DER PLOT ist eine Hip-Hop-Band aus Düsseldorf. Das klingt viel zu banal. Das
ist der Kern der Sache, aber so, wie sich die Songs von DER PLOT erst nach
mehrmaligem Hören wirklich als das entpuppen, was sie eigentlich sind, ist es bei
der Gruppe selbst genauso:
Nachdem die beiden Rapper und Schulfreunde Conny und Elmäx mehrere Jahre
im heimischen Kinderzimmer an ihren Styles feilten und beim gemeinsamen
Döner den Geistesblitz hatten, sich (damals noch „cool“ englisch) „The Plot“ zu
nennen, um klar zu machen, dass ihnen vor allem die Stories in den Songs
wichtig sind, veröffentlichten sie 2008 ihren ersten Tonträger „Eselsbrücke“.
Ein Jahr später war schon wieder alles neu: Zwei MCs und eine „klassische“
DrumsGitarreBass-Band standen da auf der Bühne und entwickelten auf einmal
eine ganz eigene, mitreißende Dynamik. DER PLOT wurde zur Band. Sie
veröffentlichten ein gemeinsames Album, selbstverlegt und -produziert. Ihre
ganzen Hoffnungen ruhten auf diesem Release. Und niemand nahm davon Notiz.
Nichts.
Die Band stürzte in ihre absolute Tiefphase. So viel Mühe und dann das. Leise
Gedanken an Trennung machten die Runde. Vielleicht war es doch die falsche
Entscheidung. Ein letzter Versuch: Die Teilnahme am VCB, dem Online-RapBattle, an dem auch Bands teilnehmen durften. Wenn das auch nicht
funktionieren würde, dann würde DER PLOT auch nicht mehr funktionieren. Es
gab keinen Ausweg, keinen Plan B. All in. Und dann gewinnen die das Ding.
Auf YouTube werden DER PLOT-Videos hin und hergeschickt und tausendfach
geliked. Plötzlich sieht die Band eine Fanbase wachsen und wachsen und immer
größer werden. Sie nehmen noch ein Album auf, „Mit der Concorde über den
Atlantik“ und ähnlich Überschall-mäßig starten sie durch. Sie werden in
einschlägigen Hip-Hop-Medien gefeatured, von den verschiedensten Seiten gibt
es Lob und Anerkennung und dann folgt die Tour als Support für 3Plusss &
Sorgenkind, auf der DER PLOT beweist, wie viel Druck sie auf die Bühne
bringen, wie viel Bums zwei MCs mit Band haben. Gekrönt wird die Zeit von
einem umjubelten Auftritt auf der Hauptbühne des splash! Festivals. DER PLOT
ist angekommen.
„Das ist das Einzige, was ich richtig gemacht habe.“, sagt Elmäx. Und vielleicht
ist es nicht das Einzige, aber auf jeden Fall eine Sache, auf die das definitiv
zutrifft. Denn wenn DER PLOT im Herbst dieses Jahres auf große Headliner-Tour
durch Deutschland gehen, haben sie mit „Interrobang“ ein wahnsinnig freshes
Album im Gepäck, mit dem sie allen zeigen, wofür DER PLOT steht:
Musikalisch und textlich frei - und trotzdem aus einem Guss. Immer bereit, uns
eine Story zu erzählen.
DER PLOT eben.
derplot.de
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