Marvin Lessinger
Pressekontakt
Telefon: 0721 / 17 47 18 37
Mail: Presse@flex-ibel.de

FLEX-IBEL
Hans-Pfitzner-Straße 6
76227 Karlsruhe / Germany
www.flex-ibel.de

Pressemitteilung
Flex-Ibel Interview zum kommenden Album „2. Sinfonie“
Du bist noch ein recht Junger Künstler, einige kennen dich vielleicht noch nicht. Erzähl doch
mal etwas über dich, und erzähle uns was du mit Rap verbindest?
Ich bin Flex-Ibel aus Karlsruhe. Ich mache Rap seitdem ich 12 Jahre alt bin. In meinen Tracks
verpacke ich so ziemlich alles was mich beschäftig. Alle Zeilen meiner Tracks haben eine tiefe
Bedeutung. Das macht für mich Rap aus, und das ist es was ich damit verbinde, also kurz gesagt
ALLES.

Deine erstes Album 1. Sinfonie, ist vor fünf Jahren erschienen. Im März kommt dein zweites
Album mit dem Titel „2. Sinfonie“ warum hast du dich bei beiden Alben für den Titel
„Sinfonie“ entschieden?
Der Titel Sinfonie hat für mich einfach etwas Besonderes. Man verbindet es mit klassischer Musik
und genau das will ich damit vermitteln. Klassischer Rap, nicht nur Trap und Atotune, sondern auch
ein paar Songs zum mitmachen und Kopfnicken.

In deiner aktuellen Single „Não Perco Meu Temp“ rapst du auf Portugiesisch. Was für einen
Hintergrund hat die Sprachauswahl, und was für einen Hintergrund hat die Single?
"Não Perco Meu Tempo" bedeutet "Verschwend nicht meine Zeit", und genau das sagt der Song im
Endeffekt aus: Ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit den Songs die andere Künstler releasen.
Es beeindruckt mich nicht mehr so sehr, wie die Tracks die vor ein paar Jahren erscheinen sind und
das möchte ich mit dem Song auf eine etwas überhebliche Art sagen. Die Portugiesische Sprache
habe ich aufgrund meiner brasilianischen Wurzeln gewählt.

Erwarten uns auf der „2. Sinfonie“ weitere Tracks auf Portugiesisch?
Tatsächlich Ja! Ich habe noch einen weiteren Song namens "Cala Boca" (Halt den Mund) auf
Portugiesisch auf dem Album.
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Hast du aktuell einen Künstler, wessen Musik du absolut feierst, wenn ja warum?
Ich höre viele verschieden Künstler, aber aktuell dürften Eminem und Kool Savas die sein, die ich
am meisten höre. Kool Savas hat für mich diese einzigartige Stimme und diesen unglaublich guten
Flow der nie langweilig wird. Mir gefällt es, dass er sich nicht von der "Autotune und Trap" Welle
mitziehen lässt und einfach sein Ding macht.
Ich denke zu Eminem braucht man nicht viel sagen! Er ist und bleibt für mich der beste Rapper aller
Zeiten und auch seine neuen Songs sind immer noch auf einem so hohen Niveau, da können
andere nur von träumen.
Aber auch aktuellere Künstler wie Apache oder Loredana landen immer mal in meiner PlayList!

Werden wir in Zukunft weitere Musik von dir als Flex-Ibel Hören? Was sind deine Pläne für
die nächsten Jahre?
Auf alle Fälle wir es die nächsten Jahre noch einige Tracks von mir zu hören geben. Ein konkretes
Projekt, das ich anstrebe, ist ein weiteres Album, mit Rotem Faden, bekannten Features und mehr
als 10 Songs! Aber ich lass mich gerne überraschen, und schau was die Zukunft bringt. Ein
weiteres Ziel für die nächsten Jahre, sind mehr Gigs, welche ich Spielen möchte.

Zum Schluss noch ein Entweder oder!
Bier oder Longdrink? Longdrink!
Capital Bra oder Mero? Capital Bra!
Geld oder Liebe? Liebe!
Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger!
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