Orkan Gazi´s Instrumental-Konzept-Album
ist vollgepackt mit 25 dicken, schweren, drückenden,
zum größten Teil nach vorne gehenden, aber auch
einigen smoothen Hiphop-Beats.
Begleitet von 13 Skits, die eine Geschichte erzählen.
Also mit Message, doch ohne eine einzige Zeile Rap!
Stilistisch will sich das Ganze in keine bestimmte
Schublade einordnen lassen.
Der Style ist orkangazi und Orkan Gazi liebt Hiphop
& Rap, Beats, die vielen Kleinigkeiten, die die meisten
zu überhören scheinen und auch Musik jenseits von
(Standard-) Rap.
Halt "gute" Musik – experimentierfreudig, visionär,
stilbildend, fresh, funky, treibend, ...
und nicht nur nach einem Muster gestrickt.
Dadurch erklärt sich auch das auf dem Album
Gebotene:
Massig Samples aus Funk, Soul, Jazz, Electro, Rock,
Rap, etc.., die umgebaut, zerpflückt, aus der Metrik
gerissen, durch den Wolf gedreht, in die Mangel
genommenen, in neues Licht gerückt, mit fetten Drums
und Synths auf höchstem Niveau gemischt und zu einem
druckvollen, glänzenden Ganzen gemastert wurden.
Definitiv dickster Hiphop, den man auf BEAT WARS
hört!
Musik, die raw ist, bewegt, mitreisst, inspiriert,
das Lebensgefühl einer Kultur vermittelt.

Kurzbiographie
Orkan Gazi ist ein Nürnberger MC und Producer, der seit
1990 rappt und seit ´95 auch die Beats dafür in seinem
7-Canli-Studio produziert.
Seit 1994 ist er öffentlich aktiv und rockte schon viele
Shows im ganzen Land und auch ausserhalb der BRD.
Er hatte gemeinsame Auftritte mit vielen bekannten Acts
und supportete auch internationale Größen wie Sugar Hill
Gang, Jeru The Damaja, etc...
Er kollaborierte mit einer Menge MCs, Producer und DJs
aus dem süddeutschen Raum.
Darunter Low T., DJ Skeme, DJ Scratch Dee, One Luv

Fam, Automatikk, CanCan, Shemrok, Phyxe, Lingotrade,
DJ kL52, Highproductions, u.v.a.

Aus diesen Zusammenarbeiten entstanden etliche

Samplerbeiträge

„Nicht Ruh’n Was Tun“ (´98),
„Phatte Dinger“ (´98),
„Hip Hop Fabrik” (´99),
„Regensburg City Sampler“ (´02),
„Franken Funk“ Teile 1-4 (´98-´02),
etc..

und Album-features, -Produktionen und -Masterings
Phyxe: „Verdacht Auf Hip Hop“ (´97),
Phyxe: „PhyXe Files“ (´99),
Automatikk: „Klick Klack“ (´02),
CanCan: „Can Rap“ (´05),
DJ kL52: „VS Mode 2“ (´05),
etc...
2000 tat er sich mit DJ Skeme (Gründungsmitglied der
Liquid Finguz) zusammen und seit dem konnte man sich schon
zigmal von ihrem Showtalent an two turntables & two mics
überzeuen und sie auf Veröffentlichungen des eigenen Labels
OtoBot Records hören.
Wie z.B. auf „Bla Blubba Freestyle Tape Vol. 1 “ (2001),
das 15 Nürnberger Artists featuret und binnen weniger Wochen
deutschlandweit mit 500 Exemplaren vertrieben wurde.

Produced, recorded, arranged, mixed, edited,
mastered, invented, created, designed, destroyed,
rearranged, whatever by
Orkan Gazi at 7-Canli for
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