
Interview im Oktober 2011 mit KaroL (Moorside Music)

HipHopMusic: Für alle die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.

KaroL: Also mein Künstlername ist KaroL (aka. K2theL), ich bin 25 Jahre alt, lebe zurzeit in 
Ostfriesland und widme mein Leben der Musik. Aufgewachsen und groß geworden bin ich im 
Ruhrpott, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Seit meiner Kindheit begleitet mich HipHop in all 
seinen Elementen und hat mich zu dem gemacht was ich heute bin.

HipHopMusic: Wie bist du zu dem Namen KaroL gekommen?

KaroL: Der Name ist beim Poker spielen mit einem Kumpel entstanden. Immer wenn ich gegen ihn 
gewonnen hatte dann mit mindestens einem König auf der Hand. Auf Russisch fluchte mein Kumpel 
dann immer auf eben diese Königkarte.  KaroL ist im Russisch oder Polnisch die Bedeutung für König 
und der Name gefiel mir, so dass ich ihn für mich einfach übernahm.

HipHopMusic: Wann, wie und wo begann für dich die Rapmusik?

KaroL: Rapmusik hab ich seit meiner Kindheit gehört. 2004 habe ich dann angefangen mit dem Texte 
schreiben, aber das nur um mir den Stress von der Seele zu schreiben. Die Texte aufgenommen oder 
anderweitig verarbeitet hab ich sie nie. Ende 2008 als ich schon rund ein Jahr in Ostfriesland wohnte, 
lernte ich dann D-K-S kennen. Er ermutigte mich meine Texte doch mal mit einem Beat zu verpacken 
und so entstanden die ersten Songs. 2010 hab ich dann mit Headset und altem PC das Rap von der 
Seele Mixtape aufgenommen. Mittlerweile ist das Headset durch ein USB-Mic ersetzt worden und so 
entstand nun 2011 meine EP Undercovermusik.

HipHopMusic: Deine EP „Undercovermusik“ ist ab 10.10.2011 als Gratis Download auf deiner  
Homepage erhältlich. Erzähl uns etwas zu der EP.

KaroL: Wie schon erwähnt die Songs wurden mit USB-Mic aufgenommen und mit altem PC 
abgemischt. Es ist sicherlich nicht vergleichbar mit Studio-Qualität, aber man hört raus das in den 
Songs Herz und Seele steckt und bei dem ein oder anderen auch Gefallen weckt. Insgesamt sind 9 
Tracks und 3 Bonustracks auf der EP. Alle Beats die ich benutzt habe sind Freebeats von Produzenten 
wie Twist89 oder CreepaBeats. Als Gäste sind auf der EP Zwille, Rabbit und The Grave zu hören. Am 
besten ladet man sich die EP auf meiner Homepage www.k2thel.de.vu gratis herunter und macht sich 
seine eigene Meinung darüber. 

HipHopMusic: Uns ist auch zu Ohren gekommen, dass du an einem Filmprojekt teilgenommen hast?  
Was hat es damit auf sich?

KaroL: Dieses Filmprojekt produziert einen Film mit Jugendlichen aus Emden (Ostfriesland) die 
Drehbuch, Regie, etc. selber organisieren und mit einem professionellen Team zusammen arbeiten. 
Der Titel des Films lautet „Geld oder Leben“. Ich spiele mich als Künstler selbst in dem Film. Man 
wird von mir einen Liveauftritt mit dem Song „Ich mach mein Ding allein“ sehen und in mindestens 
zwei weitere Szenen werde ich zu sehen sein. Wann genau das ganze veröffentlicht wird und wie man 
daran kommt kann ich momentan leider noch nicht sagen, aber neuste Infos von mir dazu findet man 
immer auf meiner Homepage oder auf Facebook, Twitter, etc.

HipHopMusic: Was kann man in der Zukunft noch von dir erwarten?

http://www.k2thel.de.vu/
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KaroL: Dieses Jahr vielleicht noch eine weitere EP, zu der ich aber noch keine Info´s geben darf. 
Wenn diese dieses Jahr nicht mehr erscheint dann auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres. Ansonsten 
nehme ich mir für 2012 vor an meinem ersten Solo-Album zu arbeiten. Dieses soll komplett im Studio 
aufgenommen werden und jeder Song darauf wird eine Geschichte erzählen. Man kann also gespannt 
sein was ich für das nächste Jahr in Planung habe. Da wird etwas Großes kommen.

HipHopMusic: Noch eine letzte Abschlussfrage: Wo siehst du dich in 5 Jahren?

KaroL: In 5 Jahren? So genau kann hab ich mir das noch gar nicht ausgemalt. Dann bin ich 30 und 
hoffe dass ich mir bis dahin etwas Eigenes aufgebaut habe. Was das sein wird das wird man dann in 5 
Jahren sehen. Vieles kann man im Leben ja eh nicht vorhersehen. Man kann nur hart genug dafür 
arbeiten um seine Ziele und Wünsche zu erreichen.

HipHopMusic: Danke für das kurze aber informative Interview. Ein letzter Satz von dir noch an die  
Leser?

KaroL: „Immer schön Undercover bleiben“ :D Ich danke euch für das Interview und hoffe den Lesern 
hat es gefallen ;-) K2theLissus, Zweitausend11

HipHopMusic: KaroL schenkt euch noch ein kleines Exclusive in Form von 16 Bars. Hören könnt ihr  
das ganze auf seiner Reverbnation-Seite www.reverbnation.com/k2thel
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