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Ab jetzt könnt ihr jeden Monat 50 € für euren AEZ-Shopping-Trip gewinnen! ‚
Beantwortet einfach folgende Frage: 

Wie heißt das Hip-Hop-Trio aus dem Alstertal? 
a) Tripple Sec b) Wu-Tang 
Schickt die richtige Antwort und eure Telefonnummer an m.knierim@alster-net.de. Unter allen 
Einsendungen werden die glücklichen Gewinner von der Redaktion ausgelost und telefonisch 
benachrichtigt. Der Einsendeschluss ist der 25. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Play and win: 

benachrichtigt. Der Einsendeschluss ist der 25. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

50 € abstauben!

YoungAEZ

HIP-HOP 
          aus dem Alstertal
Bito, Litty und Moon, auch bekannt als Tripple Sec, sind drei waschechte Alstertaler, 
die die Deutsche Hip-Hop-Szene aufmischen. Warum Sie keinen Standard-Hip-Hop 
machen und was ihrer Meinung nach „in“ ist, haben sie uns im Interview verraten. 
Außerdem verlost YOUNG AEZ die aktuelle Single „lass uns tanzen“.

Verlosung:
Wir verlosen 5 handsignierte Exem-
plare der aktuellen Single „lass uns 
tanzen“. Wenn ihr eine CD ge-
winnen wollt, schickt uns bis zum 
25.05. eine E-Mail mit dem Stich-
wort „lass uns tanzen“ und eurer 
Adresse  an m.knierim@alster-net.de. 
Unter allen Einsendungen werden die Gewin-
ner von der Redaktion ausgelost und erhalten eine 
CD. Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen. Viel Glück!

Young AEZ: Was gibt es Neues 
bei Tripple  Sec?
Bito: Wir haben unsere Single 
„lass uns tanzen“ rausgebracht, 
die auch in den DJ-Charts war.
Litty: Auf unserer Homepage 
könnt ihr euch jetzt das Musik-
video zu dem Lied Weltreise 
anschauen. Ich fi nde, es ist ein 
eher ungewöhnliches Hip-Hop-
Video, sehr persönlich und sym-
phatisch. Ich habe es komplett 
animiert. 
Bito: Ja, und dann  haben wir erst-
mal eine kleine Pause eingelegt, 
um zu uns zu kommen, Energie 
zu tanken und neue Ideen zu sam-
meln; jetzt versuchen wir das auf 
dem neuen Album umzusetzen.
Young AEZ: Und wie wird das 
neue Album aussehen?
Moon: Wir wollen keinen Stan-
dard-Hip-Hop machen, denn der 
uns bekannte deutsche Hip-Hop 
ist einfach tot. Um etwas Interes-
santeres zu schaffen, versuchen 
wir deutschen Hip-Hop mit Rock 
zu mischen. 
Bito: Ganz genau kann man es 

nicht sagen, vieles fällt uns ganz 
spontan im Studio ein.
Young-AEZ: Und dann geht es 
wahrscheinlich auch wieder 
mit Auftritten los, oder? 
Litty: Genau, wenn das Album fertig 
ist, freuen wir uns wieder  auf jede 
Menge cooler Gigs.
Young-AEZ: Welcher Gig hat 
euch denn am besten gefallen?
Litty: Ich fi nde die Auftritte im Riff 
immer wieder gut, die Leute kom-
men nur unseretwegen, der Laden 
ist voll und es macht uns immer 
wieder Spaß.
Bito: Ich kann´s nicht sagen! Jeder 
Auftritt hat etwas ganz Speziel-
les.
Young AEZ: Was würdet ihr den 
Alstertalern für Modetipps 
geben?
Bito: (lacht) Lange Haare kommen 
in Mode – ich lass meine gerade 
wachsen.
Litty: Ich ziehe ganz gerne Aber-
crombie & Fitch an. Wär mal ́ ne 
Idee fürs AEZ, oder? Ansonsten 
sind die Zeiten der weiten Hosen 
für uns vorbei.

Moon: Zu Jeans ziehen wir auch 
gerne mal Sakkos an. Ich fi nd´s 
echt super, das kann man zu fast 
jeder Gelegenheit tragen. 
Bito: Aber wir bleiben dann 
immerhin so unkorrekt und 
kombinieren Turnschuhe dazu.  
Jeder soll sich aber so anzie-
hen, wie er oder sie sich am 

wohlsten fühlt. Damit liegt man 
immer richtig.
Young AEZ: Und wie sieht´s bei 
den Mädels aus?
Litty: Was gar nicht geht, sind 
junge Mädchen, die sich aufbre-
zeln und fett schminken. Manch-
mal ist weniger einfach mehr!   
    Jasmin Schlegel
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