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Schon 1997 entdeckten der Ohl-
stedter Litty und sein Freund 
Moon, alias Sebastian Schieren-
berg und Florian Schramm, den 
Spaß am Texten und Songs kom-
ponieren. Aus einem Zeitvertreib 
neben dem Schulstress entwickelte 
sich schnell ein wirkliches Ziel: ein 
eigenes Rap-Album. Durch Bito, 
alias Tobias Hübner, zum Trio 
„Tripple Sec“  geworden, ließen die 
23-Jährigen 2004 ihr erstes Album 
„Ziele“ pressen. „Für dieses Album 
haben wir wirklich nächtelang ge-
arbeitet und Geld gespart“, erinnert 

Alstertaler Hip-Hop-Trio auf Erfolgskurs

Harter Weg zum

Deutschland sucht den Superstar, Star Search, Popstars: 
Diese und andere Fernsehshows bringen die Nachwuchs-
sänger von morgen ins Rennen. Wie hart es ist, ohne 
Fernsehpromotion, Gesangstrainer und Musikproduzen-
ten im Musikbusiness Fuß zu fassen, weiß der Ohlstedter 
Nachwuchs-Hip-Hopper Sebastian „Litty“ Schierenberg. 

Erfolg
sich Litty. Die CDs wurden schon 
bald zum Insider-Tipp. Auch der 
erste Auftritt in einer Duvenstedter 
Bar brachte positive Resonanz und 
die Fangruppe wurde größer. Doch 
das Trio ruhte sich nicht auf seinen 
Lorbeeren aus: Erneut investierten 
sie viel Geld und Zeit in den Bau 
eines eigenen Musikstudios. Dort 
wurde auch 2005 ihr zweites Al-
bum „Pausenlos“ produziert. Eben-
so pausenlos zog das Trio von nun 
an auch durch Hamburgs Musiklä-
den. Auf dem Konzert anlässlich 
der Veröffentlichung ihres zweiten 
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 „Tripple Sec“ begeistern das Publikum beim Hafengeburtstag. Foto: Privat

Albums passierte das Unglaubli-
che: „Tripple Sec“ bekam eine 
Visitenkarte von dem Volksdorfer 
Wolfgang Johannßen zugesteckt. 
Dieser arbeitet schon seit über 30 
Jahren im Musikbusiness und hat 
im Management bei bekannten 
Plattenfirmen wie Warner Music 
und Eastwest Records schon mit 
Größen wie Kylie Minogue und 
ACDC gearbeitet. Der 55-Jährige 
kennt die Launen der Musikbran-
che genau: „Ohne professionelle 
Hilfe ist es fast unmöglich, im 
Musikbusiness Fuß zu fassen“, 
weiß Johannßen. „Die Radiosender 
interessieren sich nur für Titel, die 
nachweislich gerne gehört werden. 
Dabei geht es ihnen nicht darum, 
Nachwuchskünstler zu fördern.“ 
Auch Johannßen wollte auf Num-
mer sicher gehen und holte andere 
kompetente Meinungen ein: „Ich 
habe durchweg positive Resonanz  
erhalten“, berichtet Johannßen.  
Bandmitglied Litty glaubt, „dass es 

schwer ist herauszufinden, ob du   
Potential hast. Freunde würden dir 
nie sagen, dass du schlecht singst. 
Deswegen gehen auch so viele ta-
lentlose Leute zu ´DSDS´.“ Der 
Hamburger Radiosender NRJ je-
denfalls ließ sich schon vom Kön-
nen der sympathischen Alstertaler 
überzeugen und gab „Tripple Sec“ 
die Chance, die Massen beim dies-
jährigen Hafengeburtstag auf ihrer 
Bühne zu begeistern. Mit Erfolg: 
Durch ihre originellen Texte und 
live gespielten Musikeinlagen tob-
te die Menge. Die harte Arbeit, die 
Ausdauer und der Wille der drei  
hat sich  bezahlt gemacht: „Tripple 
Sec“ hat den ersten Plattenvertrag 
unterschrieben. Zudem ist Johann-
ßen von nun an ihr offizieller Ma-
nager, der schon jetzt einige Pläne 
im Kopf hat: „Spätestens im Juli 
wird die erste Single ´Lass uns 
tanzen´ erscheinen. Ein richtiger 
Partykracher!“  Litty selbst zeigt 
sich bodenständig: „Ich freue mich 
einfach auf die Zukunft und hoffe, 
dass unsere Fans uns treu bleiben.“ 
Weitere Informationen unter  www. 
tripple-sec.de                               ssch

Die Bandmitglieder auf ihrem 
Album-Cover: Bito, Litty (v.l.) 
und Moon (vorn). Foto: Tripple Sec


