
Kanone – hysterischer Elektro/HipHop/Punk 
 
„Wenn Kanone großmäulig den Gangsta HipHop aufs Korn nimmt, dann geht der Spaß 
erst los.“ (Radio Fritz, 20.05.08.) 
 

Die Kanone hat das längste Rohr. Glaubt sie 
jedenfalls. Und nimmt sich deshalb einiges 
heraus: Von ihrer sicheren Homebase aus, die 
irgendwo zwischen Berliner Elektro und 
Hamburger HipHop liegt, dringt die Kanone 
blitzschnell in fremde Gebiete ein, um ihre 
musikalische Beute anschließend prahlerisch 
zur Schau zu stellen. Textlich nimmt die 
Kanone kein Blatt vor den Mund: wild und 
blind ballert sie um sich und wirft dabei 
regelmäßig die Liedstruktur über den Haufen. 

 
Die Kanone bewohnt ihr eigenes animiertes Universum, in der sie mit ihren Freunden 
Granate und Korean Guy unzählige Abenteuer besteht. Und wer wissen will, was genau 
der Mullah Omar gerade macht, findet das schnell im Video zu „Immer mehr“ heraus. 
 
Am Abzug der Kanone stehen Schwarze Olive, der die elektronisch verstümmelten Beats 
zusammenschustert und Herr Schaft, der sich an seiner leicht paranoiden 
Weltanschauung entlangphantasiert. Ergänzt wird die Combo durch Die Brücke am 
Schlagzeug und Dr. Nu, der für die Visuals verantwortlich zeichnet. 
 
Näheres zu den Leuten: 
 
Schwarze Olive: ist eigentlich eine hellbraune Kalamata-Olive, die saftige bis süffige 
Beats produziert. Tat dies erfolgreich für die multilingualen Sprachakrobaten "Trikolo" 
und den Reggae-Herzensbrecher "Daveman". Ist nach Jahren von "Love" und "One 
World" plötzlich musikalisch auf Krawall gebürstet. 
 
Herr Schaft: war ursprünglich Easy Listening Aufleger in der Abteilung DDR-Beat. 
Verlegte sich später auf britischen und deutschen Postpunk. Seine Ohren fürchten sich 
vor Reggae, Schwanzrock und miesen GangstaRappern. Macht hauptberuflich in 
Literatur. 
 
Die Brücke: wäre wegen des Images unheimlich gerne Mathematiker geworden. Fristet 
jetzt jedoch sein Dasein als menschliche Schlagzeugmaschine. Er hat gespielt mit 
"Hearttripcooperation", "Frauenlob", "Fanfara Kalaschnikow" u.a. 
 
Dr. Nu: ist als visuelles Multitalent überall dort zu Hause, wo es um krasse Optik geht. 
Verdiente sich als Filmemacher und Kameramann erste Meriten. Ist darüber hinaus ein 
vielbeschäftigter Cartoonist, Fotograf und Weltenbummler. Arbeitet an der Bild-Werdung 
des Kanone Universums. 
 
Discografie: 
 
"Immer mehr" (EP, VÖ April 2008, Split!Stereo) 
 
Die Kanone im Internet: 
 
www.kanonemusik.de 
www.myspace.com/kanonemusik 


