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Wer hat denn gesagt, dass auf einen Longplayer nur typische Album-Tracks kommen
dürfen? Also fernab von Intros, Outros, Interludes und richtigen „Off“-Tracks liegt das doch
im Auge des Betrachters. Ehrlich soll es sein und Bilder im Kopf malen. Das ist Dompe par
excellence gelungen. Anfang Mai veröffentlicht sein neues Album HIPPIE CRACK. Es
kommt auf dem eigenen Label JACKFRUIT RECORDINGS raus.
HIPPIE CRACK – Musik ist unsere Droge, sie macht uns glücklich und hilft uns durch den
manchmal zu grauen Alltag. 12 Tracks mit großen Sucht-Potential. Augen schließen, tanzen
und die Zeit vergessen. Back to the Roots – zurück zur guten alten Housemusik, simpel aber
nicht einfach. Genauer muss man ihn gar nicht definieren, den Style den DOMPE; immer
wieder aufs Neue facettenreich gestaltet und weiterentwickelt. Die Tracks sind, wie üblich bei
DOMPE, sommerlich leichte Vibes und werden von einer Menge Samples getragen und mit
Old School-Sounds garniert.
Alle Tracks des Albums haben eine Geschichte zu erzählen, die man sich perfekt zu Hause,
aber auch im Club anhören kann. Liebevoll und harmonisch steigt der Berliner ein, bevor es
über flächige, chillige Tracks zu den clubtauglichen Sachen übergeht. Alles in allem ist das
komplette Paket sehr atmosphärisch. Wie ein gutes DJ-Set wird auch das Album nur
langsam härter, nimmt an Fahrt auf und hört, wenn es am schönsten ist, auf.
Von vorne bis hinten rund - Fürs Cover hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt und die
Jungs von Brinkmann & Kopetzki sich austoben lassen. Rausgekommen ist ein mega
Artwork. HIPPIE CRACK ist also nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ein echtes
Highlight.

Who said that da new Long player must consist by Intros, Outros and Off-Tracks – that all
lies in the eye of the beholder and depends on his perspective. It must be honest and has to
odd pictures in the heads. DOMPE succeeded that in a perfect way. At the beginning of May,
he will release his latest album named HIPPIE CRACK on his own Label JACKRUIT
RECORDINGS.
HIPPIE CRACK – music is our drug – it makes us happy and gives us the chance to flee
from the gray and ordinary daily routine. These 12 Tracks are highly addictively. Close your
eyes, dance and time can be forgotten. Back to the roots – back to good old house music
tunes, simple but not easy produced. The DOMPE Style has not to be described on more
details; Again, and again full of different facets. These tracks are as always full of summer
vibes und carried by lots of samples with plenty of old-school-sounds.
All tracks from the Album tell a story, can be listen to at home or also in the club. It starts with
love and full of harmony, before it changes the chill mood the clubbing sounds. All in all, the
complete package is very atmospheric. Like a good gig the sounds it goes harder step by
step and at its best it comes to an end.
From the front till the back a project with a high intention – one of DOMPES heart wishes
was a cover designed by BRINKMANN & KOPETZKI. The result is a perfect comic version of
DOMPE and that’s a banger. So, HIPPIE CRACK isn´t only a musically hot shit, but also a
visual highlight.
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