
„Tag 1“ – GabreaLs Start ins neue Jahr
MARTERIA-WEGBEGLEITER veröffentlicht ein Video zum kommenden Album

Dasneue Jahrwar erstwe-
nige Stunden alt, da ver-

öffentlichte der gestandene
Rostocker Rapper GabreaL
bereits sein erstes Musikvi-
deo. Der Song „Tag 1” ist
eine weitere Auskopplung
des kommenden GabreaL-
Albums „Leinen Los“, das
im Frühjahr über das Label
magnum12erscheinenwird.
Über magnum12 erschien

2005 bereits das Debüt von
GabreaL – die CD „Trash-
talk“, auf der die Rostocker
Entourage wie Marteria,
Marsimoto & Dead Rabbit
vertreten waren. Schon in
den späten 90er-Jahren hat-
tenGabreaL undMarteria in
Rostock-Warnemünde eine
eigene Rapcrew und began-
nen das Rappen im heimi-
schen Kinderzimmer. 2018

standen beide dann wieder
vereint auf der Bühne. Im
ausverkauften Rostocker
Ostseestadion performte
man gemeinsam den Song
„R.O.S.T.O.C.K.“ – und be-
geisterte die Massen. Im
Sommer 2019 gab es für Ga-
breaL, der übrigens Vater
von drei Mädchen ist, ein
Comeback im blau-weißen
„Wohnzimmer“. In der
Halbzeitshow der American
Footballer Rostock Griffins,
die im Ostseestadion spiel-
ten, performte er live einen
Song vom kommenden Al-
bum.
Für den 39-jährigen Ga-

breaL ist „Leinen Los” das
dritte Soloalbum. Es wird
zehn Songs beinhalten, die
der Rostocker Produzent En-
ricoWolfarrangierthat.Aus-

gekoppelt wurden bereits
die Tracks „Tötende Blicke”
und „Leinen Los”. „Tag 1”
ist somit die dritte Single, in
der es um die Beziehung zu
einem alten Freund geht.
Gedreht wurde vor der Ku-
lisse der Warnemünder Ost-
seeküste, wo Gabriel Rath,
so der bürgerlicheNamedes
Rappers, in den 80er- und
90er-Jahren aufwuchs. Pro-
duziert wurde dasVideo von
Tobias Zumak, der das Label
magnum12 leitet, auf dem
auch die ersten Alben von
Marteria und Marsimoto er-
schienen.

Alle Infos zu GabreaL und seinem
kommenden Album gibt es auf seiner
Webseite: www.gabrealness.com und
der Homepage des Labels magnum12
auf http://www.magnum12.de/.
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GabreaL startete mit
„Tag 1“ ins neue Jahr.
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