
BIOGRAPHIE

«2008 – Das wird äs guets Jahr» so beginnt das neue Album 
«MIKROSOPHIE» von 3POL. Am 08/08/08 erschienen, ist dies die 
zweite offizielle LP der drei Zürcher, es ist jedoch bereits das 5. 
Projekt, wenn man alle Produktionen mitzählt. Die Band entstand 
offiziell im Juni 2002. Der Name «3POL» bezieht sich auf die drei 
Musiker aus drei verschiedenen Kreisen der Stadt Zürich, wobei 
jeder seine eigene musikalische Vorgeschichte mit sich bringt. 
«Acht» aka Alan Ganguillet schreibt seit 1991 Song-Texte und 
spielte als Sänger und Keyboarder in einer Band, «Keyser» aka 
Don Tuggener spielte Schlagzeug bei «Acid Lactic» und «BML» 
aka Lukas Japp produziert seit 1998 seine eigene elektronische 
Musik. Die gemeinsame Arbeit begann bereits 1997, als Lukas 
Japp und Alan Ganguillet zusammen ihre ersten elektronischen 
Songs produzierten. Diese reichten von Techno bis hin zu experi-
menteller Musik. Später stiess Don Tuggener dazu und der Sound 
entwickelte sich richtung Rap weiter.

In den Jahren 2001 bis 2005 entstanden drei Web-EPs «Grund-
WortSchatz» (2002), «z‘heiss!» (2003) und «Vorgschmack» (2005), 
und die erste LP «3» (2005). Im August 2008 ist nun das zweite 
Album «MIKROSOPHIE» erschienen, welches musikalisch ein 
breiteres Spektrum abdeckt, als die bisherigen Produktionen. Ne-
ben dem Einsatz von Instrumenten, sind darauf auch mehr Ein-
flüsse und Elemente aus der elektronischen Musik zu hören. 

Der Titel «MIKROSOPHIE» steht für die Geschichte, die Philosophie 
von Hip Hop, wobei hier weniger die globale Entstehung von 
Rap im Mittelpunkt steht, sondern mehr der persönliche Bezug 
zur Musik und die eigene Entwicklung in den letzten 15 Jahren. 
Somit kann «MIKROSOPHIE» auch wörtlich verstanden werden als 
«kleine Weisheit», welche sich auf das Alltägliche, das Einfache 
im Leben fokussiert. Thematisch befasst sich das Album mit per-
sönlichen Themen, mit Hip Hop, sowie mit unserer Gesellschaft 
und deren Politik. Die Texte sind mal witzig, mal kritisch, mal ernst, 
mal zynisch. Vom Stil her lassen sich 3POL nicht schubladisieren. 
Die unterschiedlichen Einflüsse und Vorlieben der drei Crewmit-
glieder sind deutlich zu hören, trotzdem entsteht ein persönlicher 
und eigenständiger Sound.

3POL hat kein Label oder Plattenvertrag. Alle Produkte wurden 
von 3POL produziert und vertrieben. Das Album «MIKROSOPHIE» 
ist in einer speziellen 3-Cover-Edition erhältlich.

KONZERT-REFERENZEN

Vorstadt Sounds Festival (ZH), Dynamo (ZH), Werk 21 
(ZH), Kaserne (ZH) , Provitreff (ZH), Werd (ZH), Schreiner-
strassenfest (ZH), Partur (Pfäffikon, SZ), Donkey Monkey 
Wädenswil (ZH), Toro Bar (ZH), Domino (ZH), Zenti Bar (ZG).

RELEASES

MIKROSOPHIE (LP 2008) 
3 (LP 2005)
Vorgschmack (Web EP 2005) 
z‘heiss! (Web EP 2003) 
GrundWortSchatz (Web EP 2002)

(Sämtliche Produkte sind auf www.3POL.net erhältlich. 
«MIKROSOPHIE» ist ebenfalls auf cede.ch und 
hiphopstore.ch erhältlich)

KONTAKT

3POL c/o Alan Ganguillet
Hegibachstrasse 81
8032 Zürich
+41 78 708 08 06 /// mail@3pol.net

www.3pol.net
www.myspace.com/3pol
www.mx3.ch/artist/3pol

achtdesign.ch
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