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PRESSEMITTEILUNG      13.02.2015 

 
 

Denyo feat. Symbiz am 8. Mai im Mojo Club 

„Derbe.“ Das sagte man Mitte der 90er in einer kleinen Hamburger Posse von 
HipHop-affinen Musikern, wenn man etwas richtig toll fand. Heute sagen alle in 
Deutschland „Derbe“ wenn sie auf etwas ganz gewaltig flashen. Dank der Beginner, 
die diesen Ausdruck so richtig populär gemacht haben. „Derbe“ heißt die kommende 
Platte von Beginner-Rapper Denyo, die am 24. April erscheint. Und „#Derbe“ – wann 
entstand eigentlich der Begriff Hashtag? – heißt das musikalische Vorspiel, das im 
Moment heftig im Netz kursiert. Denyo ist zurück mit einem neuen Album und seiner 
ganz persönlichen Version von HipHop für das Hier und Jetzt. Das Teil ist inspiriert 
von über zwei Jahrzehnten Rap und den Sounds von Morgen. Denn das Ende vom 
Lied ist bekanntlich nur der Anfang vom nächsten. Wer über Denyo spricht, kommt 
an Geschichte nicht vorbei. Mit den Beginnern definierte er über ein Jahrzehnt 
hinweg den Sound des deutschen HipHop. Trotzdem erfand sich er immer wieder 
neu zuletzt als Singer/Songwriter Dennis Lisk. Nun lässt er Denyo wieder aufleben, 
den MC, der Rap auf Deutsch einst in eine neue (Style-)Liga katapultierte. „Derbe“ 
zeigt den gereiften Familienvater, der sich seit über 20 Jahren im daueraufgeregten 
Paralleluniversum Musikindustrie bewegt und dabei alles erlebt hat, von Platinplatten 
und Stadionshows bis hin zu leisen Momenten der Introspektion. Sie zeigt aber auch 
den nimmermüden Musiknerd, dessen größtes Glück darin besteht, nach 
Soundcloud-Preziosen zu graben, Beats zu basteln und obsessiv an Worten zu 
feilen, bis sie genau das sagen, was sie ihm bedeuten. Die Tracks produzierte er 
gemeinsam mit den Ghetto-Bass-Spezialisten von Symbiz und verfeinerte sie 
schließlich minutiös bis zu ihrer jetzigen Form. Der Albumtitel ist dabei mehr als eine 
Referenz an den Schnack der Stadt, die ihn großgezogen hat. Er ist auch die 
denkbar prägnanteste Punchline über eine fundamentale Wahrheit des Pop: Ein 
derber Song ist ein derber Song ist ein derber Song. Und davon haben Denyo und 
Symbiz das komplette Gepäck voll, wenn sie am 8. Mai im Hamburger Mojo Club 
derbe das Haus rocken. 

Präsentiert wird das Konzert von N-Joy. 
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Tickets gibt es für 20 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter denyo.de, facebook.com/denyo.official, 
instagram.com/denyo.official, youtube.com/denyo und soundcloud.com/denyoofficial. 

 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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