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eRRdeKa am 6. Dezember im Headcrash 

eRRdeKa ist einer der produktivsten und spannendsten Deutschrap-Newcomer der 
letzten Jahre. Nicht einmal ein Jahr nach dem Erscheinen seines Debüts „Paradies“ 
kommt im August mit „Rapunderdog“ der Nachfolger auf den Markt, der gespickt ist 
mit straighten Battleflows, klassischem Boom-Bap Flavour und einem Hauch Neuzeit. 
Die Beats klingen flächig, atmosphärisch, gleichermaßen reduziert wie detailreich mit 
einer ordentlichen Ladung Dreck im Synthesizer. Die Rap-Skills stehen weiter in der 
kompromisslosen Tradition der Westberliner Untergrundrap-Schule, ein Auftreten wie 
der Anführer des Augsburgerischen A$AP-Mobs. So hungrig und fresh klang 
deutscher HipHop lange nicht mehr, wenn eRRdeKa auf Platte oder auf der Bühne 
seine Reime droppt. Die Originalität des Sounds liegt auch daran, dass eRRdeKa 
weit über den HipHop-Tellerrand hinausblickt und seine Inspiration aus allem zieht, 
was zwischen Techno und NuMetal liegt. Das ergibt genau den Klang zwischen 
Aufbruch, Melancholie, Verzweiflung, Wut und Liebe, auf den man lange gewartet 
hat – und den eRRdeKa perfekt und real zu vermitteln versteht. Am 6. Dezember 
stellt sich eRRdeKa auf die Bühne des Hamburger Headcrash und zeigt immer noch 
allen, dass es nicht verkehrt ist, sich über alles Gedanken zu machen und dabei doch 
true zu bleiben. 

Präsentiert wird das Konzert von Splash! Mag und Juice 

Tickets gibt es für 18 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 errdeka.j03media.de/, www.facebook.com/eRRdeKa, 
twitter.com/eRRdeKa, instagram.com/errdeka_eyeslow/, vimeo.com/eyeslowrecords, 
youtube.com/user/EYESLOWRECORDS und 
https://soundcloud.com/eyeslowrecords 

fkpscorpio.com
eventim.de
http://nl5.sitepackage.de/link/164789_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164790_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164791_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164792_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164793_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164794_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
http://nl5.sitepackage.de/link/164795_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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