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PRESSEMITTEILUNG      08.12.2015 

 

Retrogott & Hulk Hodn am 9. April im Mojo Club 

„Retrogott am Mic, Hulk Hodn am Set“. Der 
klassische HipHop-Aufbau also: ein Rapper, 
ein DJ, ein Mikrofon, ein Mischpult, zwei 
Plattenspieler. Mehr braucht es nicht. Trotz der 
Umbenennung vor einiger Zeit (Huss & Hodn, 
erinnert sich noch jemand?) sind sich die 
beiden Herren aus Köln Süd treu geblieben. 
Das Duo ist derart klassisch, dass selbst die 
Beats, die Samples, die Cuts aus den frühen 
und selbstredend viel besseren Zeiten des 

Genres zu stammen scheinen. Dazu noch eine gehörige Portion Jazz in den Loops 
und ein grooviger Sound, schon ist der Klangraum von Retrogott & Hulk Hodn voll 
erschlossen. Da wird nicht lange an den Tracks gebastelt, sondern eine gute Idee 
sofort umgesetzt. Als Mitglieder der Crews rund um das Label Entourage Business 
sind die beiden selbstverständlich nicht als reines Duo am Start, sondern mischen 
immer auch bei anderen Künstler mit. Über sich selbst wollen die beiden eh nicht 
reden. Nebenbei das Ding machen, hier mal auflegen, da mal an den Tracks basteln, 
hier mal eine Kollabo beisteuern, da mal ganz bescheiden die Tänzer auf die Beine 
reißen. Das ist das einzige was zählt. Und ebenso nebenbei setzt der Erfolg ein und 
man landet in den Charts. Auch wenn der Vertrieb dann ganz vorsichtig eine 
Nachricht schickt: „Wir wissen, dass ihr das nicht wollt. Aber trotzdem: Ihr habt’s in 
die Charts geschafft. “ Egal, sagen sich Retrogott & Hulk Hodn, das muss ein 
Missverständnis sein. Aber wir machen trotzdem weiter. Nicht einmal eine reguläre 
Tour wollen die beiden organisieren. Lieber Freitag und Samstag irgendwo auf der 
Bühne stehen und dann wieder nach Hause fahren. Im Interview haben sie das 
einmal „das Modell, am Wochenende mal auf Klassenfahrt zu gehen“ genannt. Da ist 
es ja völlig klar, dass die beiden abgeklärten Meister an einem Sonnabend im 
Hamburger Mojo Club ihre coolen Tracks mit den entspannt ironischen Lyrics 
abliefern, genauer gesagt am 9. April. 
  
Tickets gibt es für 19 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 www.facebook.com/Retrogott-Hulk-Hodn und entbs.de/. 

 

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