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PRESSEMITTEILUNG      04.09.2015 

 

WSP präsentiert Döll, Mädness, Waldo The Funk, Schote, Enaka 
und Nugat am 20. November im Mojo Club 

Zum ersten Mal aus der Taufe gehoben wurde 
das Format "WSP präsentiert" auf der Berlin 
Music Week 2014. Nach einem Gastspiel in 
Stuttgart bei den letzten HipHop Open kommt 
WSP nun mit einer illustren Runde an MCs und 
Beatmakern nach Hamburg um im hohen 
Norden einen Abend lang einen Querschnitt 
des Label/Booking Repertoires zu zelebrieren. 

Auch in Hamburg werden wieder neben 
Rapparts einige Beatsets zum Besten gegeben, so wie es der Name WSP seit Jahr 
und Tag verspricht. In Hamburg dabei: 

Döll & Mädness: 

Das Brüderpaar aus Darmstadt ist zur Zeit quer durch Deutschland unterwegs, um 
ihre beiden letzten Releases "Weit Entfernt" und "Maggo" mit dem Publikum zu feiern 
und ihre energiegeladene Show abzureißen. Döll übernimmt dabei den Part des 
Newcomers, der mit "Weit Entfernt" nicht nur Kritiker- und Publikumsliebling wurde, 
sondern im vorbei gehen auch noch Props von Savas persönlich einsammelte. 
Mädness hingegen konnte mit "Maggo" ein kleines Comeback feiern, welches durch 
das Video zu Titeltrack direkt auch noch in Bestenlisten gewählt wurde und einen 
Hype generiert hat. Zusammen ergänzen die Beiden sich auf der Bühne 
hervorragend und werden das auch in Hamburg ein weiteres Mal beweisen. 

Waldo The Funk: 

Waldo The Funk ist die nächste Generation der WSP-Clique. Und bevor sich einer an 
Retro-Boom Rap und an Schoolzugehörigkeitsverweisen die Zunge bricht – das ist 
es nicht. Waldo packt entkrampften Rap-Rap auf wohlsortierte Loops von unter 
anderem Dexter, Suff Daddy oder den Dramadigs. Raw, dope, und mit dem 
Scopeman “Keine Effekte”-Gütestempel. 
Das letzte offizielle Release mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, arbeitet 
Waldo The Funk seit einiger Zeit an neuem Material für 2015. Producer wurden 
besucht, Lines geschrieben, an Beats gewerkelt und ein moderner Style für Hip-Hop 
2015 aus dem Hause WSP in die Wege geleitet. Seid gespannt auf neues Material 
vom Herr Funk, denn es wird zuerst live gespielt. 

Schote: 
Schote, einigen sicherlich bekannt aus dem MOT-Finale 2014, ist mehr als nur ein 
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weiterer Battleturnier Rapper der jetzt versucht mit neuen Releases sich zu 
positionieren. Bereits 2013 ist Schote mit seiner "POV"-EP aufgefallen und hat 
Kritiker mit seiner eigenen Art überzeugt und Zuschauern bei vielen Konzerten 
bewiesen, dass er auch auf der Bühne eine energiegeladene Show abliefert. Erste 
neue Töne von kommenden Releases durften bereits die Zuschauer auf dem splash! 
2015 hören, nun wird Hamburg besucht und es wird neue Tunes auf die Ohren 
geben. 

Enaka & Nugat Beatsets: 

Beats, Beats, Beats... In den letzten paar Jahren hat das Producergame in 
Deutschland ordentlich Aufwind und die Qualität lässt dabei nicht auf sich warten. 
Das WSP Umfeld mit Dexter oder den Betty Ford Boys hat hier immer schon einen 
guten Riecher bewiesen wenn es um Beats für den geneigten Hörer geht. Nun 
wurden mit Enaka und Nugat gleich zwei neue, junge Producer in das Camp 
aufgenommen die nicht nur auf eigenen Releases und als Beatlieferanten für einige 
Rapper bereits ihr Können unter Beweis gestellt haben, sondern auch live ordentlich 
Druck in die Menge geben können. 

Fazit: Beats werden gepumpt, Raps werden gespittet, am 20. November im Mojo 
Club. 

Weitere Infos unter 
facebook.com/doelloffiziell; facebook.com/maednessrap; facebook.com/waldothefunk
;facebook.com/enakamachtbeats. 

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. 

 

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