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PRESSEMITTEILUNG      19.05.2017 

 

DCVDNS kommt am 4. Oktober in den Mojo Club   
  

Mit rotem Pullunder und schwarzem Kassengestell 
schlich sich DCVDNS 2012 in die deutsche 
Rapszene und stieß Kollegen, Fans und 
Journalisten gleichermaßen mit seinem 
vermeintlich humoristischen Hip-Hop-Ansatz vor 
den Kopf. Schon allein deshalb, weil DCVDNS 
einfach mal gar nichts heißt, schon gar nicht Der 
Coole Von Der Neuen Schule. Ein Jahr später 
belegte er dann bei Stefan Raabs Bundesvision 
Song Contest mit seinem Song „Eigentlich wollte 
Nate Dogg die Hook singen“ aus seinem im selben 
Jahr erschienenen Album „D.W.I.S“ (Der Wolf im 
Schafspelz) den fünften Platz und ging mit dem 
King of Rap aka Kool Savas sowie dem King of Raop aka Cro auf Tour. Der 
musikalische Meta-Mummenschatz – seine hässliche Brille bezeichnet er als seine 
Maske, weil ein Hip-Hopper heutzutage so etwas einfach braucht, um im Alltag nicht 
erkannt zu werden – ließ die Hip-Hop-Polizei allerorts die Wände hochgehen. Was 
soll das? Meint der Typ das ernst? Will der uns verarschen? Ist das Ironie? DCVDNS 
ließ sich von dieser Echthalter-Entrüstung nicht beeindrucken, machte weiter unbeirrt 
sein Ding und ist vier Jahre später zurück. Ohne Maske oder doppelten Boden. Dafür 
mit umso mehr Freiheit und seinem – wenn man so will – ersten richtigen Album: 
„Der erste tighte Wei$$e“. Schon der Titel ist eine Verbeugung vor Taktlo$$, dem 
einzig wahren Enfant Terrible der deutschen Rap-Szene, der sich vor gut 20 Jahren 
als Teil seiner „BRP“-Tapereihe selbst als „Der letzte tighte Nigga“ bezeichnete und 
zu dessen erblasster Entsprechung sich DCVDNS nun aufschwingt: „Wer denkt, die 
Erde sei eine Scheibe und macht bergeweise Scheine? / Es ist I-C-H – der erste 
tighte Wei$$e!“ DCVDNS’ Flow ist cooler und schneller geworden denn je, seine 
Lyrics immer noch so fresh und verstörend unsinnig wie eh und je, und am 4. 
Oktober lässt er den Hamburger Mojo Club beben. 
 
Tickets gibt es exklusiv über eventim.de. 
 
Ab Montag, 22. Mai, 12 Uhr gibt es die Tickets für die Show für 21,00 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 facebook.com/DCVDN5, twitter.com/dcvdns, 
instagram.com/dcvdnsofficial, youtube.com/dcvdns und soundcloud.com/dcvdns. 
 

eventim.de
fkpscorpio.com
eventim.de
https://www.facebook.com/DCVDN5
http://twitter.com/dcvdns
https://www.instagram.com/dcvdnsofficial/
http://www.youtube.com/dcvdns
http://soundcloud.com/dcvdns


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

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