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PRESSEMITTEILUNG      06.10.2016 

 

Galv am 5. November im Kleinen 
Donner 
Galv kommt aus Rottweil und vom Mond. Von 
den drei Monden natürlich, wenn man es genau 
nimmt. Schließlich hat der Rapper und 
selbsternannte Master of the Universe 
zusammen mit dem begnadeten Beatbastler 
Pierre Sonality das Album 
„Of The 3 Moonz“ produziert – die dritte 
Veröffentlichung innerhalb eines Jahrs übrigens 
– und den HipHop aus Deutschland damit ganz 
weit ins All geschossen. „Sky is the limit“? Schon lange nicht mehr. Da treffen 
spacefunkige Beats aus der Kommandozentrale Sonalitys auf schwerelose Styles, 
Wortwitz und eine Extraprise Science Fiction. Anschnallen und abheben, wenn Galv 
seine drei Monde verlässt, um Rap auf der Erde in eine neue Dimension zu beamen. 
Und er tut das einzigartig gut. In einem Genre, in dem alle besonders originell sein, 
eine eigene Kunstfigur erschaffen, den Sound komplett neu erfinden wollen und doch 
nur in bekannte Muster zurückfallen, ist Galv ein echter Sonderfall. Zusammen mit 
dem Klangmeister an seiner Seite geht er weit zurück und weit nach vorne, setzt auf 
den klassischen Dreiklang Beats – Cuts – Rhymes, nimmt sich fluffige Jazz-Samples 
und schafft daraus ein Universum. Das ist cool und neu und alt, das klingt wie 
Kinderzimmer Productions oder Eins Zwo ins Jahr 2016 versetzt. Dazu Zitate galore, 
Anspielungen in Richtung Popkultur, Comic, Oper, Politik oder Geschichte, kluge 
Lyrics und fetter Flow: Bei Galv kommt alles zusammen, was HipHop schon immer 
spannend und aufregend gemacht hat. Wenn der Schwabe auf die Bühne kommt, 
fängt sie sofort an zu glühen, denn bei ihm ist das alte Feuer noch an. Am 5. 
November kommt Galv nach Hamburg in den Kleinen Donner.  

 Mehr Infos und Musik unter facebook.com/galv. 

Tickets für die Shows gibt es für 15,00 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. 

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