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PRESSEMITTEILUNG      29.09.2019 

 
Das Trio infernale LGoony, DCVDNS und Tamas zu Besuch in 
Hamburg 
  
Im Juli erschien mit „Mac ’N’ Gees“ ein Kollabo-
Album von DCVDNS und Tamas, das die 
Qualitäten der beiden perfekt vereinigt. 
Ernsthafter Hip-Hop mit unernster Ironie, mit 
Anspielungen, Zitaten, Disses, Flow, Skills, 
dicken Beats, Crossover, Autotune und 
Klargesang und mit starken Features von Haiyti, 
Roberto Kkult und LGoony. Und weil das so 
schön klingt, gehen die beiden gleich zusammen 
mit dem Letztgenannten auf Tour. Der erste 
tighte Wei$$e mit dem roten Pulli (liegt heute 
meist im Schrank) und der Brille, der Horrorcore-
Schocker, der sowohl Metal wie HipHop mit 
beängstigender Gründlichkeit aufräumt, und der 
Abrissmeister mit Angeber-Texten und seine Anti-Haltung werden schon ordentlich 
die Bude wackeln lassen, wen sie alleine, zu zweit, zu dritt auf der Bühne stehen und 
ihre gemischten Tracks ins Publikum spucken. Als LGoony auf der Rap-Landkarte 
auftauchte, war das für die Szene gleichsam irritierend wie erfrischend. Sein 
unverkrampfter, innovativer Autotune-808-Sound verschaffte ihm schnell 
Anerkennung und Aufmerksamkeit weit über die Szene hinweg. Mittlerweile hat 
LGoony unzählige Festivals gespielt, tourte durch ausverkaufte Hallen und 
veröffentlichte weiterhin Mixtapes und EPs. DCVDNS ließ mit seinem musikalischen 
Meta-Mummenschatz die Hip-Hop-Polizei allerorts die Wände hochgehen. Was soll 
das alles, fragt sich der Purist, wer will das, fragt sich der Gangsta. Alle, lautet die 
einfache Antwort, die ein bisschen weiterdenken und gerne ein bisschen Spaß mit 
vielen Beats haben wollen. Und wenn dann noch Tamas kompromisslos in die Mitte 
tritt und wütend die Gesellschaft auseinandernimmt, ist die Party perfekt. Am 5. 
Dezember kommt das Trio infernale nach Hamburg in den Kaiserkeller. 
  
Tickets für das Konzert gibt es ab Dienstag, den 27. August, 12 Uhr für 24 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. 
  

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/


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

 

 

 

Mehr Infos und Musik zu 
 
LGoony: facebook.com/lgoonyflyboy, twitter.com/lgoonyflyboy, 
instagram.com/lgoonyflyboy, youtube.com/user/lgoonyflyboy und 
soundcloud.com/lgoonyflyboy 
  
DCVDNS: facebook.com/DCVDN5, twitter.com/dcvdns, 
instagram.com/dcvdnsofficial, youtube.com/dcvdns und soundcloud.com/dcvdns 
  
Tamas: facebook.com/Tamasofficial 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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