
HIP HOP KONGRESS 2008
MITTWOCH - 21. MAI 2008

UNIVERSITÄT BIELEFELD

OPEN AIR STAGE

Weitere Informationen: www.hiphop.asta-bielefeld.de | www.myspace.com/hiphopkongress

11 - 14 Uhr vor dem Haupteingang
Eintritt Frei

V.i.S.d.P.: AStA Universität Bielefeld | Email: kultur@asta-bielefeld.de | Mobil: 0176 / 231 88 473 (Timo Bödeker)

Erstmalig werden sich Bands aus der Region OWL auf einer Open Air Bühne vor dem Haupteingang präsentieren 
können! Eine perfekte Ergänzung zur Graffiti Session und eine optimale Plattform für die MusikerInnen! Ab 14 
Uhr sorgen DJs weiter für frischen Sound!

RAP:
DIE HOTBOCKZ CREW (BIELEFELD)
MAXAT (PADERBORN) 
SOULONE, ALCOIDA & META (BI)
SCIENCE FICTION PROJEKT (PADERBORN) 
STATEMENT CREW (BI)
ÜBERNAME (BI)

DJ:
DJ A-MIN (BI)
DJ CUT SPENCER (PB)
DJ FELLBAUM (BI)
DJ VINYLHOLIK (BI)
BEATBOX:
FABI (BI)

HOSTED BY: SMARAKT & TOKIN ONE (INDEPENDENZIA)



11 - 14 Uhr:
Live Programm der Bands

um 14 Uhr:
 beginnt die Vorstellung der Must Bi Told DVD!

Ab diesem Zeitpunkt legen die DJs weiter für die Graffiti session auf!

ABLAUF

BANDS
Die Hotbockz Crew (u. a. mit A.K., Sima, Nasty, DBLuDee, LStar, Fill-o-sof)

„Die Hotbockz Crew“, eine Gemeinschaft von 13 Künstlern, die seit der 
Gründung des HOTBOCKZ Tonstudios im Jahre 2003 musikalisch auf 
verschiedenste Art kooperieren.

Seitdem „DBLuDee“ (Brandenburg) in Bielefeld lebt, produziert er 
gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin „Agnieszka“ (Bielefeld) Musik. 
Die Sängerin „Manuela“ (Brandenburg) unterstützte „DBLuDee“ mit 
ihrem Gesang seit der Ersten Stunde bis in hin die Gegenwart, sowie auf 
dessen Album „Deutschland“ (Release Nov.07). Kurz nach seiner Ankunft 
lernte er den Bielefelder „DJ Mic-L-Cutlega“ kennen und es fanden erste 
Sessions und kleinere Gigs gemeinsam statt. 2005 trafen „DBLuDee“ und 
„L*Star“ (Buende) aufeinander, doch bevor nennenswerte Produktionen 
entstanden kooperierte sie bei Live Gigs u.a. mit  „Fill-o-sof“ (Herford) 
und „Shorty“ (Herford). 2006 wurden wir durch „Nasty“ (Minden) 
verstärkt, der neben der „Hotbockz Crew“ mit der Schweizer Crew 
„RapPack“ zusammenarbeitet. 2007 lernten sich über die „Schoolparty 
Projektreihe“ „DBLuDee“ und „A.K.“ kennen. Im Moment steht die 
Veröffentlichung von  „A.K.“´s Debütalbum „Sound für die Hood“ an. Den 
letzten Neuzugang verzeichnet „Die Hotbockz Crew“ im Januar 2008 mit 
dem Polnisch-rappendem Künstler „SIMA“, der nach diversen Collabos 
ebenfalls aktuell an seinem Debütalbum arbeitet.

Des Weiteren wird „Die Hotbockz Crew“ supportet durch „Flow vom Kornboden“ (Produzent und Mixer), „Brik“ 
(Produzent), „Julia“ (Organisation), „Adrian“ (Homepage) und „Hectic“ (Produzent und Mixer).

www.hotbockz.de

Maxat (Paderborn)
Maxat ist Russlanddeutscher. 1993 ist er wie viele, Tausende anderer 
mit seiner Familie nach Deutschland im Alter von 13 Jahren gekommen. 
Markante, raue Stimme. Inhalte und Erfahrungen einer ausländischer 
Identität. Manche Landsleute sagen, er würde auf Russisch rappen aber 
in deutscher Sprache. Wie auch immer. Da muss man selber hinhören 
und sich ein Bild machen. Er rappt seit ca 2002, ist ungesignt und wohnt 
zur zeit in Paderborn

Upcomming releases:
- „KINDEKAKKE“ - Free Mixtape. 23.06.2008 auf maxat.de
- Debüt Album. Releasedatum, Albumname und Medium noch nicht 
bekannt.www.maxat.de



Statement Crew (Bielefeld)
Die Statement Crew aus Bielefeld existiert seit gut 
zwei Jahren und sind zum zweiten mal beim HipHop 
Kongress dabei. Kein Grund zur langeweile, denn 
die Jungs um Simon Says, Introvers & FiveL  
haben in den letzten 12 Monaten ordentlich für 
Furore gesorgt. Für eine energiegeladen Live 
Show sorgen FiveL der die Instrumentals  baut 
und Introvers, sowie Simon Says am Mikrofon. In 
Zeiten von polarisierendem Gangster-Rap in den 
Charts schlagen sie die Brücke zwischen der Power 
von representer- Tracks und dem Intellekt des so 
genannten Studenten-Rap.

www.myspace.com/statementcrew

Das sind Geschichten die das Leben erzählt – dramatische 
– melancholische – selbstironische Gedankengänge, Story´s mit 
Wahrheit - Conscious Rap - Backpacking Hip Hop. Science Fiction 
Project : Soulist aus Paderborn am Mikrofon , Cut Spencer aus Bielefeld 
an den Plattenspielern und JorinBeats aus Oldenburg mit den Kopfnicker 
Instrumentals.

Man könnte über diese Crew erzählen was man will und davon ausgehen 
das der Leser auch glaubt was hier steht. Um aber wirklich zu fühlen, 
was diese 3 Jungs verbindet und warum sie Hip Hop als Sprachrohr 
benutzen um ihre Meinung in die Welt zu schreien, neben unzähligen 
Artist, denen man lieber den Mund verbieten sollte, sollte man ihrem 
Sound lauschen, die Musik fühlen …… drüber lesen und reden könnt 
ihr danach.

Science Fiction Projekt (Bielefeld / Paderborn)

www.myspace.com/sciencefictionproject

SoulOne, Alcoida & Meta (Bielefeld)
www.myspace.com/soulone82

www.myspace.com/uebername 
Übername (Bielefeld)

Übername sind Fabe, Pru, Blickfunk und DJ Fellbaum. Nach Ihrer 
gerade erschienen Download EP wird bald auch das Album der Jungs 
folgen!



BEATBOX

i`m a bielefeld/germany based beatbox artist. i get influences from all types 
of music but basicly i turn my attention to hip-hop, funk, soul, reggae and 
drum n bass. whatever - music for me has to be funky and transport feelings.
being inspired by my elder brothers as a kid i fell in love with clean 
crispy beats and rap-music. while experimenting with graffiti writing, 
rapping and djing as a youngster i‘ve started to make beats using my 
voice. getting more and more positive feedback from my surroundings 
i focused on beatboxing. from this point on i used the mic more often 
to provide beats for others than to rap in local freestyle sessions.

for now i jammed, gigged or worked with artists like sary, 
sourice, mark boombastik, splifftail, dj fellbaum, pakeebo, 
battledrones, dj honda and mista sinista to name a few...
i was/am involved in projects like crashkids, affenstall and looopland. my 
tools besides mouth and mic are ableton and a boss rc-50 loopstation.

www.myspace.com/fabisbox 

Fabi (Bielefeld)

Dj Vinylholik mutierte 1999, nach einem Konzert der Fantastischen Vier, zu einem Hip 
Hopper. Er probierte Jahre lang an Plattenspielern aus, mal mehr mal weniger aktiv, war 
im Mai 2004 Mitbegründer des Open Mind Hip Hop Radios (Bürgerfunk Radio Herford), 
dass immer noch jeden 2. Montag im Monat, ab 21 Uhr die lokale Hip Hop- Szene in und 
um Bielefeld und Herford vorstellt. Zudem ist er seit Juli 2006 Support-Dj für Independen-
zia aus Bielefeld. Außerdem richtete Vinylholik mit Madcap und Syck die Open Mind Hip 
Hop Jams im Falkendom aus.

DJ Vinylholik (Bielefeld)    www.myspace.com/vinylholik

DJS
DJ A-Min (Bielefeld)
www.myspace.com/aminnbc DJ Cut Spencer (Paderborn)   

www.myspace.com/cutspencer

DJ Fellbaum (Bielefeld)
www.myspace.com/fellbaum


