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KEX KUHL 2016

Talentiert und tätowiert, bärtig und bauchig, Punk und Piercings, humorvoll und HipHop - das ist KEX KUHL, gebürtiger Augsburger mit
türkischen Wurzeln, der seit einiger Zeit aus Stuttgart heraus in sehr sympathischer Art und Weise für Aufsehen in der deutschen Rap-Szene
sorgt. Ein weiterer Künstler, dem man doch eine gewisse Neuerfindung des Rap zuschreiben kann, und eine nähere Befassung mit ihm das
Kennenlernen eines sehr lebensfrohen und liebenswerten Menschen garantiert.
Schonungslos kraftausdrucksstark und ehrlich trifft er mit seinen Texten den Nerv der heutigen, voll im Trend liegenden Szene, wie den der
HipHop-Urgesteine geleichermaßen; elegant und höchst musikalisch vereint er subkulturelle Aspekte mit traditionellen Kunstwerten und
paart sie mit der Sprache und Problematiken des aktuellen Zeitgeists. Vielsilbige durchdachte Reime gehören zum Standardrepertoire;
genauso wie eine, aus metaphorischen Vergleichen entstehende Bildsprache, die jedermann eine schlussfolgernde Erleuchtung beschert
und somit Fans und Kritiker stets aufs Neue herausfordert. KEX KUHL steht zweifellos als neues Synonym für geflowten Wortwitz. PhrasenGedresche existiert bei ihm kaum - es sei denn er hat eben mal Bock, Aggressionen in Worthülsen ventilieren zu lassen.
Spätestens im VBT Battle bewies er, dass er auch beattechnisch von Boom Bap über Trap bis hin zu Rock auch an jeder Bassline den richtigen
Weg findet und lässig daran entlangflowt. Sogar als Sänger einer Crossover-Band hat KEX KUHL schon erfolgreich seinen musikalisch
vielseitigen Horizont unter Beweis stellen können.
Seine, in Songs gerne bestechend propagierte Feierlust, Komik und Rockstar-Attitüden sind gleichzeitig authentisches, wie angewandtes
Entertainment. Denn wenn KUHL und seine Gang die Bühne betreten sei gewiss, dass es ab diesem Zeitpunkt nur noch nach vorne geht, viel
gelacht wird und die Leute nicht anders können, als zur Performance auszurasten. Jene Gabe erkannten bereits zahlreiche Kollegen der RapSzene und so stellte KEX KUHL seine einzigartigen Live-Qualitäten bereits bei zahlreichen Shows, u.a. mit MARTERIA, DCVDNS, KARATE ANDI
oder EKO FRESH, unter Beweis, tourte zur Veröffentlichung seiner 2014 erschienenen „Bartik EP“ gemeinsam mit ROCKSTAH, sowie 2016 mit
ODMGDIA und SCOTCH, und bespielte renommierte HipHop- und Rap-Festivals wie das Out4Fame Festival! Bei jedem Auftritt an den
Plattentellern verantwortlich für Cuts und Drinks: ANDI TABLEZ
Bei einem solch vielfältigen und einprägsamen Charakter, wie diesem, ist man schnell bemüht, Spitznamen, wie „Der bärtige Berserker“,
„Der haarige Halunke“ oder „Alkoholisierter Antihipster“ zu vergeben, doch am Ende gibt es spätestens jetzt einen neuen Namen in der
deutschen Rap-Szene: KEX KUHL
LINKS / INFOS
Facebook:
Twitter:
YouTube:

www.facebook.com/teamkex
www.twitter.com/kexkuhl
www.youtube.com/user/kaehiks

Weitere Infos und aktuelle Termine unter www.coldlife-entertainment.com/artist/kex-kuhl
BOOKING / KONTAKT
Carsten Wolkowski
Telefon: +49 (0) 2043 - 402 55 22
E-Mail: carsten@coldlife-entertainment.com

	
  
	
  
	
  

	
  

