KÜNSTLERINFORMATION

DJ TOMEKK

Der europäische Pionier des Hip Hop
Die ungeschlagene Nummer eins im
deutschen
und
internationalen
DJ
Geschäft. DJ Tomekk, beweist uns nun
schon seit 20 Jahren, dass die Liebe und
die Passion zur Musik der einzige Weg ist,
kein One Hit Wonder zu sein, sondern über
Jahrzehnte im Munde der Gesellschaft zu
bleiben. Kein anderer DJ hat es je geschafft
in diesem seelenvergewaltigendem Musik,
bzw. Hip Hop Geschäft so konstant und
bodenständig seinem Lebensmotto treu zu
bleiben, das er schon im Jahr 2000
besungen hat: "Ich lebe für Hip Hop!" DJ
Tomekk der stetig seinen eigenen Weg
geht um "gute Mukke" zu machen, Freiheit
und Liebe zu verbreiten, die Familie nicht
medienwirksam gründet und die Kultur
fördert worauf er besonderen Wert legt
soll wenn es nach der Konkurrenz geht am
besten "Die Welle" gehörig zu spüren
bekommen.
Da scheuen die "Konkurrenten" keine
Kosten und Mühen, investieren in
Disskampagnen, kaufen Fake Followers auf
Ebay und tun wie so manche der "Berater"
der Branche "Dinge" die demnächst in
seinem Buch zu lesen sein werden.
Mehrere Top- Ten- Platzierungen und TopTen- Produktionen und über 2,8 Millionen
verkaufte
Tonträger.
Zahlreiche
internationale
und
nationale
Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Dr
Dre, Missy Elliott, Mario Winans, Snoop
Dogg, Lil Kim, Curse, Sandra Nasic (Guano
Apes), B-Tight oder Sabrina Setlur.
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So entstanden Klassiker wie "Ich lebe für Hip
Hop", "1,2,3 Rhymes Galore", "Kimnotyze",
"Dankbar", "Beat Of Life" und Remixe wie für
"Hot Boys" von Missy Elliott oder "Oops Up"
von Snap. Bis heute hat der Künstler vier Alben
und eine Best-Of-Compilation veröffentlicht.
Nun gründete er sein eigenes Plattenlabel
"BoogieDownBerlin" und startet wieder voll
durch.
"DJ
Tomekk
presents:
BoogieDownExclusive" - bildet den Auftakt zu
seiner neuen Reihe unter der er uns neben
eigenen bisher unveröffentlichten Titeln die
besten Newcomer in unserem Universum
präsentieren wird. Die Ergebnisse seiner
nationalen und internationalen Arbeit der
letzten Jahre.

Videos:
https://youtu.be/lOv947I9yc0
https://youtu.be/D2XdtweKzHY
https://youtu.be/kI6dGJt-fNg

https://youtu.be/SecYu-V6OZ0
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