
Spooman und Shape sind eine feste Grösse in der Mundart Raplandschaft. Obwohl heutzutage 
Leute wie Bligg oder Stress der grossen Masse eher bekannt sind, bleiben sie jedem der sich in 
den letzten Jahren mit Schweizer HipHop beschäftigt hat ein Begriff. Als Mitglied des legendären 
„Wrecked Mob“ und der „AOH Family“ oder mit ihrer EP „Vollkontakt HipHop“ schrieben sie 
Ende der 90er Jahre Mundart Rap Geschichte. 

Die Zwei bezeichnen diese Zeit, welche als die goldene Äera des Schweizerdeutschen Rap gilt. 
Einerseits hatten sie damals den Deal mit Sony Music (Wrecked Mob), andererseits waren Spoo 
und Shape zwei MCs von Kopf bis Fuss, wohnhaft in ihrem Exil Lädelistrasse Luzern, in einer 
Art HipHop-WG mit Vorproduktionen und Freestyle Sessions in der Stube, oft auch eine Art 
Armenküche und Notschlafstelle für unzählige HipHop Aktivisten aus der Schweiz und 
Deutschland. Man pflegte Kontakte mit allen Städten der Schweiz und unterhielt somit ein 
Netzwerk von Jungen Musikschaffenden die sich einem neuen, jungen Musikstil verschrieben 
haben. 

Aus den Vollblut-Rappern sind mittlerweile Familienväter geworden, die einer 100%-Arbeit 
nachgehen und sich von ganzem Herzen Ihrer Familie widmen. Ein Teil ihres Herzens gehört 
aber nach wie vor der HipHop Kultur, also lassen sie es sich nicht nehmen immer wieder als 
Rapper in Erscheinung zu treten. Sie veröffentlichten 2004 zusammen mit Dj Defcut aus Basel 
die LP „Veni Vidi Vici“. Daraufhin widmeten sie sich erneut Soloaktivitäten. Spooman droppte 
„Absolut“, Shape gab 2007 sein langersehntes Debut „Eine vo viele“ bis Spooman letztes Jahr 
mit „Irie Eye“ ein gelungenes Comeback gab. Wobei dies nicht unbedingt als Comeback zu 
bezeichnen ist, da Spoo immer aktiv an mehreren Projekten beteiligt war.  

Für das neue Projekt arbeiteten sie mit TZA aka Tibner 97ner, Produzent und Rapper der Zürisläng 
Truppe „Gleiszwei“. Im Frühling 2009 versorgte er die zwei Rapper mit ca. 50 Beats aus seinem 
riesigen Fundus. Die Vision eines neuen Dynamic Duo Albums nahm langsam Formen an, die 
ersten Texte wurden geschrieben, die ersten Aufnahmen wurden gemacht. Schnell war klar wie 
das neue Album klingen soll. Musikalisch und menschlich auf einer Wellenlänge, fokussiert und 
konsequent, arbeiteten sie an ihrem Werk. So war es möglich noch vor Jahresende alle Tracks 
im Kasten zu haben und den Release auf Frühling 2010 anzusetzen. 

Heute blicken Spooman und Shape auf ein Stück Geschichte zurück, welcher sie beide ihren 
unverzichtbaren Beitrag beisteuerten. Die Zeiten haben sich geändert und Hip Hop ist auch in 
der Schweiz richtig gross geworden. Im Zeitalter von Youtube und iPhone gibt es unzählige 
neue Talente die auf den Markt drängen und selbiges unter Beweis stellen wollen, Dynamic Duo 
hat seinen berechtigten Platz im Musikgeschehen gefunden und bleibt was es ist und war, eine 
der wohl sympathischsten und frischesten Rapcombos seit dem Tag 1. Bester Beweis dafür ist 
die Aufnahme des Tracks „Vollkontakt“ in die neue Musik-Jahresserie von DRS3 über die 200 
grössten Schweizersongs und natürlich ihr brandneues Album "Championsound“.

Dynamic Duo "Championsound" erscheint am 12. März 2010 über Gleismusic
- Official Website: http://www.championsound.ch
- Promotion: Gleismusic / tibner@gleismusic.ch
- Booking: Noah Management / noahmanagement@gmx.ch

Biografie Dynamic Duo

Website: www.gleismusic.ch / Artist: Dynamic Duo / Biografie PDF / Stand 25. März 2010


