
Seit über 15 Jahren diggt sich Cut Spencer durch die Crates der Plattenläden, Flohmärkte und 
digitalen Plattformen des Internets. Immer auf der Suche nach dem perfekten Sample, dem catchy 
Break oder der Granate für den Dancefloor. Dazwischen steht er wöchentlich an Decks dieses 
Landes. In den letzten Jahren spielte er schon Support an der SP404 für Retrogott, FloFilz und Gold
Roger, gewann den Stones Throw Beat Battle, den Beat Slam und den Remix Contest der Music 
Academy Hamburg (Nico Suave & Sleepwalker). Seine Produktion für Chefket und Samy landete 
zuletzt auf dem Soundtrack der Deutschrap-Doku Wenn der Vorhang fällt. 2016 stand er mit dem 
Orchester des Stadttheaters in Bielefeld auf der Bühne und scratchte bei Oper meets Rap über 
symphonisch angehauchte Beats. 

Eine besondere Liebe hat der Plattenarchivar für deutschsprachigen Funk & Soul entwickelt.
Seine Kohl-Mixtapes sorgten in den vergangen Jahren schon für einige Blogparties und schnitten 
äußerst erfolgreich bei einem Mixtapecontest ab, zu dem die Teams des HHV.mags und der 
BerlinBoomBox-Crew 2013 aufgerufen hatten. 

 Blogrebellen: 
„Näher sind sich Blödsinn und heißer Scheiß länger nicht gekommen“ 

Berlin Boom Box & hhv.mag 
„Cut Spencer mixes funky and obscure vinyl from 1980s West Germany and East Germany … treasures

from a forgotten era, full of groovy tunes and lyrics that will make you smile. This is the most unique entry
of our mixtape contest“ 

2014 arbeitete Cut Spencer für vier Monate als Dozent an der Universität in Sibiu (Rumänien). 
Natürlich wurde die Zeit auch dafür genutzt, durch die örtlichen Plattenläden zu stöbern und mit 
dem Feldrekorder landestypische Sounds einzufangen. Aus dem Material entstand sein erstes Beat-
Tape Rawmania, welches er Ende 2014 auf CD und digital über Bandcamp veröffentlicht hat. 
Auf sein erstes Beat Tape Rawmania folgt Anfang 2018 seine erste Beatscheibe Instrumentals à 
gogo auf Vinyl über Wax Addicts Records. 

LINKS
https://soundcloud.com/cut-spencer
https://www.facebook.com/djcutspencer
https://bandcamp.com/cutspencer
https://www.gigmit.com/cut-spencer

Kontakt
djcutspencer@gmail.com
01578/5292160
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