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PRESSEMITTEILUNG      28.07.2016 

 
Afrob landet das „Mutterschiff“ im Februar 2017 in Hamburg 
 

Diesen Künstler muss man natürlich nicht 
mehr vorstellen: Wer Kenne von deutschem 
HipHop hat, der hat das selbsternannte 
„Reimmonster“ schon lange auf dem Schirm. 
Und wer sein Oeuvre kennt, der weiß, dass 
Afrob im Gegensatz zu manch anderem im 
Game niemals auf der Stelle tritt. Für sein 
Ende September erwartetes Album 
„Mutterschiff“ hat der Wahl-Hamburger sich 
nicht weniger als diesen Sound als Ziel 

gesetzt: „langsame, harte Musik, die klingt wie ein Borg-Raumschiff aus ›Star Trek‹“. 
Das ist mal ne Ansage – und zwar eine, die er mit dem Vorabtrack „Ich bin dieser“ 
dann auch gleich einlöst. „Ich bin dieser“ ist breitkreuzig, abgehoben, angriffslustig, 
spacig. Oder in seinen Worten: „Ich mache Sound, der nach dem Jahr 2200 klingt. 
Ich bin ohnehin immer ein Stück zu weit voraus, was meine Musik angeht – also 
warum nicht gleich direkt Future-Sound machen?“ Genau. Warum eigentlich nicht? 
Live wird Afrob das „Mutterschiff“ mit den Klängen der Zukunft zum Glück schon 183 
Jahre zuvor auf Kurs bringen: Er und seine Crew starten im Februar 2017 auf Tour 
und drehen erstmal eine Runde durch Deutschland. Am 25. Februar landen sie dann 
als letzten Stopp der Tour im auch nicht ganz unspacigen Mojo Club, bevor sie 
vermutlich ins All abheben, um die Borgs in Grund und Boden zu rappen. 

Präsentiert wird das Konzert von hiphop.de, Juice, Rap.de, 16bars, Frangelico.  

Ab heute gibt es die Tickets exklusiv über eventim.de. 

Ab dem 6. August gibt es die die Tickets für 20,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos unter afrob.com 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

 

 

 

 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18214989/d6378a2d270c-o6jvxa
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19114026/bfe8f6222710-ob194i
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19114027/bfe8f6222710-ob194i
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19114071/bfe8f6222710-ob194i
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
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