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PRESSEMITTEILUNG      20.06.2017 

 

Karate Andi im Hamburger Uebel & Gefährlich 
  

Der selbsternannte Hinterhof-Boss kommt 
wieder: Karate Andi macht sich auf den Weg 
und präsentiert die größten Hits seiner beiden 
stilbildenden und hirnverdrehenden Platte 
„Pilsator Platin“ und „Turbo“ live auf der Bühne. 
„Deutschraps Charles Buckowski“, wie die 
Juice ihn mehr oder weniger liebevoll 
bezeichnete verlässt seine Neuköllner 
Lieblingskneipen und bewegt sich (auf dem 
Mofa?) durch die Republik. Karate Andi feiert 
dabei wie üblich sein Hip-Hop Gegenmodell, in 
dem soziale Unverträglichkeit nicht nur 
Gangstertum, Drohgebärde und Multiphobie 
gegen alles zum Ausdruck kommt, sondern 
durch gezielten Einsatz der drei großen B: Bier (günstig), Bart (Oberlippe), Bauch. 
Okay, am Letzteren muss der Wahlberliner noch weiter arbeiten, aber ansonsten 
gehören Exzesse auch weiterhin zum guten Ton. Dabei darf man aber keinesfalls 
vergessen, dass der gebürtige Niedersachse nebenbei einer der versiertesten 
Freestyler und Battle-Rapper ist, der je auf fettesten, MF-Doom-lastigen Beats seine 
Gegner in Grund und Boden gequasselt, verbale Hiebe verteilt und dabei Punchlines 
gedroppt hat wie ein kaputter Wasserhahn. Auch wenn man seine 
alkoholdunstgeschwängerten Reimkaskaden immer cum grano salis bewerten muss, 
wie der schwerstbräsige Eckkneipenphilosoph in seinen lichteren Momenten zu 
sagen pflegt, bleibt bei seinem deutlich flotteren Kumpel Karate Andi kein Auge 
trocken und kein Beef ungebraten. Im Herbst geht es wie erwähnt auf die Tour de 
Trance 2017, die ihn am 17. November an den Tresen im Hamburger Uebel & 
Gefährlich führt. 
  
Tickets gibt es für 21,00 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 und Musik unter facebook.com/KarateAndibreakdance und 
instagram.com/karateandi183. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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