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PRESSEMITTEILUNG      25.04.2017 

 

Mudi kommt am 7. Oktober ins Headcrash  
 

Lieder über Liebe gibt es viele – aber es ist die Art 
und Weise wie Mudi über das schönste und 
manchmal auch schlimmste Gefühl der Welt 
spricht. Seine Sprache berührt einen ganz tief 
drinnen, seine Wörter sorgen für Gänsehaut. „Für 
meine Musik lasse ich mich eigentlich gar nicht 
von Rap inspirieren“, sagt Mudi. Stattdessen hört 
er viel lieber die Musik des türkisch-kurdischen 
Volkssängers İbrahim Tatlıses und schwärmt von 
seinen gefühlvollen Texten. „Mir sind Technik und 
krasse Reime egal – aber die Art und Weise, wie 
ich meine Songs vortrage und Wörter, die ich 
wähle, lassen die Leute in eine eigene Welt 
eintauchen. Ich nenne dieses Genre Arabesk-Rap.“ Seine kurdisch-libanesischen 
Eltern flohen vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland, aufgewachsen ist er in einem 
der hässlicheren Wohnblocks in Berlin-Schöneberg. Seinen Vater sah er kaum, denn 
der hat ständig gearbeitet. Mudi hat das, was man gemeinhin einen typischen 
Migrationshintergrund nennt. Zur Musik kam er zu den großen Aggro-Berlin-Zeiten, 
stellte aber schnell fest, das Gangsta-Rap so gar nicht das repräsentierte, wovon er 
erzählen wollte. Der Einfluss arabischer Musik nahm zu, die Themen änderten sich: 
Heute stehen im Zentrum seiner Songs seine eigenen Erfahrungen und die derer, die 
um ihn herum sind: seine Familie, Krieg und Leiden, Islam und Koran. Und Liebe. 
Damit hat er riesigen Erfolg in der Community: Im Mai erscheint seine dritte Platte 
„Sabr“ – auf Deutsch „Geduld“ – , und die Releaseparty in Berlin ist schon lange 
ausverkauft. Am 7. Oktober kommt Mudi nach Hamburg und rappt und singt im 
Headcrash. 
 
Tickets gibt es für 17,00 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/Mudi92, instagram.com/mudi_mahmoud 
und youtube.com/user/TvMudi. 
  

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEKONTAKT 
 
FACTORY 92 
Ansprechpartner: Jan Clausen 
clausen@factory92.eu  
Tel.: 040 389 07 38 12 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

