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

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      15.08.2017 

 

Prinz Pi im Februar zu Gast im Hamburger Docks 
  

Drei Alben in Folge hat Prinz Pi zuletzt an die 
Spitze der Charts gesetzt: „Kompass ohne 
Norden“ hat inzwischen Gold-Status erreicht, 
unter dem Zweitnamen Prinz Porno battlerappte 
er sich mit „pp=mc²“ auf die Eins und ganz relaxt 
und tiefgründig ging es mit „Im Westen nix 
Neues“ ebenfalls ganz nach oben. Im November 
nun soll diese Erfolgsserie mit dem 14. 
Soloalbum „Nichts war umsonst“ fortgesetzt 
werden. Bislang hat der Grandseigneur 
großstädtischer HipHop-Musik zwei Tracks von 
der neuen Platte herausgebracht: Zunächst 
erschien „Für immer und immer“ mit dem „Planet 
der Affen“-Video, und vor ein paar Tagen folgte 
mit „Hellrot“ der absolut coole Sommer-Track um Sonne, Licht und Energie, neue 
Chancen und Lächeln, den der Berliner zusammen mit seinem Kumpel Bosse 
aufgenommen hat. Prinz Pi ist einen weiten Weg gegangen seit den Anfängen bei 
Royal Bunker. Innerhalb der Szene nimmt er eine Ausnahmestellung als Songwriter 
ein und genießt wegen seiner Realness und seiner Geschichte als Battle-Rapper und 
dem einzigartigen Flow seiner Reime einen hervorragenden Ruf. Er ist Street und 
Lyrik zugleich, harte Beats und tiefe Songs. Auch als Live-Künstler hat er sich 
inzwischen durchgesetzt und hat HipHop-Größen wie K.I.Z., Kollegah oder Casper in 
seinem Vorprogramm groß und bekannt werden lassen. Jetzt ist Prinz Pi bereit für 
den nächsten Schritt. „Nichts war umsonst“, nicht die Tage auf dem gutbürgerlichen 
Gymnasium Steglitz, nicht die durchfeierten Nächte in den Untergrund-Clubs des 
Landes, nicht das Auf und Ab im Business, nicht das Private und schon gar nicht das 
Musikalische. Darum ist der Prinz Pi von heute der beste, den es je gab. Am 24. 
Februar 2018 steht er in Hamburg im Docks auf der Bühne.  
  
 
Tickets gibt es ab sofort für 23,00 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: prinzpi.biz, facebook.com/prinzpi23, twitter.com/prinzpi23, 
instagram.com/prinzpi23 und youtube.com/prinzpiofficial. 
 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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