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PRESSEMITTEILUNG      10.04.2014 

Sage Francis am 3. November im Uebel & Gefährlich 

Sage Francis ist einer der größten Reimer seiner Generation. Der Wortwitz des 
Rappers aus Providence, geschärft durch seine Erfahrung als Spoken-Word-
Künstler, und sein ziemlich einzigartiger Flow haben ihn schon in jungen Jahren zur 
Legende werden lassen. Das und seine eindeutige Haltung, seine politische 
Einstellung, sein Talent, nicht nur zu inspirieren, wie man so blöd sagt, sondern 
wirklich zu beeinflussen. Oder wie Francis selbst es ausdrückt: „It’s more about 
storming the castle than about watching the throne.“ Francis hat sich in seiner 
Karriere allem gewidmet: Er hat renommierte Freestyle-Battles gewonnen, grandiose 
Mixtapes veröffentlicht (zuletzt erschien im Dezember „Sick To Death“), der 
amerikanischen Öffentlichkeit im Oktober 2001 gesagt, wie bigott ihre Haltung und 
die der Medien nach dem 11. September war (was ihm bestimmt nicht viele Freunde 
eingebracht hat), hat mit allen Underground-Kollektiven von Anticon bis 
Rhymesayers zusammengearbeitet und ein paar fantastische Alben gemacht. Er 
stand als erster HipHopper bei einem Punk-Label, nämlich Epitaph, unter Vertrag, 
hat Bad Religion seine Stimme geliehen und veröffentlicht sein kommendes Album 
„Gone Copper“ auf seinem eigenen Label Strange Famous Records. Kurz, Sage 
Francis ist so independent, also im wahren Wortsinn unabhängig wie möglich. Vor 
allem aber ist Sage Francis einer der Künstler des Genres, der wirklich wert auf seine 
großartige Live-Performance legt, der auf der Bühne abgeht wie die Feuerwehr, der 
zu gleichen Teilen Consciousness und Party bietet. Darum, und wegen allem 
anderen, ist der Besuch des Konzerts am 3. November im Hamburger Uebel & 
Gefährlich Pflicht. 

Präsentiert wird die Show von Backspin, rap.de und dem Splash Mag. 

Tickets gibt es für 16 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 sagefrancis.net/, facebook.com/SageFrancis, 
twitter.com/SageFrancis. 
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