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PRESSEMITTEILUNG      04.03.2015 

 

Money Boy kommt am 4. Juli in den Mojo Club 

Money Boy ist verrückt. Definitiv der verrückteste Rapper Österreichs. Oder der Welt. 
Dabei ist es völlig egal, ob man den Mann immer noch für eine Gansta-Rap-Parodie 
oder für ein medienwissenschaftliches Projekt oder aber für das originale Mastermind 
hält. Er ist derjenige, der nicht über Champagner oder Hennesy redet, sondern über 
„Kola mit Ice“ und neuerdings „Coffee“. Der es fertig bringt, mit „Fuck up die 
Kommas“ einen halbwegs unverständlichen Text mit Autotunes so weit zu verzerren, 
dass kaum was übrig bleibt, dann aber einen tödlichen Beat darunter legt und ein 
Meisterstück draus macht. Der einfach singt, dabei mindestens einen Halbton 
danebenliegt und es trotzdem fresh klingen lässt. Seit er der Firma Sony mit Verve 
den Rücken gekehrt hat, produziert er am Stück ein Mixtape nach dem nächsten – in 
diesem noch jungen Jahr bereits knappe zehn. Er dreht Videos und vertreibt sie über 
sein Money Boy TV. Er schrieb seine Magister-Arbeit über „Gansta-Rap in 
Deutschland – Die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren 
Effekte auf jugendliche Hörer“ (Bewertung: sehr gut), lange bevor er selbst ein 
Comic-Gansta wurde. 
Er bekam im Circus HalliGalli den Goldenen Umberto für verblüffende Ansichten 
verliehen und nahm den Preis persönlich entgegen. Kurz: Money Boy ist ziemlich 
wurscht, was die anderen über ihn denken und sagen. Er stellt sich einfach hin und 
macht. Und macht es gut. Demnächst soll eine neue Platte erscheinen, was aber bei 
dem enormen Output von Money Boy auch nur ein Teil des Games ausmacht. Wer 
wissen will, wer und was Money Boy wirklich ist, soll am 4. Juli in den Hamburger 
Mojo Club gehen und sich selbst ein Bild machen. 

Tickets gibt es für 17 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 moneyboy.at/, facebook.com/therealmoneyboy, 
twitter.com/therealmoneyboy und youtube.com/moneyboy. 

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