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PRESSEMITTEILUNG      01.09.2017 

 

RIN bestätigt Zusatzshow in Hamburg 
  

RIN ist im Moment reichlich erfolgreich: 
Millionenfach gestreamte Songs, verwackelte 
Aufnahmen von seinen schweißtreibenden 
Auftritten bei den großen Festivals in diesem 
Sommer, eine Zusammenarbeit mit Shindy, 
Magazincover und Vorschusslorbeeren – keine 
Frage: Der Rapper hat gerade das, was man 
guten Gewissens einen waschechten Hype 
nennen kann. Am 1. September 2017 
veröffentlicht er nun sein Debütalbum „Eros“, 
und sein Auftritt am 12. Oktober im Hamburger 
Uebel & Gefährlich war ziemlich rasch 
ausverkauft. Darum hat der megacoole Kerl jetzt 
eine Zusatzshow bestätigt: Am 21. April 2018 
kommt er erneut in die Hansestadt, um in der Grossen Freiheit 36 seine 
Interpretation von Hip-Hop in Deutschland abzufeiern. Die ölig dahinfließenden 
Synthie-Wände und der Einsatz von Autotune in seinen Tracks bringen ihm hin und 
wieder die Einordnung in Cloud Rap ein – obwohl noch immer niemand so richtig 
weiß, was in diese Schublade eigentlich gehört. Auch die Zurückhaltung, die der 
Mann aus Bietigheim-Bissingen in Bezug auf soziale Medien an den Tag legt, hebt 
ihn stark von seinen Kollegen ab. In einer Zeit, wo es in der Szene am Wichtigsten 
scheint, sich ständig irgendwo zu präsentieren, zu allem eine Meinung zu haben, 
stets präsent zu sein, grenzt RIN sich ab. „Alles ist wichtig außer Musik. Das ist nicht 
mein Ansatz“, nannte er das im Interview mit dem Fachblatt Juice. Die Raps sind 
rund, ruhig und tiefenentspannt, egal worum die Reime rollen. Die Musik kommt 
ebenfalls sehr zurückgelehnt daher. Nach der grandiosen Debüt-EP „Genesis“ aus 
dem vergangenen Jahr arbeitete RIN immer weiter  an neuen Tracks für „Eros“ und 
an seinen Tourplänen. Darum noch einmal zusammengefasst: Für die Hamburg-
Show am 12. Oktober gibt es keine Tickets mehr, am 13. Oktober rappt RIN in Kiel in 
der Pumpe, und am 21. April geht es live in der Grossen Freiheit 36 weiter. 
  
Tickets gibt es ab sofort exklusiv über eventim.de. 
 
Ab Freitag, den 8. September, 12 Uhr gibt es Tickets für 30,00 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/RINTHETHING, 
instagram.com/rintintin___ und twitter.com/rinthething.  
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