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PRESSEMITTEILUNG         06.02.2020 

 
Audio88 & Yassin kündigen Konzert in Hamburg an 
 
Die Platzangst-Tour von Audio88 & Yassin war 
ja nun wirklich in nur einem Wimpernschlag 
ausverkauft. War auch nicht anders zu erwarten, 
nachdem das Duo infernale des deutschen Raps 
in geradezu winzigen Clubs in der ganzen 
Republik gastiert, um das urzeitliche Feeling 
wieder zu beschwören. Aber kann man seine 
Myriaden von Fans da draußen wirklich so in der 
Luft hängen lassen. Natürlich nicht. Darum 
gehen die beiden Berliner zunächst im Sommer 
auf Festivalreise und kommen im Herbst noch 
einmal so richtig auf Abriss zu uns. Die Tour des 
Todes nennen Audio88 & Yassin das Teil auf 
dem sie – jetzt ist es offiziell! – auch ihre neue 
beste Platte aller Zeiten live präsentieren werden. Elf Jahre nachdem Audio88 & 
Yassin mit ihrem LoFi-Debüt „Zwei Herrengedeck, bitte“ in einer Szene aufschlugen, 
die nicht unbedingt auf sie gewartet hatte und die sie sich nie ausgesucht hatten, vier 
Jahre nach der letzten Platte „Halleluja“, sind beiden ausgewiesenen 
Proletarierfiguren wieder mit neuem Material am Start. Sie hauen alles weg, was 
ihnen auf ihrer Geisterfahrt durchs ganze Land entgegenkommt – oder sind nicht in 
Wahrheit alle anderen in die falsche Richtung unterwegs? Wie auch immer: Am 28. 
November machen Audio88 & Yassin einen Boxenstopp in Hamburg im Uebel & 
Gefährlich. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Donnerstag, den 06. Februar, 12 Uhr für 22 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 audio88yassin.bandcamp.com, 
facebook.com/audio88yassin, twitter.com/audio88yassin, 
youtube.com/audio88yassin und soundcloud.com/audio88yassin. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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