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PRESSEMITTEILUNG         02.12.2019 

 
Audio88 & Yassin kommen auf exklusive und intime Clubtour in den 
Goldenen Salon in Hamburg 
 
Bevor Audio88 & Yassin ihr neues bestes Album auf 
die Menschheit loslassen, geht es noch auf eine ganz 
besondere Tour. Es wird extrem eng, heiß und intim, 
da nur sehr kleine Clubs überfallen werden. Das 
Beste: Es werden erstmalig Lieder vom kommenden 
Album gespielt und wer eine der raren Karten ergattert 
darf als einer der ersten dazu im kleinen Kreis 
ausrasten, weinen oder ungläubig den Kopf schütteln. 
Zehn 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, drei 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 entgegenkommt (oder sind nicht in Wahrheit alle anderen in die falsche 
Richtung unterwegs?). Das dynamische Duo macht das mit viel Humor – sucht man 
im deutschen Rap ja oft vergebens – und trotzdem mit einer heiligen Ernsthaftigkeit. 
Schön, dass es jetzt wieder losgeht. Am 22. März kommen Audio88 & Yassin nach 
Hamburg in den Goldenen Salon. Aufgrund der Größe der Clubs ist das 
Kartenkontingent sehr begrenzt. Keine Show der „Platzangst“-Tour wird hochverlegt. 
Hier sollte man schnell sein. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Montag, den 02. Dezember, 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/channel/UCnsAfMYPAZzLu-N-QDqNJdw und 
soundcloud.com/audio88/tracks. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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