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PRESSEMITTEILUNG         29.11.2022 

 
Makko kündigt Zusatzshow in Hamburg an 
 
makko ist ein man of many trades, ein Mann mit 
vielen Trademarks: entspannt-ehrlichen Deep-
Voice-Flow, maximale Anti-Allüren, die breiteste 
Zahnlücke der Stadt, eben jene “Switch Heels“ 
& Co., mit denen der inzwischen regelmäßig 
millionenfach gestreamte 
Rapper/Skater/Boloboy Skatespots zwischen 
Lichtenberg und NYC segnet – und seit dem 
Sommer of ’22 sogar eine #1 in den offiziellen 
Singlecharts (“Nachts wach“), die einfach mal 
jede:r kennt. Der Comment-Klassiker “Logisch, 
dass er sich als Skater mit Brettern auskennt!“ 
gilt bei ihm jedes Mal: Aus dem 
Brandenburgischen früh nach Berlin 
übergesiedelt, liest sich seine bisherige Vita wie ein reversed Lil Wayne – denn erst 
kam Skateboarding und damit die Musik (und die Jibbits), bis makko schließlich klar 
wurde, dass ihm Flow, Pop & Style auch auf der Zunge liegen. Seither stilistisch 
beweglich zwischen Hip-Hop, 4/4-Beats- und sonstigen Sounds aus dem Boloboys-
Universum unterwegs, hat der vermutlich niceste Rapper Deutschlands zuletzt 
tatsächlich auch die #1 in den Singlecharts klargemacht – mit dem Track “Nachts 
wach“, den er zusammen mit Miksu & Macloud aufgenommen hat. Mit dem aktuellen 
Album “Pass dich nie an, pass auf dich auf“ im Gepäck, geht der Wahnsinn vom 
Festivalsommer 2022 ab März in die nächste Runde mit makkos erster Solo Tour 
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei wird er auch in Hamburg Halt 
machen; am 1. März wird er im Uebel & Gefährlich auftreten. Und nachdem diese 
Ankündigung so viel Begeisterung erregt hat, dass das Konzert innerhalb kürzester 
Zeit ausverkauft war steht nun fest: Auch am 28. Februar wird makko im Uebel & 
Gefährlich zu sehen sein. 
 
Präsentiert wird das Konzert von DIFFUS. 
 
28.02.2023 Hamburg - Uebel & Gefährlich (Zusatzshow) 
01.03.2023 Hamburg - Uebel & Gefährlich 
 

Tickets für das Konzert gibt es ab Mittwoch, den 14. Dezember, 14 Uhr für 28,00 
Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 
01806 - 570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter  
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
http://www.fkpscorpio.com/
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