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PRESSEMITTEILUNG      12.12.2016 

 
Prezident am 20. Januar im Molotow 
 
 Prezident legt seit nun über 10 Jahren mit 
sturer Beharrlichkeit die wahrscheinlich 
abgründigsten Raptexte in deutscher Sprache 
über minimalistisch-spröde Klangteppiche und 
hat dabei anscheinend ganz vergessen, die 
richtigen Freundschaften im Game zu 
schließen oder seine Fangemeinde per 
komödiantischen Youtube-Filmchen zu 
vergrößern. Braucht der Wuppertaler aber 
auch nicht, er überzeugt lieber durch Qualität, 
statt durch schale Scherzchen und viel zu dicke Hosen. Für sowohl szeneinterne als 
auch -übergreifende Bestenlisten reicht das schon länger, mit dem neuesten Album 
„Limbus“ nun auch für einen Charteinstieg auf Platz 13. Der äußerste Rand der Hölle 
rückt also ins Zentrum, deren Vorplatz, auf dem die allerlangweiligsten Seelen, die so 
absolut mittelmäßig sind, dass sie weder Himmel noch Hölle beherbergen will und 
das Fegefeuer an ihnen nichts wegzubrennen braucht, in Ewigkeit um eine weiße 
Fahne im Kreis marschieren. Das ewige Ikea eben. Etwas abseits steht Prezident 
und sieht sich die dröge Scheiße an, eher stirnrunzelnd als wütend oder traurig. 
Unterlegt ist das Ganze mit rumpelnden Samples, eiernden Loops, 
Störgeräuschkulissen, abgehacktem Gesang und vertrippten Adlibs, und all das in 
perfekter Produktion, bis alles zusammen nach großer Musik klingt. Oder wie die 
Juice es umschreibt: „Doch plötzlich kriecht da ein skelettales, eiskaltes Ungetüm 
von Beat aus dem Abgrund, das mit einem packenden Sarah-Jaffe-Vocalsample statt 
einer Hook den perfekten Nährboden für die atmosphärischen Assoziationsketten 
und Beobachtungen Prezidents darstellt und dessen zum Schneiden dichter Vibe 
einem unweigerlich die Nackenhaare aufstellt.“ Kurz, Prezident, der Whiskey-Rapper, 
ist einer der besten Hip-Hopper, die das Land zu bieten hat. Beweis? Am 20. Januar 
im Hamburger Molotow, zusammen mit Hinz & Kunz. 
 
Tickets gibt es für 16,00 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 whiskeyrap.de, facebook.com/whiskeyrap, 
youtube.com/user/whiskeyrap und soundcloud.com/prezident-whiskeyrap. 

 

 

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