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PRESSEMITTEILUNG      16.05.2018 

 

Pete Philly am 15. Oktober im Mojo Club in Hamburg  

 
Pete Philly hat eine neue Platte in der Pipeline 
und wird dafür gefeiert, wo immer er hinkommt. 
Zwar sind bislang noch kaum Tracks daraus 
veröffentlicht, trotzdem dreht jede Crowd durch, 
wenn der Niederländer damit auf die Bühnen 
kommt. Aber das war ja schon immer so. Wenn 
seine Musik als der absolut heißeste Scheiß aus 
den USA präsentiert würde, niemand wäre 
erstaunt.  
Das musikalische Potenzial des Rappers und 
Sängers ist riesig, das hat er schon in den 
Nuller-Jahren zusammen mit seinem Partner 
unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit dem 
Produzenten Pieter Perquin hat er als HipHip-
Duo Pete Philly & Perquisite zwei erfolgreiche Alben veröffentlicht, diverse 
Auszeichnungen und Preise erhalten und Shows in achtzehn verschiedenen Ländern 
gespielt. Das letzte gemeinsame Konzert im Oktober 2009 bedeutete auch 
gleichzeitig die Auflösung des Duos. Anschließend war der auf Aruba geborene Pete 
Philly solo unterwegs und riss mit seinen jazzigen Tunes, den Beats ganz auf der 
Höhe der Zeit und seinen stimmlichen Skills, alle von den Socken. Doch dann der 
Rückschlag: Eine lebensbedrohliche Krankheit bremste die Karriere und zwang ihn 
zu einer sechsjährigen Pause.  
Doch jetzt ist Pete Philly wieder da und hat seine ersten Tracks vorgelegt: das coole 
„Come Together“, das nicht nur vom Titel her an die Beatles erinnert, und vor rund 
einem Monat den frühen Sommerhit „Favorite Song“. Die ersten Shows zusammen 
mit seiner neu formierten Live-Band in seiner Heimat Holland zeigten wie erwähnt 
einen Pete Philly, der aus dem Stand wieder in alter Form war. Jetzt ist er bereit für 
mehr: Am 15. Oktober spielt Pete Philly im Mojo Club in Hamburg. 
  
Tickets für die Show gibt es ab Freitag, den 18. Mai um 10:00 Uhr für 20,00 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 http://www.petephilly.com/, 
https://www.facebook.com/PetePhillyMusic/, https://twitter.com/PetePhilly, 
https://www.instagram.com/petephilly/, 
https://www.youtube.com/channel/UCwRXWuhdX70zUw50ScKYoSA und 
https://soundcloud.com/petephillymusic 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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