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Audio88&Yassin am 1. November im Knust
Sechs
Jahre
ist
es
her,
dass
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. Den übrigen deutschen
HipHop finden die beiden in Berlin lebenden
Rapper überwiegend schlimm und darum
dreht
sich
auch
ein
nicht
zu
unterschätzender Teil ihrer Musik. Egal ob so
genannte Legenden wie Torch oder
poetische Schwachmaten wie Prinz Pi: Alle kriegen ihr Fett ab. Das ist ungerecht,
gemein und natürlich völlig subjektiv, dafür aber umso lustiger. Ihnen ist es egal, ob
die Gedissten Herrengedecke für altmodisch halten und zurückschimpfen,
Audio88&Yassin sind schon längst weitergezogen und überziehen anderes mit ihrem
Sarkasmus. Wären Gesellschaftskritik und Alltagsbeobachtungen nicht so
abgedroschene Vokabeln, so würden sie vielleicht ganz gut umschreiben, worum es
hinter all der expliziten Attitüde bei Audio88&Yassin im Kern geht. Company Flow
trifft Westberlin Maskulin, dreckiger Boombap auf sperrige Kunst-Rap-Gebilde.
Vergangenes Jahre erschien „Normaler Samt“ (auch ein Torch-Bezug, klar), das
jüngste Album des schlauen Duos und wurde als eines der besten Deutschrap-Alben
des Jahres gefeiert. Was wiederum Audio88&Yassin egal ist (gelogen!), weil die
lieber unterwegs sind, um neue, minimale Tracks zu schrauben oder Kollabos
einzuspielen. Oder auf die Bühne zu gehen: Am 1. November kommen
Audio88&Yassin ins Hamburger Knust.
Präsentiert wird das Konzert von 16Bars, HHV, JUICE, Rap.de, splash! Mag und der
Hamburger Morgenpost.
Tickets gibt es ab heute für 17 Euro zzgl. Gebühren im exklusiven Presale
auf eventim.de und ab dem 19. April 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
facebook.com/audio88yassin.

unter

audio88yassin.bandcamp.com

und

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