
 
 

  PRESSEINFORMATION_ 

CRO  
 

 

 
Cro ist ein Phänomen, ein Phantom und Deutschlands erfolgreichster Rapper. 
Obwohl inzwischen jeder von 11 bis 49 Jahren etwas über ihn zu berichten hat, 
weiß man immer noch relativ wenig über den Anfang  Zwanzigjährigen. 

Ohne es zu wollen, prägte er mit seiner Musik und seinem Look eine ganze 
Generation. Er hat Musikgeschichte geschrieben und Deutschrap verändert, 
wohlgemerkt alles Independent und ohne ein Major-Label im Rücken. 

Nachdem sein Debütalbum „Raop“ – von dem inzwischen über  600.000  
Einheiten  verkauft  wurden  –  alle  Rekorde  bricht,  stellt  Cro  2013  das 
Mixtape 

„Sunny“ komplett zum free Download ins Netz. Ein ganzes Album. Einfach so. 

Macht sonst keiner. Dürfen auch die Wenigstens. Bei „Internet“ und „free 
Download“ werden die Majors gerne nervös. Besonders bei Doppelplatin-Artists. 
Ein Jahr später erscheint sein zweites Studio-Album und bricht wieder alle 

Rekorde. „Melodie" stieg direkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf 
Platz 1 der Albumcharts ein und die Nummer 1 Single „Traum“ läuft  in  ganz 
Europa rauf und runter. 

2015, nur dreieinhalb Jahre nach dem „Easy“ Mixtape, veröffentlicht Cro dann als 
bis jetzt jüngster Künstler ein MTV Unplugged Album. Trotz seiner noch jungen 
Karriere, hat der Rapper mit der Panda-Maske inzwischen mehrfach Gold und 
Platin Auszeichnungen, sowie mehrere Echo-Awards, 1live Kronen und einen 

Bambi auf der Habenseite. Auch das MTV Unplugged Album stürmt von 0  auf 

Platz 1 in die Charts. Gleichzeitig befindet sich die Single „Bye Bye“ auch in der 

zweiten Woche auf Platz 1 der  deutschen  Singlecharts  und  gleich  viermal  auf  
Platz 1  in den Airplay  Charts. 
Nach der MTV Unplugged Tour mit über 250.000 verkaufen Tickets ist es etwas 

ruhiger um Cro geworden. Im Sommer 2017 wird er erstmals wieder auf Festivals 
live zu sehen sein und seriös Hitze am Start haben. 



DIE ORSONS 
 
 

 
 
 
Die Orsons sind ein Phänomen, das in Stuttgart seinen Anfang nahm und inzwischen 
deutschlandweit für Furore sorgt. Während Rap in Deutschland sich ab 2001 in fester 
Hand von Gangster Rap befand veröffentlichten die vier sympathischen Schwaben 2008 
ihr Debütalbum ‚Album’ und sorgten damit für einen Eklat. Plötzlich ging es um Liebe, 
rappende Schweine und Tretboot-Drivebys. 
Die Umkehrung ungeschriebener HipHop-Regeln in Verbindung mit Ironie, Fantasie und 
einer sehr positiven Grundeinstellung funktionierte: im Gegensatz zum aktuellen Trend 
benutzten die Orsons Attribute wie „süß", „schön" oder „niedlich" und schafften es damit 
mehr zu provozieren als es mit jedem Schimpfwort möglich gewesen wäre. 
2009 veröffentlichten die Orsons dann ihr zweites Studioalbum „Die Herrlichkeit, in 
Ewigkeit, Orsons". Zeitgleich zum Album gingen sie auf ausverkaufte Deutschlandtour 
und schafften es mit ihrem Hit „Souljah Boy" sogar in den USA für Aufmerksamkeit zu 
sorgen. Kurz darauf wurde Fettes Brot auf die erste reale Boyband aufmerksam und 
nahm sie kurzerhand als Support mit. Beim Abschlusskonzert der Tour in Köln spielten 
die Orsons vor 15.000 begeisterten Fans in der Lanxess-Arena. 
Nach mehreren Solo Veröffentlichungen der einzelnen Orsons erschien im September 
2012 ihr drittes Studioalbum "Das Chaos und die Ordnung", gefolgt von einer Tournee 
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aufgrund der guten Publikumsresonanz 
und ausverkaufter Hallen wurde diese im Februar 2013 um acht Shows erweitert. Auch 
im Festivalsommer 2014 sind sie wieder sehr aktiv, unter anderem beim Stuttgarter 
HipHop Open und dem Summerjam in Köln. 



 
 

  PRESSEINFORMATION_ 

MEGALOH  
 

 
 
 
Flashback Frühjahr 2013. Megaloh veröffentlichte auf dem NESOLA-Label von Max 
Herre sein erstes Major-Album “Endlich Unendlich”. Es zeigte einen gereiften Mann im 
Widerstreit der Identitäten und Realitäten. Einen Berliner mit Wurzeln in    Nigeria. 
Einen in jeder Hinsicht “echten” MC, gesegnet mit vielleicht mehr Talent  als jeder 
andere in diesem Land, der aber jeden Morgen schuften geht im Alltagsjob. Das war 
einzigartig und beeindruckte Kritiker wie Kollegen, langjährige Fans wie notorische 
Skeptiker. “Endlich Unendlich” ging in die Top 10 der deutschen Albumcharts. 
Megaloh arbeitete mit so unterschiedlichen Künstlern wie Seeed, Schwesta Ewa 

oder den Stieber Twins. Er spielte zahllose Konzerte, umjubelt auf den Festivals, 
unplugged mit Max Herre. So hat sich der Moabiter in der deutschen Hip-Hop- 
Szene einen einzigartigen Status erarbeitet. Auf seine Musik können sich alle 
einigen. Die Rap- Connaisseure. Die Jungs am Block. Die hippen Mädchen. Und vor 

allem die ganz normalen Menschen, die nur zu gut nachvollziehen können, wenn 
Megaloh von der Knochenmühle der körperlichen Arbeit berichtet, von den damit 
einhergehenden Selbstzweifeln, von dem Gefühl, plötzlich der Vater anderer 

Menschen Kinder sein zu müssen. 

Dieser Rolle als Bezugsperson wurde Megaloh mit “Regenmacher” erneut gerecht. 
Der Regenmacher trägt Hoffnung in sich. Er kann Blüte in Zeiten der Dürre  
bringen, neues Leben, wo lange keines war. Er weiß, dass er scheitern kann – und 



 
 
 

dass er gerade deswegen den Glauben an seinen Erfolg aufrechterhalten muss. Mit 

seiner Musik ist der Berliner Rapper Megaloh selbst zu einer Art Regenmacher 
geworden. Er bringt die Hoffnung auf eine neue Ära im deutschen Hip-Hop. 

Auf der „Regenmacher“ Tour im Herbst 2016 konnte Megaloh dann auch wieder 
seine herausragenden Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Seine 
unverwechselbare Bühnenpräsenz, die Verbindung zwischen Publikum und 

Künstler, seine kraftvolle Art - Megaloh ist, was viele sein wollen und die wenigsten 
erreichen: Ein echter Live MC. Wer Megaloh einmal live gesehen hat, wird Fan. 
Für alle, die sich bisher noch nicht live überzeugen konnten, geht es 2017 wieder 

raus aus den Clubs und rauf auf die Festivalbühnen! 

 
 

 



 
 

  PRESSEINFORMATION_ 

DANJU  
 

 
 
Danju, von Beginn an Homie und Rap-Partner von Doppelplatin-Junge Cro, 
hat in den letzten Jahren viel erlebt. Nach seinem Mixtape „Cali“, 

Blockbuster-Hits wie 

„Meine Gang feat. Cro“ oder der West- Coast Hymne „California“, kam 2016 

endlich sein Debütalbum „Stoned ohne Grund“. 

Dieses Album erzählt eine Geschichte, Danjus Geschichte. Was ist Juju passiert, 

seit er nach Barcelona gezogen ist? Was macht das mit einem wenn der beste 
Freund auf einmal Superstar ist? Wie hat er das ganze aus seiner Sicht erlebt? 
Was hat es mit dem Namenswechsel auf sich? 

Fast zwei Jahre lang saß Danju zusammen mit Cro als Produzent an seinem  
Debüt und hat das alles in seinem Album verarbeitet. Im Neujahr 2016 dann die 
Katastrophe: das Studio brennt in der Silvesternacht komplett ab. Rechner, 

Mikrofone, Sampler – alles geht in Flammen auf. Das Album ist weg. Vom 
Rauch verschlungen. Glück im Unglück - das Master konnte gerettet werden. 
Plus: Das Cover stand direkt fest. Das brennende Studio, ein Schnappschuss 
aus der Silvesternacht, ziert das sehnsüchtig erwartete  Debütalbum. 

 
Nachdem seine erste eigene „Stoned aber Tour“ direkt restlos ausverkauft war, 
geht es 2017 auch wieder auf die Festivalbühnen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. DANJU hat Bock! Der Turn Up ist real. 



Sorgenkind 
 

 
 
Willkommen bei Niko Haug alias Sorgenkind. Für den geborenen Bremer widersprechen 
sich Rap und Gesang nicht, sondern ergänzen sich. Er brachte sich das Singen im Auto 
beim Radiohören bei - mit Robbie Williams als eines der Vorbilder. Rappen hat er auch 
nicht wirklich geübt, es hat sich eben so entwickelt. Ohne sich für eins von beiden zu 
entscheiden, macht er nun schon seit 10 Jahren Musik. 
Sein musikalischer Werdegang erstreckt sich von ersten Gehversuchen in der RBA (u.A. 
Talentschmiede für Kollegah, Casper oder Cro) und dem Videobattleturnier (Sprungbrett 
für u.A. Weekend & Lance Butters) bis hin zu seinen zwei Soloalben. Er veröffentlicht 
2009 „Weltretter auf Jobsuche“ und 2012 „Von A nach X“. So vielseitig er als Mensch 
auch ist, so unterschiedlich waren die Alben. Das erste noch selbstironisch und 
jugendlich leicht, das zweite über weite Strecken selbstreflektiert ernst, melancholisch 
und reich an Bildsprache. Auf der Ep „Sommerloch“ (2014) hat Sorgenkind eine neue 
Mitte gefunden. Süße Melancholie und bitterer Humor halten Händchen. Er hat sich 
irgendwo zwischen den Stühlen mit Kopfnickerbeats und radiotauglichen Ohrwürmern 
positioniert. Natürlich weiß er um seine Widersprüche, doch er erkennt sie als 
Bereicherung, nicht als Problem. 
In den letzten zwei Jahren reiste der Wahl-Düsseldorfer mit seinem Freund und 
Kollegen 3Plusss quer durchs Land und konnte auf Supportshows für Watsky und Mac 
Miller, der eigenen Klub-Tour im Frühjahr 2014 sowie auf namhaften Festivals wie z.B. 
dem „Splash!“, „Juicy Beats“ oder dem "Hiphop Open“ erstmals große Bühnenluft 
schnuppern. 
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