
	

 	

 
 
 
 
  PRESSEINFORMATION_    

CR0 
( MUSIKER / CHIMPERATOR LIVE ) 
 

  
 

Liebe Medienpartner, Freunde und Kollegen,  

 

nachdem wir vorgestern bereits das Video zu „Baum“ veröffentlicht haben und 

seitdem nicht nur das Internet verrückt spielt, war es den meisten schon klar: wir 

freuen uns wie verrückt, das dritte Studioalbum von Cro ankündigen zu können! 

Am 08.09.2017 wird „fake you.“ erscheinen.  

Für sein neues Album hat sich Cro zurückgezogen und sich selbst eine Auszeit 

gegönnt. Keine Interviews, keine Meetings und keine Deadlines mehr. Er hat die 

Außenwelt auf stumm gestellt und alles, was in den letzten fünf Jahren passiert 

ist, verarbeitet. Den Erfolg, die Kritik an ihm und seiner Musik, all die Liebe für ihn 

und den Hass auf ihn. Während dieser selbst verordneten Pause vom Wahnsinn 

hat sich für Cro viel verändert. Bestehende Konstanten in seinem Leben fallen 

weg, neue Erkenntnisse finden ihren Platz. Nach den Jahren des Erfolgs ist 

zudem neben der hohen Erwartungshaltung auch die Verantwortung gegenüber 

Freunden und seinem Team immens.  

Doch anstatt mit dieser Last auf den Schultern einzuknicken, geht Cro ins Studio 

und stellt sich der Herausforderung, seiner selbst gerecht zu werden und sich 

treu zu bleiben. Im Studio entsteht so ganz bewusst sein bisher persönlichstes 

Album. Sein eigenes, kleines „808s and heartbreak“ - der erste offizielle Blick 

hinter die Maske.  

 



	

 	

 

 

 

 

Nach „Baum“ erscheint heute außerdem mit „Unendlichkeit“ die erste offizielle 

Single zum Album. „Baum“ funktionierte dabei als Intro und Vorgeschichte zum 

neuen Song. „Unendlichkeit“ als Kerntrack des neuen Albums. Cro stellt sich die 

Frage, die sich jeder Künstler irgendwann stellt: „Warum mache ich das 

eigentlich?“. Das neue Album selbst und der Track „Unendlichkeit“ im speziellen 

liefern die Antwort darauf: der größte Antrieb Musik - oder Kunst überhaupt - zu 

machen, ist etwas, das ebenfalls jeder Künstler kennt: ein innerer Drang, der 

schwer zu greifen ist. Da ist etwas in einem und das muss raus. Dabei etwas zu 

schaffen das über einen selbst hinaus bleibt, Millionen von Menschen bewegt und 

ihnen etwas mitgibt ist nicht vielen vergönnt. Cro schafft das immer wieder aufs 

Neue und mit „fake you.“ könnte er sich endgültig seinen Platz auf dem Walk of 

Fame der deutschen Musikgeschichte gesichert haben.  

 

Wer „Baum“ noch nicht gesehen hat, kann das Video im Chimperator Channel 

ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=jdZ1eN6FSAk  

„Unendlichkeit“ läuft ab heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz im 

Radio und ist ab jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar.  

„fake you.“ kann ab heute in verschiedenen Versionen vorbestellt werden:  

  ⁃  CD, Box, Vinyl: http://chmp.pro/cro.album.w.am   

  ⁃  iTunes: http://chmp.pro/cro.album.w.it   

  ⁃  spotify: http://chmp.pro/cro.album.w.sp   

  ⁃  AppleMusic: http://chmp.pro/cro.album.w.apm   

 

Über eine News zum neuen Album und der ersten Single freuen wir uns sehr.  

 

Bei Fragen meldet euch gern bei folgenden Ansprechpartnern:  	

Radio: Manuel Bareth / Welthit, manuel.bareth@welthit.net 	

Print: Alexandra Doerrie / Another Dimension, alexandra@another-

dimension.net 	

TV: Jörg Heinrich / Public Image, joerg.heinrich@public-image.de 	

Online: Isabel Sihler / Belle Music, promotion@belle-music.de und Philip Gaedicke 

/ BAM, phil@bam-berlin.com  

Schweiz: Marc Brandtner / Nation Music GmbH, marc.brandtner@nationmusic.ch 

Österreich: Kerstin Breyer / Wohnzimmer Promotion, kerstin@wohnzimmer.com  

 


