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STS am 29. Dezember im Kulturhaus 73  

Sugar Tongue Slim a.k.a. STS ist einer von den Jungs, die sich vor allem durch Flow, 
feine Reime und großartiges Storytelling auszeichnen. Kein Wunder also, dass sich 
der aus Atlanta stammende Jungrapper in der Untergrund-Szene Philadelphias 
schnell einen Namen machte. STS weiß einfach, wie man Tracks produziert. Er 
arbeitet mit coolen Sängerinnen zusammen, die seine Stücke veredeln, oder zieht 
zumindest die richtigen Samples aus den Schubladen. Diese Qualitäten haben ihn so 
bekannt gemacht, dass STS schon mit Größen wie Ciara (wer kennt nicht ihren Hit 
„Oh“?) und Nas zusammengearbeitet hat und im Vorprogramm von Yelawolf oder 
The Roots auf der Bühne stand. Letztgenannte Kollegen, bekanntlich ebenfalls aus 
Illy Philly, baten STS auch, sie auf ihrem Album „How I Got Over“ stimmlich zu 
unterstützen. Weitere Aufmerksamkeit als Solokünstler erhielt STS durch seine Flip-
Versionen einiger Stücke von Musikern von Coldplay über Ed Sheeran bis Gotye, die 
er zum Download unter dem Titel „Goldrush“ zur Verfügung stellt. Seine Skills gehen 
aber weit darüber hinaus! Inhaltlich kennen seine Lyrics keine Berührungsängste. Er 
rappt gern über das soziale Leben, Frauen, Partys, wirtschaftliche Gegebenheiten 
und Politik in den Vereinigten Staaten, und er tut das kenntnisreich und mit jeder 
Menge Humor und Ironie. STS ist ein Phänomen. Er hält dem Biz den Spiegel vor 
und ist selbst Teil davon. Er arbeitet mit jedem Genre und doch ist sein Flow derart 
deep und old school, dass man darin ertrinken kann. Er sagt von sich: „This is illtown 
Philadelphia and I’m HipHop to the skeleton.“ Mehr muss man fast nicht wissen. 
Nachdem er im Sommer schon das „Rock am Ring“-Publikum für sich begeistern 
konnte, freuen wir uns jetzt schon auf den 29. Dezember, wenn STS im Hamburger 
Kulturhaus 73 auf der Bühne steht! 

Mehr Informationen gibt es unter stsisgold.com/ 

Tickets gibt es für 11 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01805 – 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de 
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