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PRESSEMITTEILUNG      26.01.2016 

Credibil kommt im Mai ins Häkken 

Credibil kommt aus Frankfurt am Main und 
hat im vergangenen Jahr das beste Deutsch-
Rap-Album veröffentlicht. „Renæssance“ ist 
so weit weg von all den anderen Platten, von 
all den anderen Rappern wie die Sonne von 
der Erde. Das Konzeptalbum erzählt in drei 
Akten die Geschichte eines kleinen Jungen, 
der zum Superheld wird, um für die Ewigkeit 
zu stehen und zu bleiben. Es ist die Coming-of-Age-Geschichte eines Rappers 
namens Credibil, in düsteren Farben geschildert, reich an Metaphern und plastisch 
und voller schwerer, aber unsagbar cooler Sounds und Beats. Ein Album, das vom 
Himmel gefallen ist, auf das das Genre aber schon lange gewartet hat. Credibil 
begann seine offizielle Karriere 2012, nachdem er schon seit Jahren Texte 
geschrieben hatte, als er ein paar Clips seiner A capellas, ins Netz stellte. Es folgt 
der großartige Song „Fremde“, die „Ehrlich gesagt“-EP. Der 19-Jährige ist mit allem 
gesegnet, was ihn zu einem kompletten MC macht: Stimme, Flow, einem 
beeindruckenden Rap-Wissen, das Gespür für pointierte Texte ohne großen 
Pathos. Mit „Renæssance“ zeigt er nun seine unglaubliche Entwicklung als Rapper, 
als Mensch und als Superheld Credibil, die er auch live erzählen will: Am 28. Mai 
kommt der Frankfurter im Rahmen seiner Ærste-Tour ins Hamburger Häkken. 
 
Präsentiert wird das Konzert von 16Bars, Ampya, Rap.de, Juice und dem splash! 
Mag 
 
Tickets gibt es ab heute exklusiv über eventim.de. 
 
Ab dem 29.Januar gibt es die Tickets ab 12 Uhr für 15 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 dasistcredibil.tumblr.com, 
facebook.com/CredibilOffiziell, twitter.com/Credibil069, instagram.com/credibil069 
und youtube.com/user/DasistCredibil 

 

 

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