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PRESSEMITTEILUNG      28.06.2017 

 

257ers im April 2018 in der Hamburger Sporthalle 
  

Mit ihrer ganz eigenen Humor- und HipHop-
Definition haben die 257ers mit einer berühmt-
berüchtigten Live-Show jede Halle von 
Deutschland bis nach Österreich und in die 
Schweiz abgerissen, sich eine sektenähnliche 
Anhängerschaft von so genannten Mutanten 
erspielt, die Jugendsprache durch 
Begrifflichkeiten wie „Akk!“ geprägt und Ende 
2014 mit ihrem Album „Boomshakkalakka“ 
endlich auch die Chartspitze erklommen. Das 
gleich Kunststück gelang Shneezin und Mike 
aus Essen-Kupferdreh im vergangenen Jahr mit 
dem Nachfolger „Mikrokosmos“. Darauf gibt es 
nichts, was es nicht gibt: Disco-Smasher und 
dadaistische Freidreher der bekloppten Sorte, eine Hommage an den Klimperking Sir 
Elton John, nostalgische Rückblicke auf die eigene Kindheit und natürlich die beiden 
Überhits: „Holland“, die House-Liebeserklärung auf die Niederlande, deren frittierte 
Fleischkroketten, trinkbaren Pudding und Fußballkünste, und „Holz“, das sich voller 
Reggae-Feeling  dem vielseitigem Rohstoff aus den Wäldern widmet. Mit 
handwerklich perfektem Rap in Text und Ton als Grundlage bewegen sich die beiden 
auf 15 Songs einmal quer durch die Musikgeschichte und wieder zurück. Durch die 
Zusammenarbeit mit Alexis Troy haben die Essener dabei auch auf der 
Produktionsseite ein völlig neues Qualitätslevel erreicht. Kein Thema, das nicht als 
Inspiration für die mit Wortwitz und Endlosreimen gespickten Texte dient und kein 
noch so trashiges Musikgenre das nicht als liebgemeinte Hommage in die 
Produktionen einfließt. „Mikrokosmos“ ist der bis dato bestgelungenste Beweis dafür, 
dass die 257ers nicht nur eine durchgeknallte HipHop-Crew sind, die nicht nur enorm 
vielen Flausen sondern auch einem schier unerschöpfliches Repertoire an neuen 
Songideen und jede Menge Weltherrschaftspläne im Kopf haben. Da kann es nur 
heißen: Abgehn!, wenn 257ers am 12. April 2018 in die Hamburger Sporthalle 
kommen. 
  
Tickets gibt es für 31,00 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 257ers.de, facebook.com/257ers, twitter.com/257ers, 
youtube.com/channel/UCoMradiChryBgljtr05IsDA und instagram.com/257ers.  
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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