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PRESSEMITTEILUNG      06.08.2015 

 

Roger und Schu & Keno im Rahmen ihrer „Rucksackschickeria 
Tour“ am 20. November in der Prinzenbar 

Die Geschichte des HipHop ist reich an wortgewaltigen Doppelspitzen: Method Man 
und Redman, Kool Savas und Eko oder jüngst wieder Afrob und Samy Deluxe. Aber 
was anderswo als „Kollaboration historischen Ausmaßes“ gewürdigt wird, hat bei den 
zwei hochbegabten Hochstaplern vom Münchner Blumentopf ganz pragmatische 
Gründe. Oder, wie Roger und Schu selbst das ausdrücken: „Wir haben halt immer 
noch richtig Bock, Rap zu machen“. Applaus deshalb für zwei der schlimmen Finger, 
die es als ganze Hand bis zur Weltmeisterschaft gebracht haben: Schluss mit der 
Raportage, zurück zu dem Ding, das man seit 1992 praktisch hauptberuflich macht 
und zusammen mit einer Frischzellenkur namens Maniac jetzt auf ein 
personalreduziertes neues Level hievt. Genauso einen wie den Produzenten von den 
Demograffics hat es gebraucht. Und der Regensburger dankt es mit 
Gnackbreakerbeats, über die es neben klassischem Storytelling schon auch mal die 
ein oder andere Punchline setzt. Ansonsten sind die Zutaten ähnlich wie beim 
Blumentopf, aber der Koch ist eben ein ganz anderer. Herausgekommen ist ein 
leidenschaftliches und augenzwinkerndes Manifest für den Spaß an der Rapmusik, 
vorweg erfahrbar durch die erste Single „Gettin Busy“, deren soulige Grooves seit 
Freitag durch die Atmosphäre perlen: Als gemeinsames Soloalbum ist „Clap Your 
Fingers“ dabei der beste Beweis dafür, dass sich auch zwei Finger noch bestens zur 
Faust ballen lassen. Eine 15 Tracks starke Rede zur Lage der HipHop-Nation, 
vorgetragen von zwei ihrer Altkanzler, die es sich selbst im fortgeschrittenen Alter 
nicht nehmen lassen, das Ding anschließend auch noch durch die Clubs zu tragen. 
Und weil man zu zweit als Rapper doch etwas allein auf der Bühne steht, kommt am 
20. November Keno mit in die Hamburger Prinzenbar, wenn Roger & Schu auf 
Rucksackschickeria Tour kommen. 
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Tickets gibt es ab sofort ab16 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 rogerundschu.de und facebook.com/ROGERundSCHU 

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