
leute wie der
CDU-immobilienmak-

ler Bushido – du findest
sie okay?
cdU-immobilienmakler sind
in meinem weltbild auf jeden
fall gangster. Bushido ist ein
gangsterrapper. also passt
das doch, und weil das passt,
kann ich auch sagen, dass ich
den ein oder anderen Song
von ihm sehr gut finde

Du bist absolut glaub-
würdig, weil du deine 
meinung sagst. mal gesell-
schaftskritisch, mal
selbstironisch, mal po-
litisch-sarkastisch.
ich glaube, die vielen
„mal’s“ stehen wohl
meinem erfolg ent-
gegen. leute lieben
rapper, die exakt für
eine Sache stehen.
ich dagegen habe
mich da nie festge-
legt; ich würde nicht-
mal sagen, dass ich
immer sarkastisch bin.
aber ich will mich da
auch nicht festlegen. das
wäre mir zu langweilig.

Zwei Jahre sind es 
bereits seit der trennung
von Keno...
fast drei, wobei wir creme
freSh nie öffentlich beendet
haben. ich war auch auf dem
ersten album von kenos neuem
Projekt mooP mama noch als
rapper dabei, auf ein paar
Songs. nach zehn Jahren hatten
wir wohl einfach keinen Bock
mehr aufeinander, haha. aber
es ist alles cool zwischen uns. 

möchte auch nicht immer hier
gelebt haben. vielleicht ma-
che ich es wie alle und ziehe
nach Berlin. es ist ein klischee,
aber es ist wahr: Berlin hat ein
sehr inspirierendes klima!

es gibt auch inspirierende
rapper. Von welchen hättest
du gerne ein Feature?
ich finde zum Beispiel caSPer
sehr gut, aber mit ihm wäre ich
gar nicht so gerne auf einem
Song, weil der druck zu groß
wäre. ich bin fan und freund
der anTiloPen gang, mit ih-
nen habe ich auch schon ein
feature für Die Zeit heilt alle
Hypes gemacht. Sido finde ich
auch dope, meistens. eine
Strophe von ihm zu einem
Song von mir wäre cool!
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FatONi – Fetter toni?
Wenn ich dich so anseh, ist
das dezent übertrieben. 
Der berühmte Fatoni-sar-
kasmus?
nein, ich hab einfach abge-
nommen. das mit dem Sarkas-
mus - er ist ein gutes mittel, um
Stellung zu beziehen. man ver-
steckt sich dahinter und läuft
nicht gefahr, peinlich zu sein.
Sozusagen ein doppelter Boden.
das mache ich zum Beispiel
mit verschwörungstheoretikern
in „Tränen oder Pisse“. es ist
schwieriger, ohne Sarkasmus
Stellung zu beziehen. dafür
bin ich zu feige.

Geht sowas klar im hiphop?
auf jeden fall. es gibt zwar im-
mer noch diese Typen, die
ernst und düster ihr hartes
männertum pflegen. das sol-
len sie machen; es ist völlig
okay. aber hiphop geht weit
darüber hinaus. ich bin für
friedliche koexis.

Bühne standen? edgar nicht.
der ist mit einem Selbstver-
trauen abgezogen, als wäre es
sein hundertstes konzert. ab-
solut souverän.

Bei ihm war ich
überrascht, dass er
aus münchen
kommt. auch dich
hat man eher we-
gen Creme Fresh
als münchner auf

dem schirm. 
absicht?

vielen leuten ist es sehr
wichtig, woher ein rapper
kommt. lokalpatriotismus trotz
internetzeitalter. mir ist es
egal, aber ich möchte eher
nicht als typischer münchner
rapper gesehen werden. ich

Berühmter Dope sind
deine live-Gigs mit eDGar
Wasser!
yep. danke für den hinweis,
ich muss ihm eben schreiben,
dass er eine kinokarte für mich
mit besorgt; das wird
nachher knapp (tippt
ins handy)...
edgar hat mich
glatt links über-
holt. er ist au-
ßergewöhnlich
gut und er
kommt bei den
kiddies super an
– schon immer. ich
hatte ihn 2011 auf ein
Tape hin als voract für creme
fresh eingeladen. es war sein
dritter auftritt, und es war kei-
ner vor wenig leuten. weißt
du, wie schüchtern wir bei un-
serem dritten auftritt auf der

fatoni
FatONi: Der Name steht selten allein, öfter in
Verbindung mit Creme Fresh oder mit eD-
Gar Wasser: die zwei münchner produzier-
ten vor einem Jahr das Kollabo-album NO-
CeBO und rockten 2014 das sPlash!-Festival.
im mai kam Fatonis zweites solo-album Die

Zeit heilt alle hYPes. Wir lieben es. also
ran an den toni. münchen, ende November, Ge-

sellenhaus am stachus:
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