
 
 
 
 
Olten, 24.04.2013 
 
 
Medienmitteilung 
 
Rubrik: CH-MUSIK / CH-RAP / COMEDY RAP 
Thema: Veröffentlichung «Charts aber schmerzlich (light)» / Video zu «Anna» 

 
Oltner Humor-Rapper mit neuem Werk und Video 
 
Oltner Rapper Lutzz kann es wieder einmal nicht lassen, und beglückt die Schweizer Rapszene 
mit einem neuen „Meisterwerk“, wie er es selber wohl als einziger nennt. 
 
Da er eigentlich eine recht faule Sau sei, habe er es sich diesmal einfach gemacht. Statt etwas Neues 
aufzunehmen, hat Lutzz einfach auf seine CD «Charts aber schmerzlich» aus dem Jahr 2011 zurück-
gegriffen, sie um die Hälfte der Songs reduziert, ihr einen hingerotzten Bonustrack hinzugefügt, und 
das Cover leicht angepasst – und fertig ist nun «Charts aber schmerzlich (light)». 
 
Die Leichtversion unterscheidet sich von der Vollen prinzipiell dadurch, dass sie kostenlos als Down-
load verfügbar ist. Zwar fand die physische Ausgabe mit über 20 verkauften Exemplaren weitaus mehr 
Anklang, als sich Lutzz je erträumt hätte. Doch auf der Suche nach der Basis für eine weitere belang-
lose Pressemitteilung, mit der ein unbekannter „Musiker“ hartarbeitenden Journalisten etwas Zeit rau-
ben kann, kam ihm die Idee eines Re-Releases. Und diese hat er jetzt halt umgesetzt. 
 
Doch damit nicht genug: Zum Song «Anna» hat Lutzz ein Musikvideo gedreht, das an Romantik wohl 
kaum zu übertreffen ist. Nicht einmal durch irgendetwas von Francine Jordi feat. Michael von der Hei-
de oder so. Hunderte haben sich von den ergreifenden Bildern schon verzaubern lassen. „Ich glaube, 
es werden schon bald Millionen sein“, so der junge Musiker hoffnungsvoll. 
 
Lutzz, geboren und wohnhaft in Olten, rappt seit 2003 in schweizerdeutscher Sprache. 
 
 
Aktuelles Musikvideo «Anna»: 
http://youtu.be/1wKqxD4WhW0 
 
«Charts aber schmerzlich (light)» downloaden: 
http://www.lutzz.ch/?p=4005 
 
Kontakt: 
info@lutzz.ch 
 
Lustige Links:     Aktuelle Konzertdaten: 
www.lutzz.ch     26.04.2013 KUGL, St. Gallen* 
www.facebook.com/revolutzzionaer  18.05.2013 Paraiba, Olten 
twitter.com/rapperlutzz    24.05.2013 Flon, St. Gallen* 
www.youtube.com/LUT22    08.06.2013 Provisorium 8, Olten 
    28.06.2013 Openair St. Gallen* 
    01.09.2013 Jamrock Splash, Brienz* 
 
         * mit Harry Leggs & Bird 


