
 

 

 
 
KRACH+GETÖSE 2022 – HAMBURG MUSIC AWARD - LIVE ON STAGE 
               Hamburg, den 21. Juni 2022 
 
Liebe Kolleg:innen, liebe Bands und Musiker:innen, liebe Partner:innen, 
es ist Sommer! Ein Sommer, wie er früher einmal war! Mit Sonne und Hagel von Frühling bis September, und 
doch ist alles nicht mehr so wie es einmal war. Corona beschert uns und euch ein erregendes Jahr, das die 
beste Branche der Welt mit herausragendem LIVE Programm, neuen Acts und frischer Musik beantwortet, 
die anders klingt als je zuvor. Wir schwärmen wieder, über neue Bands, die so echt, so deep, so nachdenklich 
sind, wie kaum eine Generation in den letzten 50 Jahren vor ihnen. 
 
Die Hamburg Music Award LIVE Show des diesjährigen KRACH+GETÖSE-Preises am 21.06.2022 um 20.00 Uhr 
im Imperial Theater ist deshalb ein ganz besonderer Moment. Ein Moment des Aufbruchs, der 
Neuorientierung, aber auch des Erwachens, denn Corona hat für viele von uns nicht nur Armut und 
Berufsverbot bedeutet, sondern auch Zeit für die Produktion von Musik. Und deshalb schaut Hamburg aktuell 
auf so viel und so gute neue, sehr unabhängige Musik. Von wegen, die junge Generation hat Angst! Wir sind 
auf 150 Bands gestoßen, die so mutig und stark rappen, singen, spielen, produzieren, texten, komponieren, 
Beats bauen und vermarkten und dabei so gefühlvoll mit sich und uns umgehen – das muss honoriert 
werden. Nehmen wir sie und uns deshalb ernst! Seien Sie dabei und leisten Sie einen Beitrag zum Gelingen! 
 
Wir freuen uns riesig, dass wir heute gemeinsam mit der Haspa Musik Stiftung die fünf Preisträger:innen 
2022 bekannt geben dürfen. Sie erwartet unsere zwölfmonatige Förderung und damit ein effektives 
Sprungbrett in die Branche. Nicht nur das Preisgeld von 1.200 Euro pro Preisträger:in, auch Bookings, 
Festivalslots, Interviewtraining, Coaching, Beratung, Zusatzqualifikationen, Merchandising und mediale 
Begleitung stehen ein ganzes Jahr auf dem Programm. Die 6-köpfige Jury, bestehend aus Cassandra Steen, 
Hendrik Otremba (Messer), Oyèmi Noize, Reimer Bustorff (Kettcar), Sarah Muldoon und Yassin hat die 
originellsten und hoffnungsvollsten Bands unter den Bewerber:innen ausgewählt. Wir bedanken uns bei der 
Haspa Musik Stiftung für die langjährige fabelhafte Zusammenarbeit und bei den rund 100 
Musikexpert:innen und Partner:innen, die mit ihrer Unterstützung den Nachwuchspreis zur Brücke in die 
musikalische Profi-Szene machen. Teilnehmen konnten Musiker:innen und Bands aus Hamburg und dem 
Umland. Das Mindestalter betrug 18 Jahre. Die Bewerbung erfolgte online über www.krachundgetoese.de 
sowie über knapp 100 Musikexpert:innen aus Hamburg, die ihre Vorschläge einreichten.  
 
Weitere Informationen zum Hamburg Music Award KRACH+GETÖSE und zu den Preisträger:nnen gibt es auf 
www.krachundgetoese.de, www.rockcity.de und www.haspa-musik-stiftung.de. 
 
Mit den besten Grüßen,  

 
Andrea Rothaug, Geschäftsführerin RockCity Hamburg e.V. 
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