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Deer Anna  
Deer Anna ist Musik und das unique, entrückt und doch so präsent. Sie 
überzeugte unsere Jury auf ganzer Linie – mit ihren Texten, ihren 
Arrangements und besonders mit ihrer außergewöhnlich klaren und 
herausfordernd markanten Stimme. Denn wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit 
für melancholische Klänge, für ein Leben zwischen den Welten, für Haltung 
und Introspektion, die es braucht, um wirklich Mensch zu sein? Die junge 
Songschreiberin und Gitarristin Deer Anna kann sich mit Künstler:innen wie 
Phoebe Bridgers, Daughter, Aurora und Novo Amor in ein Boot setzen, ohne 
unterzugehen. Im Gegenteil, wir sind sicher, Deer Anna wird ihr Publikum 
und die Bühnen der Festivals schon bald erfolgreich in ihren Bann ziehen. 
Nach ihrer ersten Single "Dawn" (2021) folgten eine Tour, Support-Shows 
und Festival-Auftritte, bevor sie uns im Februar schließlich ihre emotionale 
und intime Debüt-EP „Have I Even Been Asleep“ präsentierte. Konfrontation 
und Befreiung at its best!  
Anspieltipp // Instagram // Spotify // YouTube  
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KING LX  
KING LX ist so vielseitig, so begabt und regiert in seinem Spaceshuttle mit 
einfühlsamer, sicherer Hand über Rhythmen und Texte. Kein Wunder, dass 
auch nationale und internationale Top-Künstler:innen auf sein Songwriting-
Können vertrauen. Wir haben Benji Asare seit Jahren im Visier, bewundern 
zutiefst sein Talent, seine fantastische Stimme und seinen tiefgehenden 
Soul. Mit Songs wie „Universe“, „Brother“ oder „Say it“ konnte er unsere 
Jury im Handumdrehen überzeugen – denn King LX ist nicht nur stimmlich 
herausragend, sondern klingt auch wahnsinnig ausgefeilt und professionell. 
KING LX trifft den Sound einer Generation neuer Musikhörer:innen, die 
global, divers und ohne Grenzen denkt, hört und klickt. Und versetzt damit 
schon vor dem ersten Album-Release die nationale und internationale 
Musikbranche in Aufregung. Wir sind Fans!  
Anspieltipp // Instagram // Spotify // YouTube  
 

https://lunatic-festival.de/kuenstler_innen/deer-anna/
https://www.instagram.com/deerannamusic/?hl=de
https://open.spotify.com/artist/5hABsIK82aH9pts5yoZO6V?si=UbTEugSpRY2wx-0OGjveYg
https://www.youtube.com/channel/UCYjKJDStOVzskcrAKKiyoCw
https://www.youtube.com/watch?v=aP6B_vfk7lM
https://www.instagram.com/kinglxofficial/
https://open.spotify.com/artist/60Elqo6KrS46YNf84SC8Fh?si=62SvLax0S_WrIhJWXLV0rQ
https://www.youtube.com/c/KINGLXofficial
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Moyo Ray  
Die Hamburger Nachwuchs-Singer-Songwriterin Moyo Ray ist ein heftiges 
Ausnahmetalent, das die Jury geschlossen vom Stuhl fegte. Gesang und 
Gitarre verschmelzen zu einem berührend minimalistisch musikalischen 
Ganzen – Jazz, Folk, Ballade und treffen wunderbar auf die Gefühls-Zwölf. 
Ihre sanften und zugleich kraftvollen Songs ziehen uns in eine Klangwelt, die 
an Lianne La Havas, Laura Mvula oder Nai Palm erinnert. Moyo Ray startet 
mit subtilen Jazzakkorden auf die Festival- und Clubbühnen, intensiv, 
tiefgehend und mit großer Persönlichkeit. „Ich will niemanden unterhalten 
– ich will, dass ihr mit mir zusammen auseinanderfallt (…)“, sagt sie – und da 
liegen wir nun, berührt und beseelt. Moyo Ray ist zudem Teil des jungen 
spannenden Netzwerks Formation**Now und schon jetzt eine 
einnehmende Bühnenpersönlichkeit, die den Schubs in die Professionalität 
vorwegnimmt. Wow!   
Anspieltipp // Instagram // Spotify // YouTube   
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rauchen  
Was ist das für ein Genre?, fragst du, „LOL, wer bist du?“, sagen sie. rauchen 
ist schon heute die Antwort auf das Morgen von Übermorgen, vereinigen 
Coolness, Unsicherheit, Wut und Aufregung zu einer musikalischen 
Grenzerfahrung, die sogar die Zuhörenden dazu bewegt, Neues 
auszuprobieren. Die vier Musiker:innen um Sängerin Nadine haben sich für 
das Loslassen von Regelwerken entschieden. Ihr zweites Album, das Ende 
2021 bei Zeitstrafe erschien, besteht aus drei sehr unterschiedlichen EPs mit 
je vier Songs, die am Ende ein großes Ganzes ergeben, die Quintessenz 
sozusagen - einfach „Nein”. rauchen nennen die Beschissenheit der Dinge 
beim Namen, wütend und deutlich, aber nicht immer laut, und verarbeiten 
Themen wie Feminismus, Polizeigewalt, Kapitalismus und Liebe. Unsere Jury 
haben sie damit ad hoc in einer Minute überzeugt. Ihr Merch wollen sowieso 
alle haben. Und wir? Wir lieben rauchen!  
Anspieltipp // Instagram // Spotify   
 
 

 
Foto: Leroy Husar 

Satarii  
SATARII hebt sich ab und lässt keine Fragen offen, denn sie ist die Hamburger 
Antwort auf japanischen Anime im Rap. Bei ihr trifft Sprechgesang auf Pop- und 
R&B-Einflüsse, die von orchestralen und vokalen Elementen durchzogen sind 
und SATARIIS kämpferischer Natur die perfekte Soundkulisse bieten. Diese Frau 
macht, was sie will und genau das hat die Jury vollends überzeugt: Die Rapperin, 
Sängerin und Producerin SATARII setzt ihre musikalischen Waffen gezielt, 
professionell und fantastisch visualisiert ein. Bunt, laut und „alles DIY!“. Ihr 
fröhliches Aussehen mag täuschen – sie fährt bei Catcalls die Krallen aus, bringt 
Täter:innen verbal zur Strecke und lässt sich nicht den Mund verbieten. In ihren 
Songs verarbeitet die Künstlerin wahre Erlebnisse mit fiktiven Geschichten einer 
sich rächenden Superheldin. Für uns ist sie damit ebenso Rolemodel wie 
Superheroine und für die Jury ganz klar verdiente KRACH+GETÖSE Preisträgerin. 
Hammer! 
Anspieltipp // Instagram // Spotify // YouTube  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNKDc2GTJCQ
https://www.instagram.com/moyoraymusic/
https://open.spotify.com/artist/31ISDO905t3MAbynQwO9nv?si=htHuRDAvTdeuv72kLpLi_Q
https://www.youtube.com/channel/UC8LQoDKdtNVpvtK62WlJSeA
https://www.youtube.com/watch?v=pxLqfKCS1Ww
https://www.instagram.com/rauchenpunx/?hl=de
https://open.spotify.com/artist/3PM18ZXx8JLD2L7rYxr7M3?si=E5Bn09hmTC6DZHfhNkfCCg
https://www.youtube.com/watch?v=VQmZC64MuY4
https://www.instagram.com/mssatarii/?hl=de
https://open.spotify.com/artist/0ysIoJftcmrTkNW0YIrNps?si=u0DIiyoZS72P96tgBdxerQ
https://www.youtube.com/c/SATARII-official

