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ZARTMANN 
›2 BLOCKS‹ TOUR 

Tanzen am Abgrund: Berliner Rap-Newcomer zum ersten Mal in Hamburg 
Sounds zwischen Rap, Indie und Pop, erste Single ›2 Blocks‹ wurde zum Hit 
 
Wer dachte, dass mit Pashanim, BHZ oder Kasimir1441 die Welle des neuen Berliner 
Raps vorbei ist, hat seine Rechnung ohne Zartmann gemacht. Bei ihm verbindet sich 
das lässige Selbstverständnis eines Hauptstadtjungen mit der Melancholie der 
Gegenwart. Irgendwo zwischen Rap, Indie und Pop macht es sich Zartmann bequem 
und prägt einen ganz eigenen Stil – seine Hit-Single ›2 Blocks‹ war nicht nur der 
krönende Beweis dafür, auch wird das Stück nun namensgeber seiner ersten Tournee. 
Er gilt als neuer Stern am Berliner Rap-Himmel und schaut in dieser Rolle erstmals 
auch in Hamburg vorbei! 
 
Besonders viel ist über den Newcomer noch nicht bekannt, aber bereits mit seiner 
ersten Single ›2 Blocks‹ sorgte Zartmann für Begeisterung. In den Strophen 
beschreibt er auf eindringliche Weise und mit klugen Worten die Einsamkeit in einer 
Gesellschaft, in der theoretisch alle vernetzt sind: »Du lebst zwar nur 2 Blocks 
entfernt, trotzdem seh‘ ich dich nicht mehr,« singt Zartmann mit einer ultimativ 
einprägsamen Stimme und beweist sein beeindruckendes Talent für große Pop-
Momente. Seine zweite Single ›Schon Witzig‹ spielt mit den Widersprüchen in einer 
Gesellschaft, in der Erfolg und Absturz absurd nah nebeneinander liegen. Mit ›Komm 
mit an die Bar‹ zeigt er, dass seine Musik auch tanzbar sein kann. Zu jeder Zeit bleibt 
seine Musik zugänglich, die Texte tiefsinnig und emotional. 
 
Wenn er so weitermacht, wird der Senkrechtstarter der Kategorie »Geheimtipp« sehr 
schnell entwachsen und es wird der Moment kommen, wo man sagen kann: »Ich 
kannte Zartmann schon vor dem großen Hype.«  
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TIKTOK  www.tiktok.com/@zartmann  
FACEBOOK  www.facebook.com/dieserzartmann  
INSTAGRAM www.instagram.com/zartmann_  
YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCeDN7KuROEMzsDqf_iBPPrg  


