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Biographie „FILAH“ 

Filah  ist , seit 2006, ein Mitglied des Nord- Bayrischen Independent Label "45-Madnezz". 
 
In seiner Kategorie der deutschen Musikkunst des Sprechgesangs ist er bis heute , durch dir 
Art und Weise seiner Songs, so etwas wie ein Einzelfall. Seine Songs überragend aus 
besinnlichen und vertrauenswürdigen Texten, die aus dem Alltag gegriffen sind, erreichen 
seine Hörer oft tief unter der Haut.  
 

Wie alles begann: Geboren wurde Filah als Felix Müller am 07.06.1988 in der 
thüringischen Kreisstadt Jena. In der Kleinstadt Mitterteich verbrachte er seine Kindheit 
sowie sein Jugendtage. Schon in den jüngsten Jahren begeisterte Filah (Felix Müller) die 
Musik und sie wurde zum ständigen Begleiter seines Alltags. Es begann somit alles mit 
einem “Playback“, hüpfend auf der Couch vor ca. 20 Kuscheltieren im Kleinkindalter. Im 
Grundschulalter wurde Filah zum ersten Mal mit Gesangsstunden des Chors der 
Grundschule Mitterteich in Verbindung gebracht. Ab diesem Moment wurde das 
Interesse der Musik immer größer und somit auch zum Ziel für weitere Zukunftswege. 
  
Neues Label – neues Studio: Ein neues Studio das DSone, Filah und der damalige 
Rapper LBG (Phillip Schiml) sich auf den Garagendachboden in Filahs Haus einrichteten, 
sollte der Anfang ein neuen Ära sein. Zwischen schrägen besprühten Wänden, 
Vorhängen und Eierkartons fanden die ersten Aufnahmen des 45-Madnezz Mixtape’s 
statt. Später folgte in einem Jungel voller neuer Ideen ein Song dem nächsten und auch 
das Equipment wurde von Zeit zu Zeit immer professioneller. DSone fing an Digitale 
Musikproduktion zu studieren, während sich Filah mit der Videoproduktion 
beschäftigte. Es ging somit voran und die ersten richtigen Lieder wurden geschrieben. 
Nach einiger Zeit war klar das man investieren müsse und so bekam das neue Label 
auch ein neues Mic, das erste Mischpult und den ersten neuen Rechner.  
 
Der erste Erfolg:Im Jahr 2007 war es nun endlich soweit den alles war perfekt. Nach 
unzähligen guten und hörbaren Liedern sowie einer kompletten Umgestaltung des 
eigenen Musikstils schrieb Filah nun an seinem ersten eigenen Album – ADRENALIN. 
Ganz besessen von der Musik wurden im selben Zeitraum auch die ersten Musikvideos 
gedreht. Natürlich wurde auch die erste Platte voller Stolz jedem ausgehändigt und 
gezeigt. Und dann kam etwas, erzählte Filah voller Stolz: „Auf einmal wurde man 
erkannt und auf die eigenen Lieder angesprochen, man wurde eingeladen zum Trinken 
im Park, zu Besuchen in Jugendtreffen und letztendlich sollten wir auf der “FIT FOR FUN 
MESSE“ in Mitterteich spielen. Das ganze Publikum (ca.3000 Besucher) kannten die 
Texte und sangen laut mit und ich spürte zum ersten Mal dieses Gefühl von Freiheit und 
den festen Bund zwischen mir und der Musik.   
 

Und heute: Heute sind es fast 9 Jahre Musik die hinter Filah liegen, mit den höchsten 
Höhen und den tiefsten Tiefen. Viele tolle Lieder wie z.B. Engel auf Erden, Du weißt, One 
Million Miles, Für immer und ewig, Lass mich nie wieder los (den Filah als Liebesbeweis 
für seine Freundin schrieb) und vieles mehr kann man auf den Internetportalen wie 
Youtube kostenfrei anhören. Heute gibt es 45-Madnezz immer noch und besteht nun 
mehr aus Filah & Cripe.  
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Inzwischen ist bei Ihnen eine Besondere Freundschaft entstanden und sie haben einiges 
vor um den Hörern einiges bieten zu können und ihren Traum von der Musik 
weiterzuleben. „Musik ist, wenn das Herz uns zeigt was es fühlt“ sagt der 26-jährige, der 
auch im Übrigen im Januar 2014 stolzer Familienvater einer wundervollen Tochter 
geworden ist. Gerne blickt er auch die vergangene, interessante musikalische 
Vergangenheit zurück. 

 Biographie „CRIPE“ ( bekannt aus der TV Produktion „Big in LA“ VOX)  
 

Cripe ist ein Musiker der seine Sache mit Herz und Blut verteidigt! Seine Texte bieten einen 
tiefen Einblick in die verschiedensten Situationen seines Lebens. All seine Texte sind sehr 
Lebensnah und leben quasi vom Einfluss der Wirklichkeit. Trotz der Teilnahme an 
manchen Battel-Tunieren, weißt Cripe die Rolle des harten Gossenrappers strikt von sich 
ab! Laut eigener Aussage möchte er den Menschen durch seine Musik etwas mit auf dem 
Weg geben. Er wolle nicht nur sinnlose Worte geschmückt auf ein paar Melodien packen, 
sondern seinen Hörern etwas mit auf den Weg geben!  
 
Was den Musiker ausmacht? Er selbst ist der Überzeugung eine komplett eigene Schiene zu 
fahren und ohne große Einflüsse der Rapwelt zu musizieren. Doch zu erst wollen wir 
einmal ganz auf Anfang!  
 
2008 - "Lass mal mich doch auch mal versuchen Digga"  
 
Durch die ersten Features, entstanden die ersten Erfolgserlebnisse im Kopf der beiden 
Jugendlichen. Das positive Feedback aus der Umgebung häufte sich - dadurch wurde 
neue Motivation getankt! 

YSZ - Young Sky'Z! - "Problemkinder, Keep it, ..."  
 
Cham und Cripe gründeten noch 2008 ihre erste gemeinsame Crew! YSz - das Kürzel für 
"Young Sky'Z" sollte den ersten Weg in Richtung Himmel deuten. Durch Songs wie 
"Problemkinder" oder auch "Keep it.." erschienen die ersten Songs der Konstelation die 
größere Wellen schlugen und auch außerhalb der Heimatstadt gehört wurden. Der erste 
Live Auftritt sollte nicht lange auf sich warten lassen. Auf einem Schulfest gaben Cham 
und Cripe 30 Minuten zum besten! Okay - zugegeben. Es war mehr eine Qual als Können. 
Das Lampenfieber packte beide Mc's. Denoch konnten beide eine solide Show abliefern. 
Stolz verließen Sie die Bühne - noch stolzer nahmen sie das Lob der Gäste entgegen! Das 
gefühl zum ersten mal auf einer Bühne zu stehen versetzte die Künstler quasi in Trance. 
Ein Erlebnis das keiner der Beiden so schnell vergessen wird und möchte! 
 
Übung macht den Meister - "Vergangenheit Part 1, Sound den Du liebst, ...." 
2009 trennten sich die Wege von Cham & Cripe. Cripe machte sich auf seinen eigenen 
Weg. Neue Erfahrungen, neuer Style , neuer Output. Kaum einer war so besessen davon 
in diesem Genre Fuß zu fassen wie er! Er arbeitete pausenlos an neuen Texten, neuen 
Songs - er versuchte sich auf jede erdenkliche Weise zu etablieren und zu steigern. In 
dieser Phase sollte auch Filah zum ersten mal ins Leben des Nachwuchsrappers treten. 
Cripe fand in dieser Phase den Kontakt zu vielen Rappern aus der Umgebung, darunter 
waren unter anderem Makazzin und auch Filah, welche später noch eine sehr große 
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Rolle in seinem Leben spielen sollten! Jeder neue Song - Alles was es in das Mikrofon von 
Cripe schaffte - landete für verbesserungsvorschläge bei seinen damaligen Idolen! Filah, 
aber auch Makazzin gaben stets ehrliche Kritik, legten die Lieder quasi in alle Einzelteile 
auseinander und zerbrachen sie in der Mitte. Doch eben genau durch diese Kritik kann 
Cripe heute der MC sein - der er letzendlich ist!  
 
Im Herbst 2009 war es dann so weit. Die erste Zusammenarbeit mit Makazzin stand an! 
Das Ergebnis polarisierte! Durch Vergangenheit Part 1 konnte Cripe sich zusammen mit 
Makazzin endlich einen Namen machen! Die Umgebung hörte den Song, die Umgenbung 
verbeitete den Song. Das Feedback war überwältigend. Da sich beide Künstler auf 
Anhieb gut verstanden und sich auch gut ergänzen konnten, entstand wenige Monate 
später die Crew "Sound den Du liebst". Makazzin und Cripe feierten unter diesem 
Pseudo erste Große Auftritte, releasten Songs, die bis heute durchs WWW wandern und 
sammelten Fans im 3 - 4 stelligen Bereich.   
 
Mit Vergangenheit Part 2 schickten Makazzin und Cripe mit Hilfe von Niclass & Filah 
einen Song in die weiten des Internets, der für einen bisher nie dagewesenen Erfolg für 
die Beiden sorgte und sogar auf Youtube sämtliche Auszeichnungen erhielt! - Die 
größten Erfolge dieser Ära waren unter anderem: Vergangenheit Part 2, Die HipHop Jam 
mit Kollegah, der Auftritt beim Rewe Family Day vor 20.000 Menschen auf dem 
Messegelände Düsseldorf & Schlussendlich die Auszeichnung für besondere soziale 
Leistungen in Recklinghausen!  
 
45 Madnezz "Alles nur ein Traum?!..."  
 
Das alles einmal endet, zeigte auch die Zusammenarbeit mit Makazzin. Durch damalige, 
persönliche Unstimmigkeiten unterbrach der Kontakt der beiden. Dieses Ereignis sollte 
später allerdings dazu führen, dass Cripe ein Teil von 45 Madnezz wird!  

Filah war inzwischen ein guter Freund geworden. Nach wie vor blickte Cripe auf zu dem 
Allround-Talent welches Rock, Pop und Rap zu einer einzigartigen Mischung varrieren 
konnte. 2013 kam es dann endgültig dazu, dass sich beide für eine langfristige 
Zusammenarbeit entschlossen! Das brüderliche Verhältnis und Filah & Cripe sorgt für 
die nahzu perfekte Zusammenarbeit! Da waren Träume von den ganz großen Bühnen ... 
von den Hit's über die man noch Jahre sprechen würde.. und diese Träume werden bis 
heute in die Wirklichkeit gewandelt! Beide stürzen sich mit absoluter Liebe zum Detail 
und vor allem Liebe zur Musik an die Arbeit.  

Hit's wie zum Beispiel „Jacky on da Rockz“ entstanden. Nun streben Beide ein 
gemeinsames Ziel an! Einen Traum, der endlich in Erfüllung gehen soll!  

Mittlerweile haben die beiden Musiker ein Management – 212Music nahm Filah und 
Cripe 2014 unter Vertrag, weiteres Highlight: es liegen mehrere Songs bei einem großen 
Recordlabel auf dem Tisch und das Interesse war so groß das noch gleich am selben Tag 
der Anruf beim 45Madnezz Management 212Music GmbH erfolgte – die Sache wurde 
angerollt und beschlossen . . . . Derzeit wird die neue Single produziert im Studio 
Bamberg und ein Foto Shooting wurde angesetzt für die neuen Pressebilder. 

Im kommenden Jahr findet endlich die erste Tour 45Madnezz in Deutschland Österreich 
und der Schweiz statt . . . es wird viel passieren 
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Release & Produktionstermine: 

13.03.2015 – Single Release „Der Brief“  
 

03.07.2015 – Single Release „Das Leben ist ein Lied“  
 

01.09.2015 – „Das Leben ist ein Lied Tour 2015“ mit Special Guest + Tour Deejay 
 
 

Link zur TV Berichtserstattung Regionalsender OTV (Oberpfalz TV)  
http://www.otv.de/mitterteichmarktredwitz-filah-cripe-45-madnezz-
144116/#.VGHL1snwFEJ 

 
Studio Impressionen: 

Produktionen: „ Der Brief / „ Das Leben ist ein Lied“ /  

Christmas Song 2014  
Filah & Cripe / Tonstudio Bamberg am 08.11.20114 

 

 

http://www.otv.de/mitterteichmarktredwitz-filah-cripe-45-madnezz-144116/#.VGHL1snwFEJ
http://www.otv.de/mitterteichmarktredwitz-filah-cripe-45-madnezz-144116/#.VGHL1snwFEJ
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Das tolle Team hinter uns: v.l. Cripe, Drake Stone, Enzo – Producer - & Filah 
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Booking | Management | Autogrammwünsche 

45Madnezz Filah & Cripe 

 

 
 

212 Music GmbH - Agentur Pannier & Partner  

Inhaber Herr Marc Pannier  

Büro: Großaltenstädter Strasse 36 - DE 35586 Wetzlar  

T: +49 (0) 6441 . 7869162       T: +49 (0) 6441 . 5644637     T: +49 (0) 177 . 6413463  

E: management@212music.de      E: 212.music@mail.de  

 

Büro- & Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

Freitag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 

  
ab dem 13.März 2015 erhältlich – die neue Single von 45Madnezz Filah & Cripe 

www.agentur-pannier.com            www.212music.de       www.45madnezz.com  

mailto:management@212music.de
mailto:212.music@mail.de
http://www.agentur-pannier.com/
http://www.212music.de/
http://www.45madnezz.com/

