
Gläser & Bänd                    
Live-HipHop und -Freestyle  

 – HipHop mit Blick über den (Platten-)Tellerrand, eingängigen Melodien und viel Freestyle –

Voller Wortspiele und Doppelreime rappt Gläser lyrisch, kritisch, aber nie ohne Humor über all 
die „Beziehungs.K.O.s“ und „Gestalten“ des Alltags sowie über gesellschaftliche und politische 
Zusammenhänge, ein Leben, das „Unentwegt Unterwegs“ stattfindet – und in seinen Freestyles 
einfach über das, was ihm das Publikum gerade vorgibt.

Bewusst spielt die „Bänd“  dabei mit all den Einflüssen von Reggae und Chanson bis hin zu Funk 
und Jazz, ohne dabei den Spirit des HipHops der 90er und 00er Jahre zu verlieren, der mit 
Künstlern wie Freundeskreis, Blumentopf, Beginnern und Dendemann so prägend für Gläser 
war. 

Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der das passiert, ist wohl auf die einzelnen 
Mitglieder der „Bänd“ zurückzuführen, die sich aus sechs Nachwuchstalenten zusammensetzt, die 
u.a. als Absolventen des Jazz-Instituts Berlin internationale Tour- und Studioerfahrung 
mitbringen und einige Nachwuchspreise im Gepäck haben.

Gläser selbst war nicht nur „Nachwuchs-Talent“ 2018 und 2019 des Berliner „Pop-Kultur“-
Festivals, sondern ist auch als Schauspieler regelmäßig in Film und Fernsehen sowie auf 
verschiedenen Bühnen in ganz Deutschland zu sehen, u.a. in „Der Staatsanwalt“ (ZDF/ ORF), 
„Morden im Norden“ (ARD), „Le temps des Marguerites“ (KINO) sowie am Nationaltheater 
Mannheim, am Schauspiel Frankfurt oder am Staatstheater Hannover.

Gemeinsam auf der Bühne schaffen es „Gläser & Bänd“ nicht nur durch die interaktiven Freestyles 
ein breites Publikum jenseits der Genregrenzen mitzureißen. Dafür sorgt auch die musikalische 
und thematische Vielseitigkeit der Bänd und die Ehrlichkeit, um die es ihnen dabei geht – ganz 
nach der Prämisse von Curse: „Rap ist Soulmusik“.

Gläser & Bänd sind:
Markus Gläser - Raps, Vocals
Sophie Ammann - Vocals
Frederik Hanss a.k.a. dj.Freden-K - Cuts
Alexander Grünberg - Drums
Fyodor Stepanov - Bass
Joschka Oßke - Keys/ Synths

Mehr Infos und Musik: www.markusglaeser.com
                                      https://www.facebook.com/markusglaesermusic/
                                      https://www.instagram.com/markusglaeser/

DISKOGRAPHIE Gläser: 
2019 - „Vienne“ feat. Lion12 (Single)
2018 - „heute. morgen“/ „Willkommen in Deutschland“ (Single)
2016 - „Unentwegt Müde“ (Doppelsingle)
            „Keiner schweigt so laut wie du“ von KleineReise (LP als Executive Producer)
            „Paketservice“ feat. KleineReise (Feature)
            „All I really need“ mit Fabian Braun & Rashid Deodre Hussein (Feature)
            „Thanks and Praises“ mit Fabian Braun, Dj MK, Denizer u.a. (Feature)
(2010-15: LIVE-Auftritte und Club-Gigs mit dj.freden-k, u.a. im „Schon/ Schön“ Mainz)
2007: „Le bar au temps perdu“ feat. Tamabot (Single)
2005: „als Freunde“ (LP)

https://www.instagram.com/markusglaeser/

