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Wer ist mit Abstand
Rapper Deutschlands?!

der

beste

Buddy Ogün präsentiert „KING“ – die neue
Single vom Roughrider of Love feat. Kool Savas
und Cengiz Khan. Ab sofort erhältlich auf allen
legalen Downloadplattformen!
Berlin, 26. April 2012 – Nach dem großen Erfolg seiner Single „Roughrider of Love“ nahm er sich eine
dreijährige kreative Auszeit. Nun ist die Zeit für ihn gekommen, endlich seine zweite Single zu
veröffentlichen. Für diese hatte er eine besondere Idee. Um endgültig zu zeigen, dass er nicht nur der
gefährlichste, sondern auch mit Abstand der beste Rapper Deutschlands ist, forderte er den bisherigen
"King of Rap" Kool Savas heraus, um ihm deutlich zu machen, dass seine Zeit vorbei ist…
Glaubst du wirklich, dass du gegen mich ne Chance hast?
Ich bin der Mann, bei dem ein Besen in den Magen passt.
Ich bin der Stärkste, ich vernichte jeden tausend Mal,
und wenn du glaubst, du kannst mich ficken, lach ich wie ein Aal.
Der Roughrider of Love veröffentlichte 2009 seinen ersten großen Hit
"Roughrider of Love" und verschaffte sich damit viel Respekt und Ansehen
in der Gangsterrap-Szene. Man konnte förmlich riechen, dass sich keiner
von den anderen Gangsterrappern mit ihm anlegen wollte.
„Ich bin der King und alle anderen knien vor mir nieder.
Ich bin der King, ich bin der King, ihr hört es immer wieder.
Ich bin der King, wenn ich was sage, hören alle drauf.
Ich bin der King, ich kletter gerne Apfelbäume rauf.“
Der Roughrider of Love, der knallharte Gangsterrapper aus Berlin, zeichnet sich durch seine einzigartig
hart klingende Stimme und sein brandgefährliches Aussehen aus. Die Ähnlichkeit mit Ogün Bastürk, der
Hauptfigur von Buddy Ogün ist frappierend. Schon häufig wurde er mit ihm verwechselt. Lange war er
untergetaucht. Jetzt ist er zurück! Roughrider of Love vs. Kool Savas – ein Battle der Giganten!
„Ich bin zurück und alle anderen Rapper laufen weg,
die Tante meiner Tante hat am Zeh einen Leberfleck.
Ich ficke jeden und wen ich nicht ficke fick ich auch,
ich stell mir häufig vor, ich hätte ein Kind in meinem Bauch.“

„KING“ plus die Hit-Single „Roughrider of Love“–
sind als Digital Audio Bundle ab 27. April auf allen
legalen Downloadplattformen erhältlich!

Weitere Informationen finden Sie unter: http://de-de.facebook.com/buddyoguen
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Buddy Ogüns legendäre Videos kann man sich hier anschauen:
http://www.youtube.com/user/BenFayzen?feature=watch
BUDDY OGÜN – Die Biographie
Die Welt des Comedian Buddy Ogün nahm 2007 auf Youtube ihren
Anfang und wächst seitdem unentwegt. Über 35 Millionen Mal wurden
die Videos um Buddys Hauptcharakter Ogün Bastürk und seine Kollegen
bisher angeklickt. Der Buddy Ogün Channel auf Youtube hat über
55.000 Abonnenten. Die Buddy Ogün-App ist mit über 75.000
Downloads die bis dato erfolgreichste bezahlte Künstler-App im
deutschen App-Store von iTunes!
Doch Buddy Ogün ist nicht nur ein Star im Internet! Im März 2010
erschien bei Sony Music/Spassgesellschaft! Buddy Ogüns erste DVD und
schoss auf Anhieb von 0 auf 1 in den Media Control Comedy-Charts.
„V.I.P. Was’los!“ ist eine Mischung aus Roadmovie und Ausschnitten aus
seinem Live-Programm. Buddy Ogün verkörpert darin nicht weniger als
10 verschiedene Rollen! Seit 2010 tourt er mit dem gleichnamigen Programm quer durch
Deutschland.
Niemand weiß, wer Buddy Ogün wirklich ist. In seinen Videos und
seinem Programm zappt der Comedian zwischen Ogün Bastürk, dem
knallharten Gangsta aus dem Hamburger Vorstadtghetto, der
telefonisch seine multiplen Persönlichkeitsstrukturen pflegt, und
anderen skurrilen Figuren. Da wäre z.B. der spießige Student Ché und
der Roughrider of Love, ein Berliner Gangstarapper, der mit pompös
produzierten Musikvideos und Texten über, Bären, Stühle, Fische und
Tische, die sich lieben, brilliert.
Nicht zu vergessen ist Mozart, Ogün Bastürks Manager. Das raubeinige
wie liebenswerte Hamburger Original schlägt sich durch den wilden
Mediendschungel und zieht mal im Vorder- mal im Hintergrund die
Fäden für Ogün. Dabei entpuppt er sich immer wieder als Multitalent. So schaffte er es, mit
dem selbst komponierten Song „Margarethe“ zum echten Kult in Buddy Ogüns Live-Programm
und der Fan-Kurve des HSV zu werden. Im Sommer 2011 fasste er ein ganzes heißes Eisen an
und veröffentlichte seine Single „Ladyboy“. Jüngst veröffentlichte er seine dritte Hit-Single:
„HSV – Du bist meine Frau“.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://de-de.facebook.com/buddyoguen
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