
Die Draufgänger 

 

 

 

Seit mehr als 20 Jahren sind die Draufgänger ein fester Bestandteil auf jeglichen 
Bühnen im deutschsprachigen Raum und trotzdem dürfte das Jahr 2023 das 
aufregendste Jahr ihrer Karriere werden. Chiara wird aus eigener Entscheidung 

eine Ex-Draufgängerin und die 4 Draufgänger-Burschen machen weiter mit einer 
ganz klaren Mission: Sie wollen die erfolgreichste und bekannteste Boyband der 

gesamten Partyszene werden.  
 
Und dass es funktioniert, haben sie bereits mit ihrem neuesten Hit „Fendt“ 

bewiesen. 3 Millionen Streams innerhalb ein paar Wochen auf YouTube, Spotify 
und Co.  

 
Nachdem sie sich in den letzten Jahren mit der Hektarparty und den Hits 
„Cordula Grün“, „Marie“, „Mars“ & Co. bereits einen festen Platz in der 

Partybranche gesichert haben ging die Reise im Jahr 2022 ungebremst weiter. 
Im deutschsprachigen Raum tourten sie Woche für Woche durch die größten 

Arenen und Hallen, aber auch Festzelte und Discostadl wurden 
nicht ausgelassen. Im April veröffentlichten sie ihre Single „Landjugend“ 
gemeinsam mit Stefan Rauch. Im Juli folgte die Single „Rapunzel“ gemeinsam 

mit dem Partyschlagersänger Ikke Hüftgold. Mit diesen beiden Hits traten sie im 
ZDF Fernsehgarten auf. Und als ob das nicht schon genug für ein Jahr wäre, 

haben die Burschen noch einen draufgesetzt. Sogar die Macher des Nr. 1 
Überhits 2022 „LAYLA“ schenkten den Draufgängern das Vertrauen und haben 

ihnen gemeinsam mit den Troglauern als einzigen Act überhaupt erlaubt, nicht 
über eine leichtbekleidete Dame, sondern über einen Traktor mit roten Felgen 
und unglaublich vielen PS zu singen. Und dass die Draufgänger nicht auf der 

Nudelsuppen dahergeschwommen und offen für neues sind, haben sie im 



November bei Florian Silbereisens neuer Sendung „Schlager oder Nixxx“ unter 

Beweis gestellt und eine verdammt gute Figur gemacht. 
 

 
Man darf gespannt sein, was die vier Draufgänger als nächstes geplant haben – 
doch eines ist klar – der Funke hat das Feuer bereits entfacht und dieses läuft 

unaufhaltsam weiter – bereits über 180 Live-Termine für das Jahr 2023 sind fix, 
die nächsten TV-Shows stehen an (WENN DIE MUSI SPIELT) und auch 2024 wird 

der Kalender bereits voller und voller. 


