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• Der belgische Produzent, Sänger, Songwriter, Regisseur und Modedesigner Stromae hat mit seinen 
Hits und seinen zwei Alben längst weltweiten Superstar-Status erreicht. 

• Mit seiner Mischung aus traditioneller Folklore und Electropop begeistert er Millionen Fans weltweit. 
• Sein typischer Stil: Wortspiele und das Wechseln in verschiedene Rollen  
• Nun meldet sich der Ausnahmekünstler mit seinem neuen Album Multitude zurück. 
• Das Album enthält 12 von Stromae produzierte und geschriebene Tracks. 
• Mit der Single „Santé“ trat er in der US Late-Night „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ auf. 

 
 
 
„Europas faszinierendster Popstar“ – Spiegel 
„Meister der Performance“ – Zeit 
„Stromae is a musician of his time“  - New York Times 
 
 
 
 
 
HISTORY: 
 
2009: VÖ “Alors On Danse“: 

• Nr. 1 in 15 Ländern  
• Deutschland: 5fach Gold und 2 Wochen auf Platz 1 der Singlecharts (es war der erste französische Nr. 

1 Hit seit 1987 („Ella, elle l’a“)  -  der Song war über 1 Jahr lang in den deutschen Charts vertreten. 
• 2010 wurde ein Remix mit Kanye West veröffentlicht, der für den Durchbruch in den USA sorgte. 
• 2021 gab es ein Revival des Tracks und war in den Top 5 der TikTok „Global Sounds“ und in den Top 10 

der Global Shazam Charts vertreten. 
 
2010 VÖ Debütalbum „Cheese“: 

• Nr. 1 in Frankreich und Diamantstatus 
• 7facher Platinstatus in Belgien 

 
2013 VÖ 2. Album „Racine Carrée“ :  

• Inkl. Singles „Papaoutai“ (DE #6 Singlecharts) und „Formidable“ 
• Nr. 1 Album in Frankreich und 4 weiteren Ländern 
• 4facher Diamantstatus in Frankreich, 18facher Platinstatus in Belgien, Goldstatus in Deutschland  
• Über 5 Mio. verkaufte Alben weltweit 

 
 

• Stromae gewann u.a. 4 Mal den “Victoires de la Musique”, 4 Mal den “NRJ Music Award” and 1 Mal 
den „MTV Europe Music Award“. 

• Hat über 250 komplett ausverkaufte Shows weltweit gespielt. 
• In den USA spielte er u.a. beim Coachella, Lollapalooza und Madison Square Garden (wo er der erste 

Künstler mit ausnahmslos französischen Repertoire war,  der jemals dort spielte). 
 

 
SONSTIGES: 
 

• Stromae arbeitete u.a. bereits mit Lorde, Haim, Kanye West, Coldplay und den Black Eyed Peas 
zusammen. 

• Neben der Musik betreibt Stromae sein eigenes Kreativlabel mosaert. 



• mosaert war u.a. an Videoproduktionen von Billie Eilish, Major Lazer und Dia Lipa beteiligt. 
• Billie Eilish (deren Video „Hostage“ von mosaert gedreht wurde) über Stromae: „He’s is such a genuis. 

It was a dream to make the video for “Hostage” with him, and that’s one of my favorite videos to this 
day”. 

• Im Gespräch mit Karl Lagerfeld, zu dem eine französische Zeitung geladen hatte, sprach Stromae über 
seine Modemarke: “I always wanted to make a bridge with Africa with my outfit while bringing 
something new that suited me. We first created unique outfits for the stage with my own prints and 
fabrics, then we declined them and created the mosaert brand”. 

• mosaert ist kürzlich eine Kooperation mit dem Autohersteller Mini eingegangen und launchten 
zusammen ein limitiertes elektrisches Auto samt passender Kleider-Kollektion. 

• 2014 sang er den offiziellen Song Belgiens zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. 
• Stromae ist für seine Wortspiele bekannt und schlüpft öfter in unterschiedliche Rollen: 
• Für das Video zu „Formidable“ spielte er einen Betrunkenen auf der Straße, für spätere TV Auftritte 

hielt er an dieser Rolle fest 
• Für das Video zu „Tous Les Mêmes“ wurde seine eine Gesichtshälfte wie eine Frau geschminkt – auch 

hier behielt er die Rolle in späteren TV Auftritten bei 
 
 
PERSÖNLICHES: 

• Stromaes richtiger Name ist Paul Van Haver. 
• Stromae ist ein Silbenverdrehung von „Maestro“. 
• Er wurde am 12.03.1985 als Sohn einer belgischen Mutter und eines ruandischen Vaters in Brüssel 

geboren und lebt heute in Brüssel. 
• Sein Vater verließ die Familie früh, ging nach Ruanda und starb dort 1994 im Genozid (der Song 

„Papaoutai“ dreht sich um ihn) 
• 2000 fing Stromae erstmals an, Musik zu machen und trat unter dem Pseudonym OpsMaestro in der 

Hip Hop Szene auf 
 


