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TRAP Manchmal lohnt es sich, die Kom-
mentare unter Youtube-Clips zu lesen. Im 
Fall des 22-jährigen Kaliforniers Nicholas 
Diego Leanos, der als Rapper Lil Xan auf 
der Videoplattform und den Streamingpor-
talen für seine Stücke und Videos regelmäs-
sig Zahlen im zwei- und dreistelligen Mil-
lionenbereich sammelt, enthalten sie für 
einmal ein paar beissende Wahrheiten. So 
steht unter einem Clip, in dem er den Text 
seines grossen Hits «Betrayed» erklärt:  
«Lil Xan? Bald wird es einen Rapper mit 
dem Namen Lil Overdose geben …» Ein 
zweiter bemerkt, Xan sehe aus, als ob er 
 jeden Moment einschlafen würde.

Das hat nun alles nicht viel mit den zeit-
geistigen Rap-Stücken zu tun, die Lil Xan 
veröffentlicht. Mit seiner öffentlichen 
Wahrnehmung und seinem Erfolg jedoch 
schon. Abgesehen von seinem Talent,  
Musik zu machen, in der Sprechmelodie 
und Musik hervorragend verschmelzen, 
scheinen da Irritation und Eskapismus wich-
tige Faktoren zu sein. Denn irgendwie weiss 
man nie so ganz, was man an Leanos’  
Narration für bare Münze nehmen soll. So 
erzählt er etwa mit qualmendem Joint und 
ganz ohne Scham, seine vor fünf Monaten 
in einer Schlammschlacht kulminierte  
Beziehung zu Noah Cyrus, der kleinen 
Schwester von Miley, sei von der Platten-
firma orchestriert worden. 

Oder er wird nicht müde zu betonen, seine 
Musik habe eine positive Message. Xanax, 
das schwere Psychopharmakon, das ihm den 
Künstlernamen und mehrere Aufenthalte 
in der Entzugsklinik beschert hat, sei Teu-
felszeug und er längst drogenfrei. So viel 
Positives lässt sich dann allerdings nicht 
herauslesen – und in der Entzugsklinik war 
er erst im Dezember wieder.

Entwaffnende Ehrlichkeit, gelebte Wi-
dersprüche und Ungereimtheiten  ergänzen 
sich – sein erstes Gesichts-Tattoo? Der 
Name seiner Mutter. So kreiert Lil Xan eine 
kaum fassbare, aber für die Zielgruppe span-
nende Künstlerpersönlichkeit.

Aktuell wird ihm die Elite des World-
beat zur Seite gestellt, um seine Musik mit 
Dancesounds zu mischen und in die globa-
len Charts zu hieven. So entstanden Songs 
mit Diplo, Charlie XCX und Ray Srem-
murd. Doch am besten ist der junge Mann 
mit den müden Augen tatsächlich dann, 
wenn er sie schliesst, dem Bass viel Raum 
gibt und sich in eine ganz andere Welt träumt.

LIL XAN

GELENKE ZUNGE
Der 22-jährige Rapper aus Kalifornien  

sorgt für Irritation und  
eskapistische Trap-Stücke mit Popqualität. 

VON ADRIAN SCHRÄDER

DIE HEITERKEIT

SIE WILL  
BESTIMMEN

Die Frontfrau dieser  
Deutschpop-Band hält nichts 

von Songs über das Verlassensein. 
Traurig singt sie trotzdem.

VON EVA HEDIGER

DEUTSCHPOP Die Stimmung von Die Heiterkeit entsprach 
nie ihrem Bandnamen. Nur schon der Gesang von  
Stella Sommer ist oft schleppend und melancholisch. 
Im Video zu «Jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert» wirkt 
die Sängerin so in sich gekehrt, dass die Zuschauerin  
erschrickt, als Sommer plötzlich direkt und wach in die 
Kamera blickt. Solche Irritationen gelingen Die Heiter-
keit immer wieder. Denn die Melodien sind zwar  
harmonisch und lieblich, doch die deutschen Texte 
lassen einen zusammenzucken. Zum Beispiel dann,  
wenn beim eigentlich beschwingten Lied «Pop & Tod» 
Sommer zwischen ganz vielen «Wir sind uns so nah»-
Strophen plötzlich von einem Sarg singt.

2010 gründete Stella Sommer die Band mit zwei 
Freundinnen. Bereits Ende Jahr wurde das Hamburger 
Trio neben Azealia Banks und Alabama Shakes in die 
«Hot für 2011»-Liste des «Musikexpress» aufgenommen. 
Zwischen 2012 und 2016 erschienen drei Alben –  
allesamt waren Kritikerlieblinge. Sie klangen unauf-
geregt, düster und minimalistisch. Immer dominierte 
Sommers rauchige, tiefe Stimme, die oft mit jener von 
Nico verglichen wurde. 

Mittlerweile ist Sommer das einzig verbliebene 
Gründungsmitglied. Sie findet ihre Songs durchaus auch 
feministisch. 90 Prozent aller Popsongs bestehen daraus, 
dass jemand das Opfer sei, so die Deutsche zu Laut.de. 
«Wurde verlassen, ist jetzt unglücklich. Oder: Wurde 
verlassen, ist jetzt drüber weg.» Dieses Passive nerve sie. 
«Ich möchte das mal umdrehen, eine aktive Haltung 
einnehmen, gerade auch als Frau.» Auch auf der kürzlich 
erschienenen Platte «Was passiert ist» finden sich keine 
schnulzigen oder weinerlichen Zeilen. Sondern treffende 
und gesellschaftskritische. Den Reiz des Geheimnis-
vollen beschreibt Sommer zum Beispiel so: «Ich sehe dich 
am liebsten als Bild auf Instagram.»

DO — 2000 
X-TRA

LIMMATSTR. 118 WWW.X-TRA.CH

Eintritt 59 Franken

DI — 2100 
BOGEN F

VIADUKTSTR. 97 WWW.BOGENF.CH

Eintritt 25 Franken 
Support: Hans Unstern

Sein erstes Gesichts-Tattoo  
war der Name seiner Mutter.

Stella Sommer (Zweite von links) mit  
ihren neusten Band-Gspänli.
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