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ELECTRONICA Wie immer nähert sich 
der Auftragskiller in einem schwa-
chen Moment. Als Cowboy und 
Pferd sich am Fluss laben, kommt  
von hinten ein Schatten ins Bild.  
Plötzlich ein Knall. Raben fliegen 
zum Himmel, Wasser färbt sich rot. 
Und das war erst der Beginn.

In Knors viereinhalbminüti-
gem Animationsclip zur Single «Its 
Happening» mordet sich ein Kopf-
geldjäger durch eine Berglandschaft 
im amerikanischen Westen – ruch-
los, mit starrem Ausdruck unter der 
Kriegsbemalung. Schönheit und 
Brutalität gehen bei  Knor Hand in 
Hand – nachzuhören auf seiner ak-
tuellen EP «Koboi». 

«As we fade we worry / It’s not 
what we want but it’s happening 
now», heisst es in «It’s Happening». 
Während wir verblassen, sorgen wir 
uns. Es ist nicht das, was wir wollen, 
aber es passiert jetzt. Darunter 
klöppelt und wummert derweil ein 
elektronischer Stampfbeat. Fast so, 
als würde er die Stimme aufsaugen. 

Vor etwa drei Wochen erschie-
nen, reüssiert der animierte Wes-

tern im Internet: Die Videoplatt-
form Vimeo erkor den Clip zum 
«Staff Pick», auch das Technologie-
Magazin «Wired» präsentierte ihn 
auf seiner Website. Dazu kommen 
aufgeregte Rapporte aus der Blogo-
sphäre. Gemacht hat den Film der 
Berliner Animationskünstler Xaver 
Xylophon, dessen poetische Gra- 
fiken im Ölfarben-Stil der trostlo-
sen Wildwestszenerie einen passend 
dämmrigen Anstrich verleihen. 
«Mir gefällt an Xaver, dass er das 
Alltägliche so desperat auf die Lein-
wand bringt», sagt Knor. (dsa)
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RAP Pizzas ausfahren, an der Bar 
aushelfen, im Callcenter zu Kreuze 
kriechen: Jeder, der mal studiert hat, 
kennt Tätigkeiten dieser Art. Sie 
ermöglichen, ein WG-Zimmer zu 
mieten und in der Studi-Tränke di-
verse Schaumgetränke zu sich zu 
nehmen. Aber letztlich sind es Aus-
hilfsjobs – und man ist dankbar, 
wenn man sie nach ein paar Mona-
ten oder Jahren wieder an den Nagel 
hängen kann.

Davon handeln der Song «Jobs» 
des Zürcher Rappers Christian 
Stüdi und der dazugehörige Video-
clip. In monatelanger Kleinstarbeit 
hat Stüdis Kumpel Moritz Stillhard 
den Nebenjob-Erfahrungsbe- 
richt in Plastilin umgesetzt. Und so 
sieht man Texter seine verschiede-
nen Rollen performen: den Rapper, 
den Clubfeger, den mampfenden 
Pizzakurier, den küssenden Char-
meur (nach Smalltalk mit Sätzen 
wie «Sorry, ich verstah dich 
schlächt!»), den Hauslieferanten, 
der den seltsamsten Fetischisten 
begegnet («Glaub mers: Hinder 
villne Türe gits Sache, wo d nöd 

ghöre wotsch»). Die aneinanderge-
reihten, poetischen Knetbilder er-
innern wohlig an früher.

Musikalisch ist Stüdi, der 
schon vor Jahren die Zürcher Rap-
Szene  bereicherte, nach wie vor tief 
im Hip-Hop verankert. Gerade 
«Jobs» hört sich mit seinem rollen-
den Beat und den gedankenversun-
kenen Streichern stark nach dem 
New-York-Sound der 90er an. Stüdi 
aber hat sich von allem Szenigen, 
aller Verschlüsselung, allem Slang 
befreit. Es geht dem 37-Jährigen 
ums Geschichtenerzählen. (ads)
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GUTE OPTIK
Der Elektroniker Knor und der Hip-Hopper Texter  

bringen demnächst neue Tonträger heraus. Wir stellen die beiden  
anhand ihrer aufsehenerregenden Animationsvideos vor.

VON DAVID SARASIN UND ADRIAN SCHRÄDER 

Fiesling auf dem Weg zum Tod:  
«It's Happening» von Knor.

Slacker auf dem Weg zum  
Job: «Jobs» von Texter.

KNOR Georg Bleikolm ist gut vernetzt: Schlag-
zeuger  beim Duo Rizzoknor, Auftritte bei Tim & 
Puma Mimi oder Verena Von Horsten. Seine  
aktuelle EP «Koboi» hat der gebürtige Lausanner 
im Alleingang eingespielt. 

TEXTER Christian Stüdi ist im Hauptberuf Wer-
betexter. Früher als «Dior» beim Rap-Kollektiv 
SLM 52. Nach neun Jahren wieder eine Platte: 
«Warte». Darauf sind auch seine Weggefährten  
Tinguely Dä Chnächt und Herrscher R zu hören.
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