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Sprachkreationen wie auf «5
Viertel», wo Liricas Analas, Greis,
Ali de Bengali, Gimma und Cigi
gleich alle Landessprachen zum
Zuge kommen lassen. Rappen
auf Hochdeutsch ist höchst un-
üblich in der Schweiz. Die Basler
Pioniere P 27 bedienten sich al-
lerdings neben dem Englischen
und des Dialekts auch der
Standardsprache und von Zora
gibt es gar ein ganzes auf Hoch-
deutsch gerapptes Album.

Breakout – ein Film spaltet die
Szene

Der Film Breakout nahm sich vor,
die HipHop-Szene in der
Schweiz kinogerecht in Szene zu
setzen. Vielen Kinogängern ha-
ben die Tanz-Aufnahmen, die
Musik, die Schlägereien und
überhaupt das ganze Bronx-
Image sehr gefallen. Auch die
auffälligsten unter allen Medien-
vertretern hatten ihre Freude
daran, den Zeigefinger auf krimi-
nelle Jugendliche aus sozialen
Kriesenherden zu richten, wie es
ihnen davor selten nötig gewe-
sen zu sein schien. Vergessen
wurde dabei, dass Breakout nur
ein Film ist, derartig übertrieben
dargestellt, dass auch ja alle dar-
über sprechen und ihn sich anse-
hen. Dass böse Gangsters dabei

von mitunter Gitarre spielenden
Studenten dargestellt wurden,
stiess wenig später aber vielen
sauer auf. Ein wirklich böser
Diss-Track war die Folge.

Die Zukunft gehört den
Young-guns

Sprachwelten

Siemiar sut tschiel avert

von Sibylle Pfiffner

Mo sche jau aud gia il pled
«openair» ma vegnan buna-
main las larmas. A mai vegnan
endament il fim, ils visitaders
alcoholisads, la canera dals
autpledaders e la savur da
joints. Quests maletgs hai jau
gia dapi mes emprim concert
sut tschiel avert.
Cun in egl bragint ed in egl rient
sfegl jau en mes ultims set dia-
ris. En furma da chavazzins hai
jau mess en scrit mias regur-
dientschas dals openairs. Son
Gagl è stà il punct culminant du-
rant mia carriera da concerts sut
tschiel avert. Las bands, l’at-
mosfera, las spaisas e bavron-
das – tut ha constà. Schizunt il
robidog transfurmà en in gril ha
ademplì si’obligaziun. Jau hai
bragì larmas, cura che jau hai
vesì quest apparat multifuncziu-
nal spizzalent. Però uschè bu-
nas liongias n’hai jau mai pli
mangià, gnanc al cumenzament
da la stagiun da gril da quest
onn. Damain legra è stada la
perdita da mes egliers. Co dua-
in ins chattar egliers en in smugl
da glieud? E tuttina hai jau savì:
«Il dretg temp en il dretg lieu ed
jau als vegn a chattar...» Ils visit-
aders han applaudì ed jau sun
ma fultschada tras la massa.
Cun buna luna hai jau prendì si
da plaun ils egliers. Il rom dals
egliers era però tut rut - il resul-
tat d’ina cumparsa coola cun
egliers da sulegl è ida a fin cun
in object smatgà plat, e sche jau
na sbagl betg era anc cun in’ar-
sentada dal sulegl. Quai na fa
betg surstar, la finala è il senti-
ment da siemiar sut tschiel avert
pli grond che l’intelletg. «Hel-
ga» - jau ma dumond anc oz
danunder ch’il sbratg deriva.
Constat l’istorgia dal chaun ch’è
ì a perder sin l’areal da l’open-
air, il qual ses possessur ha cla-
mà e tschertgà l’entira notg –
sut tschiel avert?

berivo
Textfeld
Haifaif 15-05-2008, p. 05




