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Entspannt engagient
REIFER

Auf

seiner neusten
Scheibe zeigt
sich Greis
vielschichtig.
Das hat einen
Grund.
ronny.nenniger
@ringierch

Love» steht seit ein
Me
paar Tagen im Regal,
zweifellos das enstpannteste Album von Rapper Greis.

Purer Rap war gestern.
Der gebürtige Lausan-

ner experimentiert
mit verschiedensten
Stilen, und die Worte

gleiten ihm locker
über die Lippen in
Mundartwie auch
und in französischer Sprache.
Dabei hört man
deutlich: Greis
ist gereift, die Rol-

RONNys
CHOICE!

Blick am Aben

Musikexperte
Ronny
Nenniger

le des hartnäckigen
Weltverbesserers hat der
34-Jährige abgelegt.

Greis, früher konnten Sie
mit schlechten Kritiken
kaum umgehen. Heute?
Tatsächlich habe ich meine
Alben früher verteidigt wie
eine Löwenmutter ihre Ba-

bys. Das sehe ich heute

Uns freut das fa-

Sie kennen Greis nicht?

cettenreiche
und unverkrampfte

Musikfür: Relaxte Homies, Hinhörer,

Album. Sie schrecken auch vor Balladen
nicht zurück. Weshalb?
Eigentlich wollten wir auch
dieses Mal ein einheitliches

Rap-Album machen. Wir

von Greis
ist ab sofort im
Handel.

merkt, dass wir das nicht

hinkriegen. Das hat uns Mensch zurzeit sehr ausge- sen. Heute trenne ich die
musikalisch beflügelt. Im

glichen.

beiden Themen.

Deshalb wurden Sie auch
die Rolle des stetigen
Weltverbesserers los?
Ich hatte lange das Bedürfnis, mein politisches Engagement ständig in die Musik mit einfliessen zu las-

Wo blieb das

Kopf waren wir frei.

Und Sie nicht mehr derart
bissig wie früher.

Reine Sorge, «Me Love»

«Me Love» enthält nach

Das freut mich natürlich
sehr.

Me Love

Bewertung: * * *

haben aber schnell ge-

nicht mehr so eng.

wurde ja ausschliesslich
mit Lob überschüttet.

Kopf nicker

Klingt wie: Baze, Wurzel 5,
Sektion Kuchikäschtli
Top-Hit: Teil vo dr Lösig,
Teil vom Problem

wie vor bissige Texte, einfach schöner verpackt.
Aber tatsächlich bin ich als

0HGLHQEHREDFKWXQJ
0HGLHQDQDO\VH
,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQW
6SUDFKGLHQVWOHLVWXQJHQ

Engagement?
Bei den letzten Nationalund Ständeratswahlen etwa
habe ich eine Compilation

gemacht, um Junge zum
Stimmen zu bewegen.
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