
Es ist spät nachts. Andres trägt Kapuze und seine Jacke mit Holzfällermuster. Er öffnet die 
Schiebetür des Wohnzimmers. Er zündet sich eine Zigarette an. Auf der Terrasse, neben dem 
Grill, hat er ungewöhnliche Geräte aufgestellt: Drum Machine, verschiedene Synthesizer, 
einen Computer. Es ist Winter. Jeder Windhauch in der eisigen Luft erzeugt unheimliche 
Wolken. Eine weitere Nacht voller Schlaflosigkeit. Eine weitere Nacht, um zu versuchen zu 
verstehen, was aus Stress geworden ist. 
 
Sein Haus am Rande von Zürich ähnelt einem leeren Labor. Darin stehen einige 
Siegerehrungen, Trophäen, eine Gitarre, ein Porträt von Pu dem Bären und dem verrückten 
Tiger und ein riesiges Gemälde, das er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Darauf 
sieht man von hinten einen Engel mit abgeschnittenen Flügeln, der in die Ferne blickt. Über 
zwei Jahre lang hat sich Andres hier eingeschlossen. Hier, auf diesen beiden strahlend weissen 
Stockwerken, in am Proberaum angegliederten Räumen und in der Aufnahmekabine.  
 
Über zwei Jahre lang, Tag und Nacht, machte er diese Aufnahme, ohne jemals Gewissheit zu 
haben, ob er Stress wiederbeleben oder töten würde. Während Monaten hat sie Andres mit 
seinem Gefährten, Gabriel Spahni, dem Multi-Instrumentalisten von Pegasus, der eigentlich 
nur wenige Kilometer von ihm entfernt wohnt, in seinem Haus aufgenommen.  Sie bildetet 
eine Art Studenten-WG. So huschten sie stets kurz vor Ladenschluss in die Coop-Filiale um die 
Ecke, um Salat und Kekse zu kaufen, damit sie weiterarbeiten konnten — bis sie die 
Erschöpfung übermannte. 
 
Diese WG-Konstellation ist kaum fassbar. Schliessich haben Andres und Gabriel aus der Ferne 
nicht viel gemeinsam. Andres ist ein Vierzigjähriger, der in Estland geboren wurde. In seinem 
Herzen ist er ein ewiger Migrant — auch wenn er ein Botschafter für die Schweiz ist. Ein Mann, 
der immer noch seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Ein Pionier des Hip-Hops, der nie anders 
gelebt hat, als für die Strasse. Gabriel ist gerade dreissig geworden. Er ist durch und durch 
Pop, diskret und sanftmütig. Seine Vorfahren sind vor zehn Generationen in die Schweiz 
gekommen. Der Bieler ist ein Ur-Schweizer, wie man ihn sich vorstellt.  
 
Doch genau aufgrund ihrer Unterschiede haben sich die beiden gefunden. In endlosen 
Nächten und in Gesprächen, in denen kein Blatt vor den Mund genommen wurde. Um den 
Punkt zu finden, an dem sich das Feuer des Raps und die Zartheit des Gesangs treffen. 
 
Anders schreibt seine Verse jeweils über 100 Mal in grosse Schulhefte. Er markiert relevante 
Stellen mit einem Leuchtstift, radiert manchmal ganze Absätze. Ganz oben auf der Seite 
notiert sich Stress alle Buchstaben, um perfekte Reime zu finden. Seine Handschrift stellt den 
Weg dar, auf der Suche nach einem verlorenen Selbst. Auf der Vorderseite schreibt Stress 
seinen Namen und seine Adresse hin. Wie halt früher in der Schule – ausser, dass er heute 250 
Franken Finderlohn anbietet. 
 
Fünf Jahre nach dem 2014 veröffentlichten Album «Stress» wäre es falsch anzunehmen, dass 
dieses neue Album ein Leichtes gewesen sei. Es war ein langer Kampf ums Überleben. Eine 
todernste Angelegenheit. Andres ist ein äusserst intelligenter Mann. Er weiss, wie alt er ist. Er 
ist sich bewusst, dass er in seinem Leben in Welten eingetaucht ist, von denen er nicht einmal 
zu träumen gewagt hätte. Mit 18 Jahren gründete er die überaus erfolgreiche Kombo «Double 
Pact». Im Alter von 26 Jahren produzierte er voller Energie sein intensives und humorvolles 



Solo-Album «Billy Bear». Mit 30 Jahren diskutierte er mit der SVP, war Markenbotschafter, 
und sah, wie sich seine Liebe entfaltete. 
 
Heute ist Stress eine nationale Berühmtheit. Als er mit seiner damaligen Freundin Schluss 
machte, berichteten die Zeitungen darüber. Braucht eine grosse Firma ein Gesicht für eine 
neue Werbung, rufen sie ihn an. Das tönt alles schön und gut. Jedoch tief in seinem Innern 
bildet sich ein Dilemma. Hip Hop ist für Stress nicht ein Musikgenre, sondern eine Einstellung, 
die dem Zeitgeist entspricht und von „realness“ zeugt. Seine harte Arbeit trägt heute Früchte: 
Schweizer Rap boomt – neue Künstler, die Meisten nur halb so alt wie er, zeigen nach und 
nach ihre Präsenz in der Szene.  
 
Als es also darum ging neue Platten zu produzieren und Songs neu zu schreiben, fragte sich 
Andres, ob Stress noch etwas zu sagen hatte. Der erste Track dieses neuen Albums ist ein 
Geständnis vor einem zerbrochenen Spiegel. «Sogar meine Wellen der Traurigkeit sind 
Wellen.» An den Wänden in seinem Zimmer hängen Bilder von ihm auf handbemalten 
Surfbrettern und dem Meer. Stress sucht immer das Andere, wo auch immer er sich befindet. 
In «Terre brûlée» («verbrannte Erde») spricht er mit klinischer Präzision und brutaler 
Ehrlichkeit über Depression und seine nahezu unbändigen Todeswünsche. 
 
Die Wurzeln dieser Platte reichen tief in verbrannte Erde herab. 
Es ist keineswegs alles düster. Bei Stress gibt es einen ständigen Wirbel, eine Lebensenergie, 
die ihn dazu bringt, seine Ängste immer wieder zu überkommen. Er mag Shows. Als er seinen 
40. Geburtstag feierte, lud er eine ganze Reihe neuer und alter Freunde in ein Lagerhaus ein. 
Dazu gab es Banknoten mit seinem aufgedruckten Kopf, legales Gras, starken Alkohol und 
TänzerInnen. Es besteht ein Verlangen nach der Hip-Hop-Mythologie, dem Bling. Jedoch 
scheint es so, als ob sie durch Humor und Prahlerei auf Distanz gehalten würde.  
 
Dieses Album – dessen Hülle aus einem Rasierer mit trügerischem Schein besteht – geht auf 
der Suche nach der Wahrheit einen nicht ganz konventionellen Weg ein. Sogar in jenen 
nostalgischen Momenten – in seinen Erinnerungen – verlangt Andres von Stress, dass er  
« Style » haben soll. Solche Momente hört man in « Tu le sais » : Er erinnert sich an die leeren 
Läden in der alten sowjetischen Union, an seine Anreise am Flughafen in Genf, an dieses neue, 
herausfordernde Leben. Diese Erinnerungen dienen ihm als Brennstoff. 
Stress erinnert sich an Lausanne, seinen Tempel, seine Traumfabrik. Er bittet seinen alten 
Freund Santo in Zusammenarbeit mit Xen «Fake» zu produzieren. Eine kraftvolle 
zweisprachige Hymne mit Trap-Elementen. Er bat auch seinen jungen Freund, Arma Jackson, 
der als Inbegriff der neuen Generation des Lausanner Hip-Hops gilt, für ihn eine verrückte 
Elektrospielerei zu produzieren («A chaud & à froid»). Darin spricht Andres über seine 
Enttäuschungen in der Liebe. 
 
Diese Platte heisst «Sincèrement», man könnte dies vergleichen mit der Art und Weise wie zB 
Amerikaner ihre Briefe mit «Mit freundlichen Grüssen» abschliessen. Es ist ein merkwürdiger 
Titel. Er klingt wie eine Höflichkeitsfloskel, ein obligatorischer Abschnitt. Doch in der Tat ist er 
ein Schutzschild, gemeint ist «Aufrichtig», denn «Sincèrement» ist ein ehrliches Werk. Noch 
nie zuvor ist Andres, der es sich zur Spezialität gemacht hat, alles in seiner Musik zu sagen, so 
weit in sich gekehrt. Nie zuvor hat sich Stress so stark mit seinen Doppelidentitäten 



auseinandergesetzt (französisch- und deutschsprachig, Rap und Pop, Underground und 
Glamour, dem Hier und Dort). 
 
Andres ist sich noch nicht sicher, ob er sich selbst wirklich kennt. Stress bietet ihm ein 
vielfältiges Leben, eine tragische Kraft des Superhelden. 
 
Neben den Texten, den kraftvollen Phrasen, der Ehrlichkeit und der Feinfühligkeit ist es sehr 
bewundernswert, dass Stress nicht versucht hat, sich an alles in seiner Zeit anzupassen. Auf 
einem Track sind Shurik'n und Akhenaton zu Gast. Es war Andres, der wieder zum Knirps 
wurde. Wie damals, als er IAM im Fernsehen sah und von all dem träumte. Träume lügen 
nicht.  
 
Mit freundlichen Grüssen.  
 
Durch Zusammenarbeiten mit JP Cooper, IAM, Xen, Nemo, Naomi Lareine und l’As de Chœur 
hat sich Hitproduzent OZ (Drake, Travis Scott, G-Eazy) auch bemüht, zwei Songs zu 
produzieren («Mes nuits» und «Prie pour moi »). 


