
NEMO NEUE EP:

FUNDBÜRO
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FÜNF FUNDSTÜCKE 
ZUM FREUEN

NEMO
Am Freitag, 17. November, veröffent-
licht Nemo die neue EP «Fundbüro». 
Darauf ist «Du», der Song mit dem 
sich der 18-Jährige gerade in die Her-
zen der Schweiz singt. «Du» hat inner-
halb von sieben Wochen Gold einge-
spielt. Die neue EP mit fünf Liedern 
wird nur auf Streaming-Plattformen 
erhältlich sein.

«I gloube das bisch du», mit die-
sem Refrain verzaubert Nemo 
die Nation. Der Mundartsong 
«Du» wurde Anfang September 
veröffentlicht und schleicht sich 
unaufhaltsam in die Gehörgän-
ge von jung und alt. Innert nur 
zwei Monaten wurde der Song 
über 1‘000‘000 gestreamt - rekord-
verdächtig. Der Bieler Musiker hat 
mit «Du» den neusten Schweizer 
Hit gelandet. Und Nemo singt wei-
ter. Am Freitag, 17. November ver-
öffentlicht er die EP «Fundbüro». 

«Iri Ouge», «Niemer» und «Kunst-
wärch» heissen die Lieder, die 
zusammen mit «Du» und «Usserir-
disch» auf der EP veröffentlicht wer-
den. Mit seinem letzten Wurf («Mo-
mänt-Kids» mit der Gold-Single «Ke 
Bock») hat Nemo bewiesen, dass er 
Rappen kann. Auf «Fundbüro» zeigt der 
Musiker nun was er gesanglich drauf hat. 
In der Ballade «Kunstwärch» sorgt Nemos 
Stimme für Hühnerhaut. Im Song «Niemer» singt 
sich Nemo gekonnt aus der Affaire, bei «Iri Ouge» be-
schwört er das Augenpaar einer Unbekannten. Es sind 
Popsongs mit viel Melodie und knalligen Beats - ausser 
bei «Du», der ohne Beat auskommt. Entstanden sind die 
neuen Lieder wiederum in Zusammenarbeit mit seinem 
Produzenten-Team Dodo und Big J. 

In diesem Jahr ist Nemo noch an fünf Konzerten live zu hö-
ren. Ab Anfang kommenden Jahres zieht er sich dann für 
eine Weile zurück - denn nach zwei Jahren auf der Überhol-
spur ist es Zeit für eine Pause.

Links
Website: www.nemomusic.ch
Clip «Usserirdisch»: https://bkra.ch/YouTubeUsserirdisch
Cover, Pressebilder und weitere Infos: www.bakara.ch/nemo

Live
15.12.2017 - Aarau, Kiff (Support Lo & Leduc)
16.12.2017 - Wil, Stadtsaal (Support Lo & Leduc)
17.12.2017 - Luzern, JRZ-Bühne (Jeder Rappen zählt)
21.12.2017 - Basel, Volkshaus (Support Lo & Leduc)
22.12.2017 - Bern, Festhalle

Kontakt
Label & Management: 
Bakara Music 
martin.geisser@bakara.ch
www.bakara.ch

Booking: 
get loud
jony@getloud.ch
www.getloud.ch
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