
Der 
zerbrechliche 

Morgen
Neues Jahr, neue Single: Nachdem Nemo im Dezember seine Pause mit 

der Veröffentlichung des Songs «Crush uf di» beendet hatte, 
folgt nun mit «5i uf de Uhr» die neue Single. Das Jahr ist noch jung und 

Nemo besingt im neuen Stück den ebenso jungen Tag.

Der erst 19-jährige Musiker aus Biel hat nach einem 
fulminanten Karrierestart eine kleine Pause ein-
gelegt. Zumindest hatte er das Anfang 2018 gesagt. 
Das stimmt aber offenbar nicht ganz, denn ist er in 
diesem knappen Jahr mitnichten tatenlos geblieben. 
Vielmehr hat er seine Pause überraschend im letz-
ten Dezember beendet – und zwar mit dem nicht min-
der überraschenden Song «Crush uf di». Die Ver-
öffentlichung hat ein grosses Medienecho ausgelöst 
und den einen oder die andere erstaunt zurückge-
lassen. Nun folgt mit «5i uf de Uhr» der nächste Song.

Nach dem wuchtigen «Crush uf di» über die erwa-
chende Liebe, schildert das ruhig-intime «5i uf de Uhr» 
das Erwachen der Liebenden, verunsichert vor lauter 
Nähe: «Dä Abe macht mi schwach u sie weiss es». Die 
Schönheit des Stückes liegt in seiner Reduktion. 
So wie der Tag und das Paar noch in den Federn hinter 
geschlossenen Vorhängen liegt, so federleicht und 
unaufdringlich klingt die Gitarre, im zweiten Teil des 
Liedes weich gebettet auf dezente Orgelklängen. 
Produziert wurde das Stück von Dodo, Big J, Nemo 
und Lila Zetterberg.

Die musikalische Intimität passt wunderbar zur text-
lichen Zerbrechlichkeit – die grosse Nähe einer 
gemeinsamen Nacht noch vor dem inneren Auge, ist 
es dem Protagonisten in «5i uf de Uhr» schon zu 
viel, wenn «sie» seinen Blick erwidert.
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     NEUE SINGLE
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