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SKOR

GANGGANG

Einen neuen Gang betreten
Fast vier Jahre nahm sich Skor Zeit 
für das neue Album Gang. Produziert 
mit dem langjährigen Weggefähr-
ten Marton di Katz und Domi Chan-
sorn ist ein reifes Werk entstanden, 
sprudelnd vor musikalischen Ideen. 
Manche Songs sind skizzenhafte, 
sprunghafte Stimmungsbilder, andere 
wiederum Introspektion, nichts klingt 
überfrachtet, nichts erzwungen. 
Gang ist die Aufforderung loszuge-
hen und einen neuen Korridor - Gang 
- zu betreten. «Das Konzept der Platte 
war auszubrechen vom Schema des 
Vorgängers, um auch live mehr Facet-
ten präsentieren zu können», sagt er 
selbst. Entstanden ist eine abwechs-
lungsreiche Platte, deren Songs vom 
sphärisch schwebenden Igang über 
klassische Rapsongs wie Lug er oder 
Top 10 bis zur tanzbaren Nummer 
DFQ reichen. Allen gemeinsam ist der 
treibende Rhythmus, der einen star-
ken Sog entwickelt.

In den dichten Texten mit farbigen 
Bildern geht es um Beziehungen, 
Lust und Verlust, um Heimat, Sorgen 
und Unbehagen. Skor ruft aber auch 
auf, sich durchzuboxen, seinen eige-
nen Weg zu finden: «Egal wie gross 
din Wunsch isch, er cha Würklichkeit 
sii. Villicht nöd hüt, villicht nöd morn, 
doch irgendwänn bisch am Ziil. Steck 
alles drii, will niemerd cha das bes-
ser als du» (Anderscht isch guet). 
Nachdenklich wird Skor in Songs 
wie Flucht oder Sälbschtportrait. Hier 
gelingen ihm expressive Bilder, die 
einen nicht loslassen. In Dschungel 
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wiederum zeigt sich seine humorvolle 
Seite, zu einem clubtauglichen Beat 
paaren sich dadaistische Wortspiele-
reien.

Die poetische Zürischnurre
Skor aka Daniel Bachmann ist mittler-
weile 34 Jahre alt. Seine Jugend an 
der bünzligen Pfnüselküste und sein 
aktueller Wohnsitz an der Zürcher 
Langstrasse liefern ihm weiterhin 
Stoff für starke, tiefgründige Songs. 
Auch wenn diese eine gewisse Reife 
und vor allem musikalische Souve-
ränität haben, drücken nach wie vor 
sein jugendlicher Spieltrieb und die 
Freude am Reimen durch. Skor hat 
aber auch ein grosses Talent, Stim-
mungen und Befindlichkeiten ein-
zufangen. Das bewies er 2013 auf 
dem Album Und Nachteil mit der An-
ti-Hymne I de Schwiiz. Kein Wunder – 
früher als Türsteher, heute als Mo-
derator, DJ und Kurator steht er Tag 
und Nacht am Puls der Zeit. Daneben 
ist Skor im Rap-Kollektiv Temple of 
Speed aktiv und hat jüngst eine Rol-
le im neuen Kinofilm «Dene wos guet 
geit» von Cyril Schäublin übernom-
men. Weltpremiere feiert das Werk 
am Locarno Film Festival 2017.

Live
Ab Herbst geht Skor mit seiner vier-
köpfigen Band auf Tour. Auftakt bildet 
die Plattentaufe im Exil in Zürich vom 
27. Oktober 2017. Man darf gespannt 
sein, wie er zusammen mit Marton 
di Katz, Paul Amareller, Domenico 
Ferrari und Nicolas Sciarrone seine 
Songs live präsentiert.

Am 18. August 2017 erscheint das neue Album von Skor, dem Rapper 
von der Zürcher Langstrasse. Gang zeichnet sich im Vergleich zum ers-
ten Album Und Nachteil durch ein breiteres musikalisches Spektrum 
aus. Geblieben ist Skors Lust an bildstarken Texten. Ab Oktober ist er 
mit seiner vierköpfigen Band live zu sehen.
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LINKS
Website:
www.skor.ch

Clip «Dschungel»:
http://bit.ly/YouTubeDschungel

Clip «De Summer isch eus»:
http://bit.ly/YouTubeDeSummerIschEus

Clip «Andersch isch guet»:
http://bit.ly/YouTubeAnderschtIschGuet

Cover, Pressebilder und weitere Infos:
www.bakara.ch/skor

LIVE
Fr, 27.10.2017, Zürich, Exil (Albumtaufe)
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