
Nemo & KT Gorique: 
neuer Song «Chleiderchäschtli»
Erstmals seit mehr als zwei Jahren veröffentlicht der Bieler Musiker Nemo wieder 
ein Mundart-Lied. Für «Chleiderchäschtli» spannt er mit der Walliser Musikerin KT 
Gorique zusammen, die ihrerseits auf Französisch rappt und dem Song eine ganz be-
sondere Note verleiht. Der Song ist Teil der aktuellen Kampagne zum zehnjährigen 
Jubiläum von Zalando Schweiz.

Der 22-jährige Nemo hat in den letzten beiden Jahren verschiedene Songs auf Eng-
lisch veröffentlicht und sich musikalisch internationaler ausgerichtet. Mit seinem neuen 
Song kehrt der fünffache SMA-Gewinner, der hierzulande für Hits wie «Ke Bock» oder 
«Du» bekannt ist, für einmal wieder zur Mundartmusik zurück und produzierte «Chlei-
derchäschtli» gleich selbst.
Zusammen mit der 30-jährigen Westschweizerin KT Gorique ist ein eingängig-poppiger 
Song entstanden, der durch die Strophe der Rapperin noch zusätzlichen Drive erhält. KT 
Gorique, die einen Grossteil ihrer Kindheit an der Elfenbeinküste verbracht hat, neben 
ihrer Tätigkeit als Musikerin auch als Schauspielerin aktiv ist und 2019 den Schwei-
zer Musikpreis des Bundesamt für Kultur erhalten hat, gilt als eine der spannendsten 
Künstler:innen der Schweizer Musikszene.
Mit Nemo teilt sie neben der Liebe zur Musik, auch das Interesse für Mode und Style. 
Die beiden haben mit «Chleiderchäschtli» einen Song geschaffen, der die Vielfalt des 
«Chleiderchäschtli» und die Buntheit unseres Landes wiedergibt.

«Chleiderchäschtli» ist das Lied zum zehnjährigen Jubiläum von Zalando Schweiz. Die 
führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle in Europa setzt mit der aktuellen Kam-
pagne in der Schweiz auf lokale Talente und bildet dabei die Diversität der Schweiz ab.

LINKS
Website: www.nemomusic.ch
Clip «Chleiderchäschtli»: www.youtube.com/watch?v=Fu7kmvb36tw
Cover, Pressebilder und weitere Infos: www.bakara.ch/nemo

SOCIAL MEDIA
Instagram Nemo: www.instagram.com/nemothings
Facebook Nemo: www.facebook.com/nemomusic.ch
Instagram KT Gorique: www.instagram.com/ktgoriquelavraie
Facebook KT Gorique: www.facebook.com/ktgoriquecouteausuisse
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Label & Management: 
Bakara Music
martin.geisser@bakara.ch
www.bakara.ch

Artists: Nemo & KT Gorique
Titel: Chleiderchäschtli

Format: Single
Release: 24.09.2021

(Bakara Music)

 


