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«Du, ich weiss, wer du bist.  
Ich schätze deine Arbeit»: 

Stephan Eicher zu Kutti MC

Hip
Ein Projekt mit Potenzial: 

Stephan Eicher hat  
zusammen mit Kutti MC ein 

Album aufgenommen 

vOn JOnas Dreyfus (text)  
unD Walter Pfeiffer (fOtO) 

Mit grossen Schritten rauscht Ste-
phan Eicher ins Hotel Greulich in 
Zürich. Sein schulterlanges Haar 
wippt lässig mit, sein Händedruck 
zur Begrüssung ist fest. Hinter 
sich her zieht er einen jungen Ty-
pen in rotem Anzug, der etwas 
nervös zu Boden blickt, zaghaft 
grüsst. Es ist Kutti MC, 31, Grenz-
gänger des Mundart-Rap. Er hat 
mit Eicher, 51, dem grössten 
Schweizer Chansonnier, ein Al-
bum aufgenommen. 

Eicher bestellt für beide einen 
Espresso, für sich selbst dazu 
einen Fernet-Branca. Auch wenn 
der Eindruck täuscht: Eicher ist 
heute nicht die Hauptperson. Auf 
dem Gemeinschaftswerk «Frei-
schwimmer» steht nur der Name 
Kutti MC. Eicher will im Hinter-
grund bleiben, auch wenn er für 
sich beansprucht, gleichermassen 
an Musik und Text beteiligt gewe-
sen zu sein. Deshalb ist er auch 
mit zum Interview gekommen. Es 
wird aus lärmtechnischen Grün-
den in die schummrige Smokers-
Lounge verlegt. Kutti schaut skep-
tisch: «Hier drin schalte ich sicher 
auf Nachtmodus.»

Kutti MC nennt sich Rap-Poet. 
Sein Debütalbum «Jugend & Kul-
tur», auf dessen Cover er mit 
einem Meerschweinchen im Arm 
posiert, begeisterte 2005 das 
Feuilleton. In der Schweizer Hip-
Hop-Szene fiel er jedoch gröss-
tenteils durch. Zu lyrisch die Tex-
te, zu ironisch der Auftritt. Ne-
benher trat er unter seinem rich-
tigen Namen Jürg Halter als Dich-
ter auf, was es nicht einfacher 
machte. Dass Kutti jetzt mit 
Eicher arbeitet, ist eine Chance: 
Keiner verkauft mit anspruchs-
voller Mundart so viele Platten 
wie der Schweizer Popstar. Wenn 
Eicher-Fans auf Kuttis MCs neu-
es Album aufmerksam werden, 
könnte es dessen erfolgreichstes 
werden.

Eicher: Niemand reimt 
spontaner als Kutti MC 

Wie er mit geschlossenen Knien, 
dem bleichen Gesicht und der 
Brille neben Eicher auf der 
schwarzen Lederbank sitzt, wirkt 
Kutti MC wie ein Streber, der lie-
ber mit Erwachsenen abhängt. 
Eicher lacht: «An seinem Nerd-
Image arbeitet er hart!» Kutti sagt, 
von Menschen mit viel Lebens-
erfahrung könne er viel lernen. 
Etwa von Endo Anaconda von 
Stiller Has oder dem Fotografen 
Walter Pfeiffer, der ihn fürs Al-
bum-Cover inszeniert hat. «Und 
Stephan hat mich mit Texten wie-
der nach Hause geschickt, weil er 
sie noch nicht vollendet fand», 
fügt er an. «Das ist mir noch nie 
passiert.»

Man sei sich zufälligerweise 
über den Weg gelaufen, erzählt 
Eicher. Unter den Lauben in 
Bern, am 24. Dezember vor zwei 
Jahren. «Kurz vor Ladenschluss.» 
Er haben Kutti MC angespro-
chen: «Du, ich weiss, wer du bist. 
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