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Gesprochene Bässe und gesungene Trompeten
Von Rafaela Roth, 15.3.2012

«Das isch de Bahnhof, de Träff punkt, de chlii Platz spitz, da gsehsch wär dezue
ghört und wär nu ab blitzt. Tech no ch öpf, Ro cker und d’Ita los mit de derbsch te
Mode und de neuschte Droge und all lue ged so, als würdeds de Ernscht fall
probe», mit die ser Anekdo te, gut be ob ach tet am Bahnhof Wädenswil, holt Jurc -
zok 1001 sein Pu blikum und gleich zeitig seine ers ten La cher ab. Doch Jurc zok
1001 rezi tiert nicht einfach Ge dich te, son dern spricht seine Reime so rhyth-
misch, dass man dazu tan zen könn te.

Der 37-Jäh rige, mit bürgerlichem Namen Ro land Jurc zok, steht auf der Bühne
des gros sen Saals im Thea ter Neu markt. Die Kü chenthe ke, die Stüh le, der Wä -
sche korb und das Klavier vom Bühnenbild des aktu el len Stücks «Woyzeck», sind
an die Wände ge scho ben. Sie haben den zwei Mi kro pho nen, dem Loop s ampler
und dem Laptop Platz gemacht, die Jurc zok für seine Kunst braucht. Der ge bür-
tige Wä denswiler mit pol nischen Wurzeln und blas ser Haut trägt ein ele gantes
Sakko, ein schwarzes T-Shirt mit V-Aus schnitt und an den Füs sen läs sige Snea-
kers. Seine fei nen Hän den schmeis sen die derbs ten Rap per-Ges ten und kurz
bevor man sich im ame rikanischen Getto glaubt, durch bricht der MC und Rap -
per sein Programm mit seiner feinen sou li gen Ge sangstimme, die es bis in die
hö he ren Regis ter schafft.

«D’Wältwuche»

«Woher söli d’Liebi neh? Woher söll s’Vertraue cho?», singt der Rap per mit wehmü tiger Stimme über einen
Klang tep pich aus Bläsern und Schlag zeug, den er vor den Augen, be zie hungs wei se Ohren sei nes Pu blikums auf-
baut. Dabei be dient er sei nen Loop s ampler so de zent mit dem Fuss, dass man überrascht ist, plötzlich eine zwei te
Be gleit stimme zu hören. Die ge sunge nen Songs erinnern in Ansät zen an die Worksongs afroame rikanischer Feld -
arbei ter und die Raps können mit denen be kann ter Mund art rap per mit hal ten. Auch Mund art-Techno erschallt
mit «Gimmer din Hit» glaub würdig aus der Human Beat box. Der Dichter ver bindet Rap und Lyrik, spielt mit ab -
artigen Ei genarten des «Zü ridütsch», erzählt von Liebe, Selbst zweifeln, Sehnsüch ten, Ent schei dungsfindung und
coo len Jungs. Dabei bringt er sein Pu blikum immer wie der zum La chen und überrascht mit phi lo so phisch ange -
hauch ten Free style-Einschü ben. Bei einer knapp fünf minü tigen Performance, bei der er nur die Wort kombinati-
on «D’Wält wu che» in verschie de nen Be to nun gen wie derholt, steht so viel zwi schen den Zei len, dass das Ge läch-
ter auch vor den hinters ten Rei hen kei nen Halt mehr macht. Po li tisch, wie die Texte noch waren, als Jurc zok
1001 im Duo mit Mu sike rin und Au to rin Me linda Nadj Abonji tourte, sind sie in sei nem aktu el len So lo pro gramm
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«Spo ken Beats» aber nicht mehr. Dafür erweist er sich als pe nibler Selbst- und Fremd be ob ach ter.

Anre gen de Werk schau

Die Ab schlüs se sei ner Songs wirken manchmal etwas be lie big und nicht sau ber auf den Punkt ge bracht. Dafür
hat der Sänger, Dich ter und MC eine höchst prä zi se Aus drucks wei se und un terhält sein Pu blikum, in dem sich
blonde, brau ne, graume lierte bis sil be rige Fri su ren mischen, mit Witz und Iro nie. Mit Sprü chen wie «Ich be gleite
mich ja auch sel ber, also könnt ihr mich auch be gleiten», sichert er sich die Sympathie und das Mit machen der
Zu schau er. Die wech seln de Werk schau von Raps über rhyth misch erzähl te Texte bis hin zu den neuen sou li gen
Songs ist anre gend und zeugt von der Viel sei tig keit des Künst lers, der zu den Pio nie ren der Spo ken-Words-Be we -
gung ge hört. Das Pu blikum im Neu markt klatsch te ihn je den falls so oft auf die Bühne zu rück, dass er sich ge nö -
tigt fühl te zu sagen: «Aso lueg, ich gang jetzt hin de re, und chum denn nüme vüre!»
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