
„Dieses Album werde ich nicht bereuen“ 
 
Tommy Vercetti ist uns in den letzten Jahren vor allem durch seinen 
bemerkenswerten Output aufgefallen: Cheftape 3, Eldorado FM, 
Guätnacht-Mixtape und irgendwo sollte da noch ein Album 
kommen, zumindest redet er schon seit Jahren davon. Darüber 
sowie über die wirtschaftliche und politische Lage hatte uns der 
Schnäbiprinz aus 031 einiges zu erzählen.     
 Von Philip Reding 
 

 
„Ich werde als Wichser beschimpft, weil ich das Album noch nicht rausgebracht habe – das 

freut mich!“ 



 
Rapblog.ch: Tommy, hast du dich schon erholt vom Resultat der 
Minarett-Abstimmung? 

Tommy Vercetti: (überlegt) Ich weiss es selbst nicht, ich glaube eher nicht. 

(überlegt noch länger) Man hatte in den letzten Jahren genügend Gründe, 
pessimistisch zu werden, aber dies hat selbst mich überrascht. Weisst du, 
wenn ich wütend werde, ziehe ich gerne geschmacklose, nicht berechtigte 
Vergleiche herbei, dann rede ich zum Beispiel von „Nazis“. Und in so einem 
System bin ich jemand, der schnell einmal undifferenziert sagt: 
„Gopferdammi, wir rennen auf einen neuen Faschismus zu, wenn das so 
weitergeht!“ Auf der einen Seite hast du die Dummheit des Volkes und auf 
der anderen die Sachen, die ihm Angst machen, und jetzt in der Finanzkrise 
ist dieser Fall wieder einmal eingetroffen. Aber jetzt, wo das passiert ist mit 
diesem Minarettverbot, wenn ich nun dieses Zeug lese (Kommentare auf 
Facebook, Anm. d. Redaktors), dann denke ich, soweit weg davon bin ich mit 
meinem geschmacklosen Vergleich gar nicht!  
 

Wie geht man am besten mit so einer Situation um?  
Ich habe keine Ahnung. Ich denke auch viel darüber nach. (Denkpause) 

Man kann nicht viel mehr tun, als mit den Leuten zu reden. - Obwohl ich 
langsam aber sicher zu einer Art „Hofnarrenphilosophie“ gelange, bei der 
ich die anderen in Zukunft einfach anzuschreien beginne! Ich weiss nicht 
mehr, wie man jemandem klarmachen kann, wo wir hinsteuern, oder was 
das für einen Zusammenhang hat, wenn wir Schweizer den Muslimen ihre 
Minarette verbieten, und wo das noch hingehen kann.  
 

Wenn es nichts bringt, mit den Leuten zu sprechen, wenn sich 
konstruktiv nichts ändern lässt, was bleibt dann noch? Destruktiver 
vorgehen? 
Es geht nicht darum, destruktiv zu sein, sondern den Leuten mithilfe anderer 

Formen etwas klar zu machen! Ich meine, jene, die anders als ich denken, 
haben diese Diskussion auch schon zehn Mal geführt, die haben sich ihre 
Argumente bereitgelegt. Die Rechte, speziell die SVP, hat auch sehr 
intelligente Personen an der Spitze. Doch wenn einer sagt: „Im Irak kannst 
du auch keine Kirche bauen!“, dann bin ich schlichtweg entwaffnet 



angesichts dieser Blödheit! Ich kann das Gefühl kaum beschreiben! Wie 
willst du auf so etwas reagieren? 
 

Hätten Freetracks vor der Abstimmung eventuell etwas bewegen 
können?  
Ich sage nicht, aktuelle politische Geschehnisse seien kein Beweggrund für 

einen Track, aber eigentlich profitiert davon doch nur Nora Hesse (Blick am 
Abend-Redakteurin, die sich einen Namen gemacht hat in der Schweizer 
Rap-Szene mit eigenartigen Interview-Fragen, Anm. d. Redaktors), die auf 
eine neue Sensation wartet. Da kann ich gleich mein Schnäbi in irgendeine 
Ex-Miss stecken und erreiche damit auf politischer Ebene genauso wenig!  
 

Diese Ohnmacht trifft man auch auf deinem aktuellen „Guätnacht“-
Mixtape an, etwa wenn du sagst: „Marx ist aus dem Regal, Che aus der 
Mode". Was hilft es da, dass der Kapitalismus “das Leichenhemd 
trägt“, wie du auch sagst? 
Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das Traurige ist, dass 

dir diese Frage niemand beantworten kann! Sie beschreibt die gesamte 
momentane Krise: Wir sind gerade in einer Art Raum, in dem niemand weiss, 
was zu machen ist, gar niemand. (sucht die richtigen Worte mühsam 
zusammen) Es ist ein einheitlicher Raum, um den herum es kein “aussen“ 
mehr gibt, blöd gesagt. Wo alles “ausserhalb“ so kaputt gemacht worden ist, 
dass es gar keine Alternative mehr darstellt. Die Theorie dieser Alternative, 
des Sozialismus, ist irgendwo aber auch fälschlicherweise davon 
ausgegangen, dass die Menschheit immer mehr ins Elend abgleitet und sich 
dann mit einem revolutionären Schlag rausholt. Doch heute lebt der Grossteil 
der Bevölkerung gar nicht in grossem Elend. Sogar der Fabrikarbeiter sitzt 
zuhause vor Fernseher und Computer oder besitzt Mikrowelle und Auto. Da 
fragt der sich natürlich, wofür er kämpfen soll! Das gilt natürlich vor allem für 
die westlichen Industrieländer, aber gerade das ist entscheidend. 
 



Im Pressetext zum „Guätnacht“-Mixtape ist die Rede von „eher dunklen 
letzten Monaten“. Möchtest du auf diese eingehen? 

(überlegt) Schon beim Pressetext habe ich überlegt, ob ich es überhaupt 
erwähnen soll. Der Bruch, also das schwermütige Ende des „Guätnacht“-
Mixtapes, ist offensichtlich. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich mich von 
meiner Partnerin getrennt habe, das war zu Beginn des Jahres. Es war halt 
eine schwierige Zeit.  

 
„Wofür soll der Fabrikarbeiter denn kämpfen, solange er TV und Mikrowelle hat?“ 

 
Zurück zu deinem voraussichtlich im März erscheinendem Album. Das 
muss ja ein Monster von einem Album werden! Ein Leben, gebannt auf 
einem Album, sozusagen? 
Nicht mein Leben, aber ein Querschnitt durch meinen Kopf, in diesem 

Moment. Und das ist auf eine Art auch traurig, denn es ist ein riesiger 
Aufwand, den ich betreibe, dabei bin ich in drei Jahren vielleicht gescheiter 
und denke dann, ich sei zum heutigen Zeitpunkt ein Idiot gewesen. Aber 
egal, in dem Moment, in dem du etwas tust, bist du halt so, wie du bist.  
Natürlich wird es auch nicht so „wuschig“, ich habe jetzt schliesslich schon 
zehn Mixtapes lang über „Schnäbi u so“ geredet, und nun mache ich ein 

Album, das auch ein Buch hätte werden können. 
 



Steht das grafische Konzept schon?  
Ja, darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Ich bin ja 

Grafiker und mache dieses Zeug immer selbst, da fragt man sich natürlich 
früh, was das Ganze für ein Bild haben könnte oder wie es später 
rüberkommen soll. Das wird visuell sicher etwas Spannendes sein. Auch 
probiere ich jeweils, anhand des Visuellen eine Interpretationsebene 
einzubringen.  
 

Hast du keine Angst vor dem “Dipset-Effekt“ - gross bei den Tapes, 
aber klein bei den Alben? 

Was soll ich sagen? Angst habe ich keine. Doch ich musste tatsächlich 

meine Arbeitsweise ändern. Wenn ich am Album sitze, denke ich mir immer: 
„Fuck, das ist jetzt wirklich das Album, nicht mehr nur ein Mixtape!“ Deshalb 
sind vor dem Album nochmals zwei oder drei Mixtapes rausgekommen. 
Ich habe keine Angst davor, dass das Album schlechter als die Mixtapes 
werden könnte. Aber ich gebe zu, es kann sein, dass ein paar Leute 
enttäuscht sein werden oder etwas anderes erwartet hätten.  


