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Die neue Schweizer Mundartwelle ist im einen Act reicher – Amixs aus Basel erweitern das 
Spektrum um eine grosse Portion Dada und beissenden Witz. Mit gleichem Selbstverständnis wie 
etwa die intellektuellen Popkultouristen Jeans For Jesus oder die subversiven Synth-Popper Dachs 
machen sie Mundart weit weg von anbiedernden Heimatromantik oder Marketingkalkül. Amixs 
ticken anders: Zwischen Lo-Fi-Electro und Italodisco-Schwulst kratzen die beiden Basler 
genüsslich an den Konventionen des guten Geschmacks und schaffen so unbändig skurrile Pop-
Nummern mit kräftigem Sarkasmus und Gesellschaftskritik. 
 
 
Amixs, das sind Patrick Salz (Bass, Synths) und Simon Baumann (Synths, Gesang), beide 
vielbeschäftigt in diversen Projekten der alternativen Basler Szene. Ob mit ihren Soloprojekten, als 
DJ Team Schallplattenfreunde beider Basel, als The Büüsis, Hund Koecket oder als Veranstalter in 
der legendären Flatterschafft – die Faszination für skurrile, entrückte (Gegen-)Kultur treibt die 
beiden an, und Amixs ist die perfekte Versinnbildlichung dessen. Ein Inside-Joke, der seinen Lauf 
nahm auf der Reservebank des Fussballvereins der Jugendfreunde und mit den ersten Songs 
„Gibuf“ und „Veränderig“ 2016 in catchy Pop gefasst wurde – mit (inter)nationalem Feedback: 
SRF Virus hievte „Gibuf“ gleich in die Rotation, und sogar die deutsche Intro schrieb Zeilen über 
Amixs. Zeit für mehr! Auf „kauf“ sampeln und synthesizern die beiden léger ausserhalb 
referenzieller Anbiederung und bieten eine schmissige musikalische Nonkonformismus-Werkschau 
in 5 Songs. Vom Imperativ „kauf“, dem auch die Ehre des Openers gebührt, über das leider geile 
„Frommage“ hin zur Black Tiger (!) Kollabo „Clever Si“, der hier seinen inneren Will Smith (!!!) 
channelt, hin zum schummrig-sexy „Da“ und abschliessend dem wirklich, wirklich beschwipsten 
provisorischen Sommerhit 2019 „Negroni“ – Amixs zelebrieren schelmische Weirdness, die gleich 
viel Fans wie Unverständnis generieren wird, und das ist gut, nein perfekt so. 
  


