
Seine Fans mussten lange warten: Sechs Jahre 
hat Phenomden in Kingston gelebt und dabei 
wichtige musikalische Erfahrungen gesammelt. 
Wieder in der Schweiz, hat der Sänger an einem 
neuen Dialekt-Album gearbeitet. In der ersten 
Single «10 Sache» berichtet er von seinem inten-
siven Leben als Künstler zwischen Familie, Musik 
und Logistiker-Job. Der eingängige Refrain fasst 
das so zusammen:

«Am ränne zwüsched 10 Sache
Musig immer bi mir
Jetz hani paar neue Hauptsache
Und sovill Liebi i mir, ja sovill Liebi um mich»

Es sind vor allem die bildhaften Schilderungen 
des Alltags, die uns so vertraut vorkommen 
und gleichzeitig Phenomden zum einzigartigen 
und beliebten Künstler machen:

«Choche Pasta, so wie ich’s am liebste mach, 
usem Radio Rodigan uf BBC
Ha min Chline ufem Arm, summe zu dem Song, 
usem Chinderzimmer Striit
Träne bald wieder troche, wieder Lache, 
alles guet, ha paar Minute Ziit
Halbi Strophe sit am Morge, sitz namal ane, 
Sugo bubbled vor sich hii»

Das Instrumental zu «10 Sache» wurde zusammen 
mit dem Scrucialists-Bassisten Mento im Studio 
des legendären Reggae-Produzenten Bobby 
Digital in Kingston eingespielt. Es knüpft musika-
lisch an den bisherigen Phenomden-Output an. Da 
stellt sich die Frage: Wird der Künstler mit seinem 
kommenden Album einfach da weitermachen, wo 
er aufgehört hatte, als er die Schweiz Richtung 
Jamaica verliess? Phenomden meint dazu:

«Ich habe in Kingston unzählige Sessions mit 
jamaikanischen Musikschaffenden erlebt, die mich 
sehr geprägt haben. Zu sehen, mit welchem 
Engagement sie an ihre Arbeit gehen, hatte auf 
mich eine dynamisierende Wirkung. Ich wollte 
unbedingt Neues auszuprobieren und an mir 
selbst arbeiten. Der Austausch mit einer Song-
writerin und einem Gesangs-Coach, beide aus Los 
Angeles, war dabei ebenfalls wichtig. Einige Trips 
in die USA haben mich dann dazu gebracht, 
einmal mit amerikanischen Stilen zu arbeiten. 
Diese hatten ja immer auch einen starken Einfluss 
auf die jamaikanische Musik.»

Zu hören ist das ab Anfang September, wenn das 
neue Album «Streunendi Hünd» veröffentlicht wird. 
Die gleichnamige Single erscheint bereits am 9.Juli.

Medieninfo. Zürich, im Juni 2021, ps

Phenomden veröffentlicht am 11.Juni 
die neue Single «10 Sache»
 
Phenomden ist zurück! Am Freitag, 11.06.2021, veröffentlicht der Zürcher 
Musiker die mit Spannung erwartete Single «10 Sache». Im Spätsommer 
werden sein fünftes Album und eine Club-Tour folgen.
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PHENOMDEN-HISTORY

Seine erste Single «Cha nüt defür» veröffentlichte 
Phenomden 2003 auf dem Zürcher Reggae-Label 
One Ton des ehemaligen Ganglords-Bassisten 
Philipp Schnyder, mit dem er bis heute zu-
sammenarbeitet. Das Debütalbum «Fang ah» 
überraschte die Schweiz 2005 mit Songs wie 
«Wiedike» und «Nume drum». Seine Musik fand 
auch Anklang in Österreich und Deutschland,  
wo er im Jahr 2007 über 40 Konzerte absolvierte. 
Im selben Jahr veröffentlichte er unter dem  
Pseudonym «Phenom-Melody» das Album «Style-
Generator» – eine Hommage an den Reggae der 
80er Jahre. 2008 folgte das Album «Gangdalang», 
welches sich 43 Wochen in den Top 100 der 
CH-Charts hielt und Gold erreichte. Im Jahr da- 
rauf wurde Phenomden mit einem Werkjahr 
 der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2011 folgte das 
Album «Eiland», produziert von der Basler Band 
The Scrucialists, die ihn auch seit dem ersten 
Album bei seinen Konzerten begleitet.
Nach einigen Besuchen in Jamaica, lebte  
Phenomden von 2013 bis 2018 dauerhaft in  
Kingston, wo er mit dem «Motivation Riddim» 
(2015) eine EP mit jamaikanischen Artists produ-
zierte und Reggae-Songs wie «Nah Give up»  
oder «Turn Back Time» auf Englisch veröffentlichte.
Zurück in Zürich hat Phenomden intensiv am 
Album «Streunendi Hünd» gearbeitet, welches er 
zu einem grossen Teil selbst produzierte.
Zu den Stärken des vielseitigen Musikers gehören 
persönliche, oft witzige Betrachtungen des All-
tags, eingängiges Songwriting sowie eigenwilliges 
Storytelling. Und – «Oooh ja genauu!» – unver-
gessliche, ebenso sympathische wie energie-
geladene Live-Konzerte. 
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