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Cro, auf deinem neuen
Album beschäftigst du
dich mit dem Sinn des
Lebens. Hast du ihn ge-
funden? Meine Antwort 
auf die Sinnfrage ist 
ironischerweise die, 
dass man sie sich nicht 
zu sehr stellen sollte. 
Sonst ist man plötzlich 
nur noch damit beschäf-
tigt, sich Gedanken zu 
machen, statt zu leben. 
Wir sollten lieber den 
Augenblick geniessen. 
Das ist doch der Sinn.

Du klingst allgemein
nachdenklicher. Findet
hier gerade ein Image-
wandel statt? Das sieht 
nach aussen wohl so aus. 
Aber eigentlich bin ich 

Culture 
Club

nur langsam mal ich 
selbst.

Was war denn vorher
los? Es ging alles so 
schnell mit dem Erfolg. 
Wir haben 
Rekorde ge-
jagt, immer 
nur raus-
gehauen und 
selten inne-
gehalten, um 
uns Gedan-
ken zu ma-
chen, wo wir eigentlich 
hin rennen. Jetzt habe 
ich mir mehr Zeit genom-
men und kann zeigen, 
dass ich mehr bin als der 
Dude mit der Gang, der 
im Club Chicks abcheckt 
und Cabrio fährt.

War es vielleicht zu
früh für den Erfolg? Das 
nicht. Aber man braucht 
schon ungefähr bis Mitte 
zwanzig, um seinen Ge-
schmack zu festigen. Ich 
bereue gar nichts, aber 
es war sicher der ein 

oder andere 
Move dabei, 
den ich heute 
anders ma-
chen würde.

Bist du er-
wachsen ge-
worden? Bitte 
nicht, das 

sollte man nicht. Ich bin 
immer noch genau der-
selbe Idiot wie früher, 
ein erwachsenes Kind. 
Aber ich glaube, ich 
finde mich langsam ein 
bisschen.

Wer soll deine neue Musik
hören? Sie zielt wieder 
mehr auf Leute in mei-
nem Alter ab. Vorher ist 
die Sache ein bisschen 
abgedriftet - plötzlich 
waren auch Omas, Mütter 
und Kids an meinen Kon-
zerten. Das war cool. 
Aber das, was ich jetzt 
mache, ist nur für uns.

Wie stehst du mitt-
lerweile zur Maske? Die 
bleibt auf jeden Fall 
drauf, sie ist das Beste 
auf der Welt! Ich bleibe 
unerkannt und niemand 
will was von mir, wenn 
ich privat unterwegs 
bin. Das hat meinen Cha-
rakter davor bewahrt, 
vom ganzen Fame verdor-
ben zu werden.

War das bei dir also
nie eine Gefahr? Nein, 
ich bin immer noch wie 
früher. Mit random Leu-
ten auf Partys rumzu-
hängen, weil sie berühmt 
sind, fand ich zum Bei-
spiel immer richtig be-
scheuert. Wenn ich sie 
richtig kennen lerne und 
mag, dann ist alles cool, 
aber dann werden das di-
cke Freunde und müssen 
auch mit mir in den 
Urlaub fahren und meine 
Mum kennen lernen. 

“Da waren 
plötzlich auch 
Omas an den 

Konzerten. Was 
ich jetzt mache, 
ist nur für uns.”

Vom lockerleichten Gute-
Laune-Panda ist auf Cros 
neustem, dritten Baby 
«tru.» nicht mehr viel 

übrig. Dafür gibts Philo-
sophie, deepe Gedanken 

und kunstvoll inszenierte 
Videoclips.

•   Chimperator/TBA

“Langsam 
bin ich mal ich 
selbst” – aber 
die Maske, die 
bleibt: Cro, 27.

Harrison Mills 
und Clayton 
Knight: Seit 
fünf Jahren und 
drei Alben sind 
sie Odesza.

electronica / trap

Lunice:
“Ccclx”

Vom Produzenten aus Montreal, 
den wir dank seines Projekts 

«TNGHT» mit Hudson Mohawke 
schon aus der ein oder anderen 

Club-Nacht kennen.
Für düstere und wilde 

Augen-zu-Dance-Moves.

Soundcheck

buch

Kurz & crazy
US-Autorin Alexandra Kleeman, 31, 
hat schon Essays in Magazinen wie 
«The New Yorker» veröffentlicht. 
Jetzt bringt sie ihre abgefahrenen 
Sätze zum zweiten Mal in Buchform 
raus – nüchtern und genau deswegen 
so treffend. 

•   “Kunstblut” – 3 x 4 Kurz geschichten; 
ab Fr. 18.40, Kein & Aber

festival

Queerbeet
Dieses Wochenende schillert die 
Anti-Metropole Wittnau AG lila:
 Das weltweit einzige LGBT-Festival 
mit queer-only Acts bringt 
inter nationale Musik, Drag-Per-
formances und politische State-
ments ins 1000-Seelen-Kaff. 

•   bis Sonntag; milchjugend.ch/lila

kunst

Up & coming fing 
als digitaler Kata-
log junger Schwei-
zer Künstler an – 

wer die erste 
Ausstellung der 

Online-Plattform 
besucht, findet 
die Arbeiten wie 
jene von Chris-

tophe Cachelin (o.)
analog und in 
A4-Format. 

•   “Offline”, bis Sonntag im 
obersten Stock des Rosenhofs 
in Zürich; upandcoming.ch

musik 

In Watte gepackt  
In ihrer Heimat, den USA, weiss mans schon 

länger: Odesza gehören auf die hippen Play-
lists, auf die grossen Bühnen. Mit ihrem neuen, 

dritten Album legen die Electropop-Jungs 
ihren warmweichen Alles-wird-gut-Klangtep-

pich jetzt auch bei uns grossfl ächiger aus. Wir 
legen uns drauf – und machens uns gemütlich. 

•    “A Moment Apart”; Ninja Tune/TBA

“ICH BIN IMMER NOCH 
   DERSELBE IDIOT”

Rapper Cro klingt auf seinem neuen Album 

“tru.” plötzlich nachdenklich. Ein Imagewandel 

sei das nicht – sondern endlich er selbst.

 ˚ Interview: Karin Zweidler

Culture 
Club


