
Dänu Extrem « Immer nume IG »  

 

Das stabilste Mund-Art-Genie holt aus zum nächsten 

Schlag gegen die Musik-Elite und fordert:  

Ich, ich und Ich zuerst und dann nochmals ICH und 

„immer nume IG“!  

 

Wir leben in einer Zeit der Egoisten, den Superlativen und hohlen Worthülsen. 

Gratiskonsum von Oberflächlichkeit wird als Grundrecht eingefordert und Empathie 

wird höchstens noch in seichten Liebesliedern besungen oder in populistischen 

Politreden erlogen. 

 

Harte Zeiten für einen zeitkritischen Mund-Art-Poeten! 

 

Trotzdem, eben „Äxtra Nomal“, bringt der charismatische Sänger ein Album auf den 

„freien Markt“ und aus aktuellem Anlass die Singleauskopplung „Immer nume IG“ 

 

Seit Dänu Extrem 1982 mit seiner Band Extrem Normal sein „welcome in schwitzerländ“ und 

sein „Warum? Es Plätzli a der Sunne“ von den Bühnen des Landes verkündete ist die Welt 

untereinander geraten. Was damals noch extrem war, gehört heute zur Normalität und 

umgekehrt. 

Zum Glück ist nun Dänu Extrem auf einer Gravitationswelle* zu uns zurückgekehrt und fest 

entschlossen, diesen Saustall auszumisten. 

So fängt er erst mal mit der Musikindustrie an, und „pinkelt den flotten Folkloreoptimisten des 

Mundartpop auf seinem Album «Äx-Tra Nomal» wieder kräftig ans Bein“ (Sam Mumenthaler)  

Pop mit Widerhacken 

Die neueste Single „Immer nume IG“ kommt dank Mauro Grossud‘s funky Gitarren als süffiger 

Song mit Air-Play-Potenzial daher. „… sodass bisweilen schier die inhaltliche Angriffigkeit 

überhört zu werden droht…“ (Marco Zysset) 

Ohne Intro skizziert Dänu Extrem mit seiner unverkennbaren Stimme den rampengeilen 

Rockmusiker genauso wie den rücksichtslosen Automobilisten. Ich, ich und nochmals ich! 

Im Clyde Stubblefield Style groovt der Song auch nach dem Trombone Solo von Lukas Reinert 

weiter und Dänu besingt den narzisstischen Selfie-Liebhaber und den machtbesessenen 

Politiker, der die Probleme zu seinen Lösungen erfindet. Ich, ich und immer nur Ich! 

Mit satten Bläsersätzen von Dänu Y. Meyer und Lukas Reinert geht’s ohne Umschweife ins 

Outro. Textlich wendet sich das Ausrufezeichen zum Fragezeichen. „Weiss hier noch jemand, 

wie’s weitergehen soll? Was ist gut und was ist schlecht?“ 

Da gibt es keine Lösungen, nur Fragen.  

Songtext  http://www.daenuextrem.ch/disco/aextra/song-immernumeig.html 

Ein Song der Lust auf den Rest des Albums macht! 

 

 

http://www.daenuextrem.ch/disco/aextra/song-immernumeig.html


Musikgeschichte geschrieben 

CH-Musikhistorisch ist Dänu Extrem seit jeher ein „Influencer“, wie Sam Mumenthaler weiter 

vermerkt, „…beeinflusste er Bands wie Züri West, die allerdings bald schon erfolgreicher waren 
als er selber…“  
Eine musikalische Einordnung von Dänu Extrem ist – wie eh und je – extrem schwierig, um 

nicht „unmöglich“ zu schreiben. (Marco Zysset)  

Seine Musik beeinflusst auch heute noch Bands, die morgen vielleicht erfolgreicher sein 

werden als er selber? 

Das aktuelle Album „Äxtra Nomal“ erfährt jedenfalls beim adult oriented pop-Publikum grosse 

(Be) Achtung, findet in den Mainstream Medien aber praktisch (noch) nicht statt. 

 

Deppe App 

Auf dem eigens kreierten Deppe App ist auch die Singleauskopplung „Immer nume IG“ gratis 

zu hören.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.deppeapptwo&amp;hl=de 

https://itunes.apple.com/ch/app/deppe-app/id1270231979?mt=8 

 

Die Rückkehr einer Berner Legende Live! 

Die Live Première findet am Fr. 9. Februar 2018 im Bären Buchsi statt. 

http://www.baerenbuchsi.ch 

Presse und VIP Apéro 20.00h nur nach Anmeldung auf info@dexmusic.ch 

Türöffnung 20.00h 

Set „Liedermacher“ 21.00h 

Set „Rockmusiker“ 22.00h 

Infos: www.dänuextrem.ch 

FB https://www.facebook.com/DaenuExtremPage/ 

https://www.facebook.com/daenu.extrem 

Immer nume IG Video   

https://youtu.be/pR2mI7B1pOc 

Youtube Seite    

https://www.youtube.com/channel/UC3kumr_sWTp98vtjHNx0w_g/videos 

Instagram 

https://www.instagram.com/daenuextrem/ 

Twitter 

@DaenuExtrem       #Aextra_Nomal 
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