
Pressetext „Spoken Beats / Jurczok 1001“ 

Der Zürcher Spoken Word-Pionier Jurczok 1001 hat sich über die Jahre zu einem äusserst vielseitigen 

Künstler entwickelt: Jurczok ist Dichter, Sänger und MC in Personalunion. 

Ende der Neunziger Jahre hatte sich Jurczok in Zürich einen Namen als begnadeter Freestyle-MC 

gemacht, öffnete sich früh der entstehenden Spoken Word-Bewegung und gründete 1998 ein Text-

Musik-Duo mit der Autorin und Musikerin Melinda Nadj Abonji, das rasch über die Landesgrenzen 

hinaus bekannt wurde. Human Beatbox und Literatur, Rap und elektrische Geige. Ungarisch, Deutsch 

und Schweizerdeutsch. Diese Kombination war neu und einzigartig. 

Die beiden sind seither an unzähligen internationalen Festivals in ganz Europa aufgetreten, an der 

Volksbühne Berlin im Roten Salon, am Theater Hebbel am Ufer Berlin, am Literaturfest Salzburg, am 

Redhouse Sofia, in der Gessnerallee und am Theater Neumarkt in Zürich, um nur einige Stationen zu 

nennen. Und sie wurden als Perlen gefeiert - lange vor den Buchpreisen für Nadj Abonji. 

In den letzten drei Jahren hat sich Jurczok nun vermehrt seinem Soloprogramm gewidmet. Und 

wieder ist eine neue Facette dazugekommen: eine feinfühlige Gesangsstimme, die die Human 

Beatbox- und Rapelemente kontrastiert. Jurczok hat sich deshalb mit „Spoken Beats“ ein Format 

geschaffen, das seiner Vielseitigkeit den nötigen Spielraum lässt. „Spoken Beats“ ist eine permanente, 

aber wechselnde Werkschau geworden, die von den rhythmischen Anfängen über die gesprochenen, 

erzählten Texte bis hin zu den jüngeren Songs reicht, in denen das Unausgesprochene an Raum 

gewinnt. 

Um sich einen Eindruck von dieser Bandbreite zu machen, schaut man sich am besten den 

elfminütigen Freestyle „im Sinn vo irgendwo“ an, hört seine nur mit der Stimme produzierte 

Coverversion von „Hurt“ oder das ganz ruhige „Min eigene Scheiss“. Alles zu finden auf: 

www.jurczok1001.ch. 

Dort kann man auch eine Auswahl seiner Texte lesen. So zum Beispiel „Perron“ eine Hommage an 

Mani Matters „Ds Lied vo de Bahnhöf“ oder „Irgendwo“, der auch schon der Literaturkritikerin Sigrid 

Löffler das Prädikat „witzig“ entlockt hat. 

Was man auf der Website nur am Rande sehen kann und darum unbedingt live erleben sollte: Jurczok 

ist ein Loopkünstler. Das ganze Programm bestreitet er nur mit Stimme und Loopsampler. Alles live 

und direkt! 

„Eine phänomenale Performance.“  

Der Tagesspiegel Berlin 

Jurczok zeigte „Spoken Beats“ bisher u.a. am Poesiefestival Berlin an der Akademie der Künste, an der 

Biennale Bern im Schlachthaus Theater Bern, am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg zur 

40 Jahre „Torch“ Feier. In Zürich hatte er je eine Reihe im Club Exil und in der Galerie A.C. Kupper 

Modern. 


