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Manuel Liniger
Rapper

Der Rapper Manuel 
Liniger alias «Ma-
nillio» lebt seit 1997 

in Solothurn und arbeitet in 
einem 80-Prozent-Pensum als 
Polygraf in Basel. Seit 2004 
hat er zwei Solo-Alben und 
-Mixtapes sowie vier Mixtapes 
als Mitglied der Formation 
«Eldorado FM» veröffentlicht. 
Dazu kommen Gastbeiträge 
bei anderen Künstlern; zu 
den prominentesten gehören 
die Schweizer Rap-Schwerge-
wichte Stress und Greis. Seit 
Ende 2010 arbeitet «Manillio» 
am dritten Solo-Album. Dieses 
möchte er im Herbst 2012 ver-
öffentlichen, um anschliessend 
bis Sommer 2013 zu touren.

Seit seinen ersten 
Gehversuchen 2004 
hat der Solothurner 

Rapper «Manillio» konstant in 
sein künstlerisches Schaffen 
investiert – finanziell wie 
zeitlich. Er hat über die Jahre 
leidenschaftlich an seiner  
Karriere gearbeitet, sich in der 
Schweizer Szene einen Namen 
gemacht und eine beachtliche 
Fanbase aufgebaut. Musi-
kalisch will er seine eigene 
Klangart noch stärker heraus-
arbeiten und seinen Sound 
– Mundart-Rap mit Blues- 
und Rock-Elementen – klar 
definieren. Der Förderpreis 
für Musik hilft ihm, diesem 
Ziel mit der Produktion seines 
dritten Solo-Albums näher zu 
kommen.

Manuel «Manillio» Liniger

geboren am 14. Mai 1987 
in Frauenfeld / TG
Heimatort: Eich / LU
heute wohnhaft in Solothurn

Förderpreis Musik 2012

i ha mi ir schueu wenig gschlage ha ke lüt dütscht
abr bi schlagfertig ha drfür d sprüch
lüchtendi auge wenns um musig goht
und kei bock ufne uniform
vilich scho chopf für ad uni zgoh
doch meh dr typ fürne hungerlohn drfür superlocker
wüu do ischs längwilig und de wirdme träg
und vrgisst wasno hätt, dasno viles gäbt
auso flüchti am weekend, bi z züri
imne club odr süsch irgend duss ufere bühni
lug hüt isch scho gli gli geschter
und chund nümme zrügg wi exes du cheggsches
undi rede vo sneaks i songs doch mann würklech
au hundert paar clean ir box mache nid glücklech
das chund i bitzä und fausi mou kids hätt
wird ihne das mitgüh, wüu i ne säge

i wet das du nachde stärne griifsch
gliich wi wit entfärnt sie si
dasdu dänksch, lachsch, läbsch
wüu die zit goht z schnäu vrbii
lueg dasdu nachde stärne griifsch
gliich wi wit entfärnt sie si
dasder eine ussuechsch wenn zum himu ufluegsch
und di nachem strecksch so aus wärer dir

2. Strophe und Refrain des Songs «Stärne»




