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Mit transkulturellem Flair
DerWeggiser JohnWolf Brennan hat einweltmusikalisches Albummit demneuenTrio Sooon veröffentlicht.

Pirmin Bossart

John Wolf Brennan hat in den
letzten40Jahrenein sovielfälti-
gesWerkveröffentlicht,dasman
leicht die Übersicht verlieren
konnte. Nach etwas ruhigeren
Zeiten taucht er nun mit einem
neuen Trio wieder auf. Sooon
besteht aus dem palästinensi-
schen Multi-Perkussionisten
Tony Madjalani, dem Pianisten
JohnWolfBrennanundderOst-
schweizerSängerinundJodlerin
SonjaMorgenegg.DieMusikerin
ist nicht nur für Brennan eine
Entdeckung, sondern auch für
den Musikethnologen und Mu-
sikerDieterRingli, derdieLiner
Notes geschrieben hat.

Bei einem ihrer Konzerte
hatten Brennan und Madjalani
die Sängerin Sonja Morgenegg
als Gast eingeladen. «Das hat
dermassengefunkt, dasswir be-
schlossen haben, in dieser Be-
setzungweiterzuarbeiten», sagt
Brennan.FürMorgeneggwares,
«wiewennmaneineZauberkis-
te öffnet und sich wundert, was
da noch alles drinsteckt». Bald
war für sie klar: «Wirwollenmit
unserer Begeisterung, die wir
füreinander und mit der Musik
haben, auch einwenigGrenzen
sprengen.»

Eine
«Unterwegsmusik»
Das Album «Youchz Now» ist
denn auchmehr als die Summe
seinerEinflüsse, diemanmit al-
piner Volksmusik, Jodel, scha-
manischen Gesängen, arabi-
scherMusik, Irish Folk und Jazz
bezeichnen könnte. Trotz ihrer
volksmusikalischen Grundtö-
nung istdieseMusiknichtzuver-
orten. In diesem Sinne hat sie
eine transkulturelle Aura, ist
aber mehr als die blosse Vermi-

schung von Duftnoten. Ganz
verschiedene Traditionen wer-
den zitiert, abgewandelt, ver-
mischt, übereinandergelegt.

Das ergibt eine multi-eth-
nischgefärbteStimmung,dieoft
mit atmosphärischen und be-
schwörerischen Passagen be-
ginnt und sichdann rhythmisch
und tänzerisch entfaltet. Es ist
eine sehr organische und emo-
tionaleMusik, die schwelgt und
raunt, singt und feiert, mal zart
und innig, aber auch heiter und
ausgelassen. Eine Musik der
Spielfreude, die aus dem ge-
meinsamen Improvisieren ent-
steht, wenn sich virtuose Musi-
ker in einer ähnlichen Chemie
finden und sich weder von

Trends noch von stilistischen
Vorgaben leiten lassen. Dieter
Ringli hat dafür den Ausdruck
«Unterwegsmusik»oder«Weg-
musik» gefunden, weil ihr
durchschimmerndervolksmusi-
kalischerCharakternicht anRe-
gionen und Traditionszusam-
menhänge, anOrt undGebräu-
che gebunden ist. Stattdessen
wird frei variiert, was aus der
Seele jedesEinzelnensteigt,was
die eigene Erfahrung bereithält
und was im gemeinsamenDar-
aufeinlassen entsteht.

Solo-Piano
undPagoLibre
Neben dem Débutalbum von
Sooon ist John Wolf Brennan

auf zwei weiteren CDs zu hö-
ren, die ein paar wichtige Sta-
tionen seiner Vergangenheit in
neuemKleid aufnehmen: «Ne-
vergreens» ist eine Anthologie
von 20 Stücken quer durch sei-
ne sechsPiano-Solo-Alben.Das
ergibt – auch mit dem Abstand
der Jahre – nicht selten ein über-
raschendes Wiederhören mit
zupackenden Klavierphanta-
sien, experimentierfreudigen
Präparationen und lyrischen
Wortbeiträgen.

«Cinémagique 2.0» ist eine
Wiederveröffentlichung von
Aufnahmen aus dem Jahr 2000
der paneuropäischen Band
Pago Libre. Es ist eine von Folk,
Klassik und Jazz durchdrunge-

ne, virtuos gespielte Kammer-
musik, die als «soundtrack for
an imaginary cinema» gehört
werden können. Als Bonus
sind drei Live Tracks vomFeld-
kirch Festival zu hören, die
zusammenmit den ursprüngli-
chen Titeln bestätigen, was für
eine hervorragende Band zwi-
schen 1990 und 2009 ihr
leichtfüssigesWesen getrieben
hat.

Hinweis
Sooon: YouchzNow, CD, Narren-
schiff. CD-Taufe: 17. Januar, 20
Uhr, Chäslager Stans . JohnWolf
Brennan: Nevergreens, Solo Pia-
no, Leo Records. Pago Libre:
Cinémagique 2.0, Leo Records.

Das Trio Sooon (von links): Tony Madjalani, Sonja Morgenegg und JohnWolf Brennan. Bild: PD/Mark Nussbaumer

«Wann steigt ihr zu eurer wahren Grösse auf ?»
Die deutschenComediansWigaldBoning undBernhardHoëcker bewiesen auch in Ebikon ihr Improvisationstalent.

Da gibt es aus dem Publikum
Fragen, bei denen sogardie bei-
den gestandenen Comedians
nur noch loslachen können.
Etwa:«Intelligentundwitzigbin
ich auch, wann werde auch ich
berühmt?» Oder: Wann steigt
ihr zu eurer wahren Grösse
auf?», natürlich mit Bezug auf
dienicht gerade imposanteKör-
perlänge der beiden.

Gerade solche an sich schon
komischen Fragen sind für Bo-
ning und Hoëcker schwierig zu
verarbeiten (vergleiche Inter-

view mit Hoëcker in der Sams-
tagausgabe). Mehr können sie
am Montagabend im Pfarrei-
heim Ebikon mit an sich ganz
sachlichen Themen anfangen.
Etwa ob G5-Antennen wirklich
schädlich sind. Oder warum
man den Mond auch tagsüber
sehen kann. Dann warten sie
mit einer Mischung von Fakten
und verdrehten Überlegungen
auf,mit denen siedasPublikum
bestens unterhalten. Und alles
improvisiert, denn das ist das
Konzept ihrer Show «Gute Fra-

ge»:Zuschauerkönnendenbei-
denviaZettel oderZurufenFra-
gen stellen, welche die beiden
dann nach bestem Wissen und
Gewitztheit beantworten.

BoningspieltdiePässe,
Hoëcker schiesstdieTore
In besonders kniffligen Fällen
wird die Pause für Recherchen
genützt.Undso startetder zwei-
te Showteil mit Angaben über
den höchsten Berg Australiens
(natürlich nicht Ayers Rock mit
seinen läppischen 863 Metern)

oderdazu,wasZitronenhaut im
Gegensatz zuOrangenhaut ist.

Sicher gibt es Fragen, die
auch schon früher gestellt wor-
densindundbeideausdemVol-
len schöpfen lassen. Etwa die
nachdemgefährlichestenExpe-
riment ihrer TV-Show «Nicht
nachmachen!» (dieGrillademit
Magnesium!). Interessant ist
auchdieAufgabenteilung:Hoë-
cker ist eher der dem Publikum
zugewandteShowmanundPoin-
tenlieferant, Boning der etwas
unauffälligere, eherHoëcker zu-

gewandtePassspieler. Jedenfalls
ein toller Abend. Und auch ein
einmaliger: Schon in der nächs-
tenShowwerden sie ganz ande-
reFragenzubeantwortenhaben.

Arno Renggli

Comedy Festival Ebikon:
11.März: RobSpence, Vorpremie-
re seines Best-of-Programmes.
18. März: Starbugs Comedy!
23. März: Piet Klocke mit «Die
Spanischattackeder 11 Amöben».
VV: www.kulturwerk-ebikon.com

ANZEIGE

Bernhard Hoëcker gibt mit Büh-
nenpartnerWigald Boning gerne
spontane Antworten. Bild: PD

Neu im Kino
1917

Siehe 11.1. Abmorgen in denKi-
nos Bourbaki (Luzern), Maxx
(Emmenbrücke), Cinema 8
(Schöftland), Mythen-Forum
(Schwyz),Cinepol(Sins),AfmCi-
nema (Stans), Seehof (Zug).

BadBoys For Life

Will Smith und Martin Law-
rencewieder inAction.Ab mor-
gen in den Kinos Capitol (Lu-
zern), Lux (Baar), Maxx
(Emmenbrücke),Engelberg,Ci-
nema 8 (Schöftland), Mythen-
Forum (Schwyz), Seehof (Zug).

Lemilieu de l’horizon

Siehe 11.1. Ab morgen im Statt-
kino (Luzern).

Platzspitzbaby

Bericht morgen Donnerstag.
Ab morgen in den Kinos Bour-
baki (Freitag, 20.50 Uhrmit an-
schliessender Podiumsdiskus-
sion in Anwesenheit der Film-
crew)+ Moderne (Luzern),
Cinema Leuzinger (Altdorf),
Cinéboxx (Einsiedeln), Maxx
(Emmenbrücke), Engelberg,
Muotathal (25./26. Januar), Ci-
nema 8 (Schöftland), Mythen-
Forum(Schwyz),Cinepol (Sins),
Afm Cinema (Stans), Cinebar
(Willisau), Gotthard (Zug).

Spitteler Reloaded

Special: Sonntag, 11 Uhr, Kino
Bourbaki (Luzern). Mit an-
schliessendemGespräch in An-
wesenheit des Regisseurs Jörg
Huwyler und Poetry-Slam-Per-
formance. Bericht folgt.

WeatheringWithYou

Special:Donnerstag, 20.40 Uhr,
KinoBourbaki (Luzern).Anima-
tionsfilm von Makoto Shinkai
(Japan 2019). (reg/pd)

60%
Telefon 041 484 14 40

PULA Polstergruppe in Leder anthrazit,
inkl. Kopfstütze, 303×178 cm
Fr. 2200.– statt Fr. 3716.–

LAREDO Wohnprogramm, Balkeneiche natur,
Akzent Lack seidenmatt mocca, mit Beleuch-
tung und Zubehör (Beleuchtung ohne Garantie),
308.8×55.4/213.2 cm Fr. 2490.– statt Fr. 5387.–

Mehr Modelle auch auf www.moebel-portmann.ch Bis 8.Februar 2020

SONDERVERKAUF

Vorfreude aufDiverse Modelle direkt ab
Ausstellung mit bis zu 60% –
jetzt von Schnäppchen
profitieren!

Fr. 2490.–50% Fr. 2200.–40%

bis


