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Bngnadeter (\brräter des Jarn>>
Urs C. Eigenmann legt mit seiner CD usff&out> eln wunderbares Stüsk Jazz.v*r

Narh Alben taitMalronr
Green ur'td einer Anthologie
tl cr O s fs rlt w e i zer Kä nstl e r-
szefle legr Urs C. Eigenm*nn
rnit or1ffi6ut,, erstmills ain

I n z z-Alls um von nntio n nl e r
Giite vor

MICI.{AEL HASLER

"lch bikle mir nicht ein, ein wich-
tiges Älbum geschrieben su ha-
ben,Aber einÄlbum, dass in mei-
nem Kirnstgärren noch fetrrltep,
sagt Urs C. Eigermrann sc be-
sfirnrnt. dass man den rnit-
schwingenden Schalk beinahe
iiberhören mörhte. 56 ]ahre jung,
Autodiciakt unrl bereits 4l-nral
umpiezogen, ieuchtet aus seinen
Augen ein bewegtes Leben.

HeftigeWiderrtünde

Vor 30 Jahren hatte rnan ihn
und seine t{arnals tbnnierre Frur-
mation off&aut als tVerräter des
Jazzr denurziert. <Es war keine
einfeche Zeit fi.ir mich. Ich spielte
als einer der ersten die Musikvon
I\{iles llavis und stiess anf Unver-
ständnis.p Die Widerstände ge-
gen den Propheten inr eigenen

Land lösten sich rnit der zuneh.
nrenden Popularität eberr jener
neilen Ärr arnerikanischer Jarz'
musik auf" Higenmanrrs aff&out-
Eand tnurte clurch dic Schweie,
rrerstärkte sich rnit hochkaräti-
gen Mueikefir, rull sich 1974 erst'
mals und d*nn 198ü definitiv
aufnulösen. rrf)ie ldee von
a$&out ist geblieben, der Espr*t
dieser stürmeriseh-drängenden
Fsrmation hat irgendtvie iibr:r-
Iebt,n, erirurert sich Urs Eigen-
mann,

Die Vergangenheir i*t manch-
.mal luie ein schlafender l-{rmcl,
der giclr .irgendwann unverhofft
erhebt - auch bei Higenrnann.
Mehrals30lahre nach der ßand-
gr*ndung. just in seinem fu-
bitärmsjalr <.50 lalrre 

'fasteil-

elrücken", er{tillt sich der in Fla-
wi] lebeirdo Äutnclidakt einen
lange gehegt*n Wunsch: die
Neutrel etrung von off&out.

Äufnationalem Niveau

Das Experiment gltickt, nein,
mehr als dae: tligenmann wäehs t
z,usilnmen mit seinem orleseneil
Hnsemhle über sich hinaus" l)er
t,ive'lvlitschnitt aus dern Kultur-
re$taurant Habsbnrg in Widriatt
wird zur grossen Entcleckrrng.

sff&o

'Funky Jarr
ßifd: od

Coverzur CS c.off &outr, gestaltet
vom Künstler Ernesto Müller.

Die vorgelegten neun Songs r-rs-
zillieren irgendlvo zwischen ceit^
loser Klassieität und ausufern-
dem jazr-,,rFunky laz4n bsngrtl
liigenmann sein Liebkind seltrst,
kornmerz-ieller Fusion-Jazz trifft
die fiigenkompnsitionen lvohl
am *hesten. Ob irn 5/q-Takt oder
schffirkellos funky, ob rrrit ge-
sungenen Balladen oder bluesi-
gen lr{icltemponumnrern, rlie CD
r.off&nutn wirkt souverän, inspi-
riert und äusserst homogen.'

, lbr allenr clie kcngenialen Ce-
h,nider Peter und \{.hlter Keiser
tditr.ir: der Schweiz auf so zietn-
iihhrjedern erfolgreichen ÄIbum
z.u hären sintl] rnachen den Ur"'e*

[,lirsc]initt inr 7-usamrnensl:iel
mit ltcrkussinnist Eduarclo Nas-
cirnen{c} z.um Groove-trleLrlris.

Tour nder ehrc Oper?
Urs C- Eigenrnann erreicht lnlt

seinern jringsten kanrpr:sitori-
schen lVerk, was Er seitrst so gar
nictrt gerne hört: nationale Be=
dentung, Dabei i.st dem Kreatir-
kopf die örtliehe Flawil"er Ober-
st"ufe als Mtrsiklehrer genausü
ans Herz gewac.hsen wie die ütr-
session frlr seine eigene Musik
<,Natiirlich würd* Ich gerncr wie-
d er mit off&out to$fen, aber *uch
hier habe ich für die l(ultur noclr
so viel zu tun.r' l,Vill h*i.ssefi, class
Eigenmann gegenwäfiig mit der
Umsetzung ein.er Fiawiler
St&dt I Dorf- CIper liebä ugelt.

Urs üigenmanlr. ist im posi-
tivsten Sinne de*\tlortes ein Frei-
geist, stets das eine, fär ihn alle*
unifassende Ziel vor:AnB€n: ,*lm-
mer und im.rner besser zu wer-
den^r nff&'out ist ei^ile sta.rke Mo*
rnentaufnahme. Er scheint nach
4l Umzügert auf d*m richtigen
Wegzu sein.

Urs C^ Eigenmann, off&out - A Habs-
burg Night for Eddie l-farris; CD in
M usi kgeschäfterr oder wwur. phun-
tattic.ch


