
Freitag 21. September 2018 
 
20:30 
Gamut Kollektiv – Molecules (Tobias Meier) 
 
Tobias Meier ist zweifelsohne einer der aussergewöhnlichsten und aktivsten Musiker der 
Schweiz. Als Saxophonist ist er ein feinfühliger aber geerdeter Spieler; lyrisch, fokussiert und 
immer im Moment. Da gibt es kein Vorher oder Nachher, sondern nur das Jetzt. Er setzt 
Akzente, sucht Neues, und füttert die Schweizer Musikszene immer wieder mit neuen und 
innovativen Impulsen. Wir verfolgten Tobias Meier’s Weg schon lange mit grosser Neugier 
und Aufmerksamkeit- seien es seine Alben mit Im Wald oder Solo, sei es die aufregende 
Konzertreihe seismogram, seine Labels wide ear records oder through states of matter, ja, 
sogar Mitbegründer der Jazzwerkstatt Zürich, die uns grundlegend inspirierte, ist dieser 
Zürcher Saxophonist. Als Musiker interessiert er sich nicht für Genres, er kollaboriert mit 
visuellen Künstler*innen, arbeitet auch performativ oder installativ. Kurzum: Tobias Meier ist 
ein rastloser Sucher im wahrsten Sinne des Wortes, ein Innovator und mit seinem Schaffen 
auch eine Inspiration für uns. Umso mehr freuen wir uns, das Album molecules, eine 
Komposition von Meier für das Gamut Kollektiv, an diesem Festivalabend zu taufen. 
Gleichzeitig ist dies der zweite Release der Edition Gamut, unserem neuen Label. Mehr dazu 
gibt es dann vor Ort. Oder hier als Vorgeschmack: www.gamutkollektiv.com/edition 
 
https://www.tobias-meier.ch 
http://www.throughstatesofmatter.org 
 
__ 
 
21:30 
Daniel Blumberg w/ Billy Steiger, Ute Kanngieser, Tom Wheatley 
 
Daniel Blumberg hat sich die letzten Jahre seit dem Ausstieg aus seiner Band Yuck im 
Dunstkreis des legendären Cafe Oto in London bewegt. Das Cafe Oto, dieser 
aussergewöhnliche Ort, der sich zu einem Angelpunkt der improvisierenden und 
experimentellen Szene weltweit entwickelt hat, wurde so zu einer zweiten Heimat des jungen 
Londoners, in der der Sänger, Gitarrist und Maler seine abstrakten Vorstellungen von 
Popsongs reifen und entwickeln liess. In seinem neuen Projekt, mit dem Blumberg nun 
erstmals seit Yuck wieder in Erscheinung tritt (abgesehen von den zwischenzeitlichen 
Kollaborationen mit Seymour Wright, der letztes Jahr auf unserer Bühne stand) wimmelt es 
nur so von jungen Grössen der Londoner Avant-Garde: Während Billy Steiger, Tom Wheatley 
und Ute Kanngiesser scheinbar improvisierte Texturen auf ihren Saiten entstehen lassen, 
Blumberg seine Gitarre zu aussergewöhnlichen klängen führt und Jim White einen 
quadratischen aber entspannten Beat trommelt, erklingt durch die Summe aller einen neue 
Art von Pop oder Rock oder improvisierter Musik. Minus, heisst die kürzlich erschienene 
Platte, und nun, live, bei uns, am Festival. Darauf freuen wir uns schon lange. 
 
Daniel Blumberg, vocal, guitar 
Ute Kanngieser, cello 
Billy Steiger, violin 
Tom Wheatley, bass 
 
https://sites.google.com/site/boiledeggink/ 
http://mute.com/artists/daniel-blumberg 
 
 
 
 
 

https://www.tobias-meier.ch/
http://www.throughstatesofmatter.org/
https://sites.google.com/site/boiledeggink/
http://mute.com/artists/daniel-blumberg


22:30 
Tanche 
 
“Vvouvi“ heisst die EP dieser jungen Band, welche gerade erst erschienen ist. Wer schon nur 
ein bisschen in diese Musik hineinhört, wird schwer davon wegzubringen sein: Wie das 
klingt! Wahrlich aufregend ist diese mystische Gruppe, diese geballte Ladung von Sounds, 
dicht, weit, laut, klebrig. Irgendwie Noise, irgendwie auch Rock, irgendwie auch Klangkunst, 
irgendwie Electronic. Da klingt was Neues, eine neue Energie, eine neue Suche voller 
Klangexperimentationen. Da hören wir nur zu gern zu. Alors, on tanche! 
 
Chadi Messmer, bass 
Christian Zemp, guitar 
Elischa Heller, effects 
Jonas Albrecht, drums 
 
https://facebook.com/pg/TancheLove/ 
https://www.youtube.com/watch?v=V1_k-5AQICI&frags=pl%2Cwn 
 


