Jl.(toll.,r

lllrtst,i(fgrupDe

lltr ()pet, AIr l'(sltval zusurnrrteilReslclll

Einheimische<<All-Star-Band>>
*ird u dierjibri3cn
Sl.Cd|!o.
Pl). Eirc bcrelderc Brod uil dcu Nrm€r .Uqeror
Op(o Air lstird
lrl u dco
dic Prcmlere feicrn. Dic Opcn Al. O.!übtior
Sl.Grlßr
Pirnisaca Ur C. E[cru
Gire Gnppc nit Muitcn
rur St.Grllcr lü. d$
3clüti.
Jcrtayd ror.uo3t.d.ll...
l)u l{ lhm drar ruch Sclorjce. r.d trrr Dla aißitc! d..
bci.r
Msilc.
lrt dr. Sl.Gdrs &o l|ruoc Sl.Geller. Dcr Pireirl Uo C. f,it@our
lcn l.i,! Urbeluracr
D.br, Mia Faßc. dlco Goppc .otr 3r oü1. bra .r im lclrle! Jabt
(D.ep lrddc).
airc Letiplclphalc
uftcroucr
Errt !ürrlich hat .r dcn hcrvorragcnden
Sengcr llrkolo
GrGo
lcnncn8clctnt.
Gtccn \rm
1979 rls Suophoorst uod
Oucrflotrlt nlt .lcm Msical .Raisin' in

lir rpicltc n.mlrch wahtcn'J
tur Bixbol.
andenhalbrrhtcnrlammfuhrcndc.Kcybo
in Wien' hartc Kon'
a.d im Mu5trl.C.tr.
lillc mil d€m Vicooa An Orch.rlrs (Ra-

dicsch*cunachst.Gallso.Hcutcistcrals
crSanger vcrxhicdcncr
Slil.ichtuntcn
lulgrcich, lm Man l9E5 gcwenn cr du 7.
S{'hwciz. Tulcot,crryrl io Sr.Gallco. ünd
cirrigc Platlco mit vcr$hi€dctrcn Cruppcn
liod In Plaoung. Er al auch khrcr ao dcr
Juz S(hml St.Callcn.

und utrlcrnchtcl ictzl
dioüb€ntltuog)
tuch rn dcr ruu Scb@l in St.Gallen Kla'
vicl und Tbeone.

Culo Sr!öb r5t crn $ichtiScr Kopf lur
Unrenracr gc*ordco. Er rrrugicn
amlich d{n grosrtcoTlil dcr Srüclc dcrGrup
pc. Cs.lo rtudicnc Suopbotr uod AnanBcm qd !m
Scmcnl .n dcr .lushulc
vclatEruhmtcn
Bcrklcc Collagc of Music
in lluoo.
ln dcn Jrhrco 1980 bir l98l
rprcllc cr ds ititghcr! dcr Pcpc Licnhard
tsand mit Ororsn wic Sarah VauShan, Michcl [rgrand, Sanrmy Devir jr., Frank Si.
nll(J. u.v.a. Scit 198.1srb€itcl Clrlo alt
frcrrchalicnrlcr lrlusilcr.
Irn wotcres lrlrtglicd iil dcr - erst lurzlich
voo Wrcn zurüclgckchnc - Piaoist Mb

Dic Gurrre rpielt der tshr bcgabteMusilcr L&rl6 Splro. Ei und ruch dcr SchlagzcuBcrRcro Cimpuzi hrbco sm di6jlhrigco Nanooelcn Finalc für Ju & R6l
miI rhrcr Cruppc rKi[tlc-Fronrrl. cin
.Schr gur. in Augil crtcicht. llszlö Spiro
ipiellc u... in B.ndt vic Rckin' Horc
Lld, Ulsrrmrio, Albcn ladolt Qusnct].
crc. Zur Zcit iit cr Gilmirt dcr Js-Rak
Gruppc .Spnallcn.
WiUt Kolou isl rin wcilcro henonegcnd$ muilrlishcr
Mitglicd dcr Gruppc
Umamacs.Dct Pc.tusionist bcruchtcdcn
llassi$hcn Klavicruntcrichr bci Ingrid
Frauchigcr,abslvicns da5 Studruman
dcr Jq Schulcio Bcrn. mrcbtc mit rm inlcmationalco Ju{:mp
il Trtabuya

am
Die Überraschung

OPENAIR
FESTI\AL
ST.GALLEN
29.-30.JUN|'85

(Un8rril) nlrl crttcntl.alrn ()llcll. lerlctü
an dcr Mustluntvca\tltl rtr I lrvJnilJ ctt(rl
Kstr lur lfrrtlubarrtsclrc l\:rlu:srurr utt,l
N l r t ! ( u | | " t l r . , tW r l l y
fur Mu!lgc$hrrhlc
u o t c r a r r r l c J c nIrn d c r ( i r u t r r E r r N u c r r ) s . r bor (Salsr),Rcnlo ltJu ()urrtcrt, llnrrotJ
(Samba). Donlcy Kongs lvlulti Scrcam
(free Funl), Flanrcnco-lnsprratur. Nrna
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Umamaca
Einehoduktion,überdie manleider,
lciderbishervielzuwenig
gelesen
undgehörthat.Dieachtköphge
Grupp€mit dem
(so auch
sonderbaren
NamenUmamaca
der Titcl der vorliegenden
LP, herausgekommenim Berner<<Zytvertneb>>,
ZyL
258)fegtmit ihremfunkig-fetzigen
Rock
alleausländische
glattan die
Konkunenz
Wand.Dafürsorgtunteranderem
Sänger
MalcolmGrcen mit einer kraftvollen
schwarzen
Stimme.
Umamaca
spielen
harten Funkmit einemdominanten
E.Bass
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jezigenSynthi-undSaundausgefeilten
xophonsoli.
Eine Entdeckung,
von dcr
hoffentlich
nochmehrzühörenseinwird.
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PeterRüedi

Dla Os|.rdnwcir- ll. Jarar:r 4gt*

, der
macastatt. DieachtköpfigeCombo,deren
Musiker allesamtin der RegionSt.Gallen
wohnen, präsentierte dem zahlreich erschienenen Publikum ihr Erstlingswerk
"

Die Top-LP besticht durch
ihre grosse Vielfältigkeit. Die
M u s i k e r s i n d w i r k l i c h a l l e sp r o fessionelle Könner und vermögen den Zuhörer durch ihre
S p i e l f r e u d eu n d F r i s c h e m i t z u reissen.Einflüssevon Pop. Rock
und Funk machen den vorwiegend auf Jazzrock basierenden
Sound praktisch für jeden zug ä n g l i c h .N i c h t j e d e r m a n n sS a che sind vielleicht die oft recht
kopflastigenSolis, die aber allesamt von grosser Virtuosität
zeugen.

A l l e S t ü c k e s t a m m e na u s d e r
Feder der Gruppenmitglieder,
wobeiMalcolm Greendie Texte
dazu schreibt. Die Songs handeln meist von Erlebnissen.EinEinige Worte zur Geschichte Markus Bischof(Synthesizer), drücken oder Geschichten, die
dieserBand:Umamacaentstand Rätus Flisch (Bass), Malcolm den sehr feinfühligen Sänger be1 9 8 5 z u m O p e n a i r S t . G a l l e n . Green (Gesang),Laszlo Spiro wegen. So gewinnt die sonst etDie Organisaroren hatten die ( G i t a r r e ) , R e t o G i a c o p u z z i was kühle .Agendamusik" an
Idee, St.Galler Jazzern die (Drums), Willy Kotoun (Per- Wärme. Für den Sänger,der aus
Möglichkeit zu geben,als Ses- cussion)und Eigenmannan den den USA stammt, ist unversion-Bandgemeinsam
am Festi- Tastenbesass
die Gruppe nicht ständlich, dass in der Schweiz
nur regionale,
sondernnationale die Medien die Musiker nicht
Von Sebastian Walz
Spitzenmusiker.Man erkannte mehr unterstützen,ihnen oft gar
bald das vorhandenePotential entgegenwirken.
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val aufzutrcten. Die von Urs und beschloss.zusammenzu- Der CH-Musikmarkt sei zuC.Eigenmann zusammenge-bleiben.So erschienim Dezem- dem zu sehr aufs Ausland ausstellteTruppe hatteTopformat. ber vergangenen
Jahresihre er- gerichtet und vergessedabei die
Mit Carlo Schoeb(Saxophon), ste LP.
Schweizer Klasseformationen.

zu denen Umamacaunbedingt
zu zählen ist. Auch will Umamaca den Ruf einer St.Gallerband loswerdenund jenen einer
Schweizerband
erkämpfen- ja,
esscheintwirklichein Kampf zu
sein, um in der Schweiz als
Rockmusiker zv leben. Ein
Kampf mit den Medien, gegen
die ausländischeKonkurrenz,
ein Kampf um die Gunst der
wählerischen Zuhörerschaft.
Um zu überleben,seies absolut
notwendig,denSprungin die internationale Musikwelt zu
schaffen.meint M. Green.
Ein weiteres Problem seien
die Finanzen,erklärt er. denn
vom Plattenverkauf
alleinkönne
man hier nicht leben,von Konzerteinnahmen
auch nicht. Die
Werbungwiederumverschlinge
auch sehr viel Geld. So hoffen
dieacht Musiker,kostenlose
Publicity an Anlässenwie dieJazzfestivalsin Bern und Montreux
gewinnen
z u k ö n n e n . .u. n d d o r t
ein grossesPublikumanzusprechen. Umamaca wäre der
Durchbruch zu gönnen - an
Klassefehlt es der Band auf jeden Fall nicht.
Es lohnt sich ganz bestimmt.
einmal in ihre LP hineinzuhören. .

