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<<Das
HoLZTKEN

frage ich mich oft auch>>

Gogos B ack Box tauft am nächsten Fretag die CD «OffThe BeatenTrack» im «Central»
CDrottTHE EEAIEITBAC(

Ausser einem FolkTrad(ona beinhal
tet dasAlbum von Goqos B ack Box iur
Ersenkompositlonen von Go!,o Fre .
Llof ka Schär u.d Chrs Resez B ues
dom n erl das Abum, aberauch Bock
SoLr. Swi.g u.d.lazz s nd daraul ver
treten Gogo Frä (Gia.re). Andre U!
nentha er lBass). Steian Z mmann lcl
ta(e) Mad n Dürenmattund Chrstan

Abseils vom Mainslream-Gedudel,
«abseits des Weges» hat Gogos
Black Box eine CD aurgenommen,
die durch Einlachheit ulld lntensiläl
beslicht.Wer aber sind die Köple

hinterdemWerk?
Gogo Frei k'n! sich grt daran e nnern, rls sein Vaterihn im Alter von
1.1Jahrcn zur erslen und lerzten Gi

Kyburz (be de Sch agzelg)sp e€n mt
Lechrgkei u.d lassen hre Sperfreude

spnren M I fa.ette.recher St mme
ve erhl f,,loi ta Schar.lem A bum das
besonder-. Etwas m überil!ieten l!1u
s [markt st cht
"OfiThe Beate.Tracl,

t

rcnsruDde begieitete De§ r€hrer§
l'rtis Fnrger seien zu
ldein. um das INtrumcDt zu spje
len. lahm jetrer nicht allzu tragisch.
rso habe ich es halt seibst Celemt.,
Monika Schär hingegen hielt es
über ein halbesJahr im schlagzeusunterricht aus, sogar ohne vorher

Beurteilung,

Blockflirte spieleD

qerade desha b heraus
Fa

zu

ich

bin beim Singen geblieben., Dies tut
sie nicht nü bei Cogos Black Box,
sondern mit Priorität auch bei Poker
Alice, einer (normalen, Band. u,ie
sic sagt. vorl der Musik kann sie aber
nicht lcbeD uDd arbeitet deshalb zu
100 Prozent im Büro. Cogo Frei kaDn
eigentlid auch nicht von der Musik
leben. {aber ich tue gern so, als ob,.
Während fünf wochetr im Jahr
beräIjgt er sich als Friedhofgärtner,
der Rest gehört der Musik. {Du lebst

st

we i.

dresem

/pdl

höchstens b€im Thema Soundcheck.
(Wir spielcn vor Auftritten ejn spiel,
bei deDr der, der souDdcheck rnachl,

nüssen.
daDD aus
mangelndem Talent aufgehört uDd

(hgendwann habe

lwenrqer mehr

verliert und eirc Rundc zahlcD
Gogos Black Box mil Monika Schär{Gesanq), Gogo Frei(Gitsre), Stelan Zimoann
{Giia e}, Andl6 Munenth.ler {Bass) (von links}.

muss,, erzählt Cogo lrei lacheDd.
Monika Schär verdreht die Augen.
(Däs meine ich. wenn ich sage. ich
siDge sonst in einer normalen Band.,

§ikgeschäft immer auch viele Menschen um den Kün§tler herum des
sen Iinnahmen mit ihm teilen.

Dass der Dame Herz für den FC
tsas€l schläst und der Herr sich zur
langeneinde des FC Aaräu zälrlt, tut

Deshalb beschreibt sie Gogos Black
Box liebevoll als Chaotentruppe, bei
der die Auftritte immer sehr spon1an und in grter Stimmung ablau-

ihrer fteundschaft keinen Äbbruch. fen. Aufg€regt vor A(ftritter sind
frei irnAiert als Komponist, Schär beide. Sowird es auch a)n Freitag.9.
(Weil ich nichts aDderes kaDn ah Ccsong\aritelin. Dass die ande- November, sein, veDn Gogos Black
und immer Musik machen wollte,. reD Bandmitglieder nidlts zu sagen Box nnr 20 lthr ihrF aD {Off Tlrp
ertgegnet Cogo Frei auf die Frage, härteD. srimmr ni.hr wirkli.h Beaten Track) im Restaurant Central
ja auch von der Musik, zumindest warum er Musik mache. Monika nwenD das C,€rüs! eines Songs st€ht. in Holziketr taufen. Nach dem Voremotionab, wendet er sich aD sein€ schärs Antwofi lautet: (Das ftage ich fügt sich jeder mit seinem Können stellen der neuen Songs ist TanzSängerin, und zusamnen ergehen nich mrnchDral auch., Die beiden eiD und trägt züm fertigen Stück party angesagt, wenn die Bänd Hit
sie sich in dem Thema, dass im Mu- ver§tehen sich gut,lachen viel.
be , erldärt ftei. Weisungen gibt es an Hit spielt.
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