ZweiPartys für neue CD
ln Holziken tauft am WochSnende Gogo's Black Box lhr zweites Album
«§ong Shop» heisst die
neue CD von Gogob Black
Box. An diesem FGitag und
Samstag wird ab 20.30 Uhr
die CD im Rqrtau.ant Central in Holziken getauft und
live präsentiert. Danach
wird zu altbewährten
Partysongs getanzt.
NAD A FAMBALD

(Die CD wird mit eigenem ßuu,

re Moscht, getaüft,, sagt cogc
möalichst
viele t€üte an die cDTaufe kommen kömen. findet diese rcl
mal staft. C,ogoFrei und S:inge
dn Monika Schär ft€u€n sich:

Irei la.hend. Da$it

dEs

wird toll, ußere eigenen
live zu spielen», sagt

soDgs

Schäa die in der Band MoDMoni

genannt wird.

Im

C,€gensatz

zum E$ding (OIf the beaten
tracts aus dem JaIr€ 2OO7 sind

auf der neuen CD (Song Shopl
ausschliesslich Eisenkomposi

iIEUE CD Gogo und

[IoniMonifrsuen sich darautihre Bigenen Songs zu präsentiere;;

23 Sonss habeD MonMoni
ünd C,ogo Iseiert, 12 haben es
auf die CD geschafft. G€wisse

Aussed.m wirken die vier Cast

Sorgs sind etwäs poppig, ausser-

Daniel KDechtli, Fredy lüsaher

dem haben wir viel mit

Key-

board ünd HarDmondoryet ünd
wEniger mit citarre au&€nom,
men,, erklärt C,oAo !r€i. DeD Stil
bezeichnen die beiden als (SoutPopRock,, doch auch Blues, Folk
uDd eine Sflr Ska undJazz sind
aufder Scheibe zu finden.
Vier Gaslmusikor soundGn mit
Die Bendcoso's BlackBox be
§teht ausc,ogolrci (citarr€), Andr6 Muhmenthaier (Bass), stefan
Zimmann (citarE), Rolf Hirsiger

(schlagzeug)

und

Clristoph

Heule (Keyboard, Hammond).
musiker Rougi Rothenbühter,

u

Jan Bächinger mit saxoforL
Keyboard utrd Congas aufder CD
mit- Abgerundet wird der Soünd

!§n der facettenr€ichen Stimme
Aufsenommen sürde das At,
bum in KöllikeD auf der Aeger,
ten. Seit Jahrzehnten bebeibt
C,ogo doft €in kreines Auftahme§tudio. (So kömen v/ir ohne
zeitdru& und sehl flexibel a.
beit€n,, saat C,ogo. EI und Moni

kimm€m sich auch um

das

CDCoI€r, um die lrgos, die Ver-

marktung uDd die vervielfülti-

guDg der CDs. (Es macht Spass,
alles selber zü machen. so kann
uns ni€mand drcinrcden. Die
CD ist s.hliesslich unser Kndt,
Eigenen Stil verwirklichen

Die Band C,ogo's Black Box
spielt an Konzeten meist CoreF
songs. Vor über zwei Jalr€n ent-

schieden sich cogo und Moni,
eigeren StiI zu verwirklichen und eisene sorys aufzurchmen. cogo gibt die Ri.htung
ror, liefenen Akkorde und MetG

üNn

die und MoDiMoni schmü.kr
aus, ter-tet und shgt. DaEüs
entstehen Demcsongs, die
dann mit der Band einstudierr
und perfektioniert werden. Auf

der Bühne seht es dann sehr

unkonvertioneu und unlomplizie.t zu und her (Wir sind sehr
spontan, haben zwär fixe Abläüfe für die Konzerte, das G:nze

wird aber nicht Aenau ehstudiert,, erklärt MoniMoni und be
tont, dass es genau das sei, was
ihr am meisten Spass ma.h€.
Yiel Spas \r'erspricht das
Konzert nächsten Freitag und
Samstag: (Wh werder ales ge
ben, Party mach€n und gut€

Stimmung !€üreiten,, er,
spricht CJogo. FiiI die Fangs
meinde steht €ntmals ein Mer
chandising§tand zur verfiiC!Pg. verkauft weden Pins,
T-Shirts utrd Sticker.

