Töbi Tobler und Patrick Sommer: Kraftvolle Klänge aus der Schweiz
Sie legen schon die zweite CD vor. Und legen gleich noch zu: Töbi Tobler und Patrick Sommer
zaubern aus Hackbrett, Kontrabass und Gimbri stimmungsvolle, packende Klangwelten.
Tobler und Sommer erweisen sich auf ihrer neuen CD «Feier» als Meister des kraftvollen Spiels.
Wann hat man zuletzt einen derart zupackenden Kontrabass gehört? Wann ein so vielfältig
klingendes Hackbrett? Mit viel Energie und grosser Spielfreude erkunden die beiden kongenialen
Musiker die weiten Klangräume zwischen Jazz-, Volks- und Weltmusik. Dabei sind sie in ihren
Eigenkompositionen nicht einem bestimmten Stil verpflichtet. Im Vordergrund steht der kreative
Moment.
In dieser Musik fliessen die Genres geschmeidig ineinander. Mal stimmt das Hackbrett eine fröhlichsinnliche Polka an, nur um kurz darauf in mystische Klangwelten einzutauchen. Mal beginnt der Bass
als dezenter Begleiter, doch bald schwingt er sich zum mächtigen Solisten auf. Die Musik von Tobler
und Sommer ist gleichzeitig erdig und filigran, zart und mächtig, volksliedhaft einfach und
klangmalerisch komplex. Die marokkanische Gimbri verleiht den Stücken eine tiefe archaische und
exotische Note. Die beiden Musiker haben einen ganz eigenen, von viel Improvisation geprägten
Ethnobluesjazzfolk geschaffen.
Töbi Toblers Spielkunst wurzelt auch in der Volksmusik. Das ist vielen Stücken anzuhören, besonders
aber der «Bauerntrilogie». Hier wird die Authentizität des ländlichen Lebens zelebriert. Dagegen
steckt im Bass von Patrick Sommer viel Jazz und Blues, der sich immer wieder in treibenden Grooves
entlädt. Die kunstvolle Verschränkung von unterschiedlichen Genres, durchsetzt von
stimmungsvollen Klangmalereien, macht den grossen Spannungsbogen dieser neuen CD aus.
Souverän wechseln sich die beiden Musiker in der Führungsrolle ab. Bei Tobler/Sommer gibt es keine
Hierarchien, Bass und Hackbrett spielen gleichberechtigt die Melodie.
Urban bis alpin, sinnlich bis groovig, magisch bis volksliedhaft: So ist die Klangpalette, die Töbi Tobler
und Patrick Sommer aus ihren unterschiedlichen Instrumenten hervorzaubern. Als Könner ihres
Fachs offenbaren sie eine tiefe Verbundenheit. Seit 2019 entwickeln sie im Duo ihre ganz persönliche
Musik, die sich nicht mit Konventionen und Stilschubladen aufhält, sondern ganz auf den Zauber des
kreativen Moments setzt.
(Text: Ralph Hug)
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