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Liebe Damen und Herren,  
 
Ich begehe dieses Jahr im Dezember meinen 75. Geburtstag, den ich gerne mit Musik und 
Freundschaften feiern möchte. Die Corona Zeit ist sehr "nachhaltig". Es werden gerechterweise 
verschobene Veranstaltungen entsprechend nachgeholt, was ein spontanes Engagement seitens 
der Veranstaltenden immer noch nicht möglich macht. So muss ich selber wieder als Veranstalter 
auftreten, was ohne Unterstützung leider nicht möglich ist, um meine vielen Jahre musikalisch zu 
feiern. Drei Orte sind für Konzerte reserviert, in der Hoffnung, dass wir die nötigen Finanzen erhalten: 
 

• ALTEFABRIK Rapperswil 

• Mahogany Hall Bern (Bern war 1968 der Gründungsort von off&out) 

• INDUSTRIE36 Rorschach 
 
Rapperswil habe ich ausgewählt, weil ich anlässlich einer Kulturkonferenz des Kantons St.Gallen 
in der Altenfabrik anwesend und von diesen Gebäulichkeiten sehr beeindruckt war. Hier bezahlen 
wir eine günstige Miete, inklusive Werbeforum, müssen aber für Eintritt und Infrastrukturen selber 
schauen. 
 
Bern habe ich ausgewählt, weil ich 1968 in dieser Stadt, in der ich bis 1974 sehr intensiv gelebt 
und  die Band off&out gegründet habe. Bern gehört immer noch zu einer meiner grossen 
Lieblingstadt. In der Mahogany Hall habe ich vor einigen Jahren mit off&out – einer früheren 
Besetzung – gespielt. Auch hier ist eine günstige Miete angesagt, inklusive Werbeforum und 
Tontechnik. Nur das Essen dort müssen wir zusätzlich selber zahlen. 
 
Rorschach, INDUSTRIE36, ist ein neues Kulturzentrum und ist ein Deal zwischen dem St.Galler 
Jazzclub «gambrinus jazz plus» und off&out. Gambrinus hat uns angeboten, uns zu veranstalten. 
Für die Gagen kommen wir laut gegenseitiger Vereinbarung selber im Rahmen dieses 
Unterstützungsgesuchs auf. 
 
Der Musikstil von off&out ist seit jeher Blues, Soul und Soul-Jazz der Sechzigerjahre und später. 
Somit unterscheiden sich die beiden Bands off&out und Passona musikalisch, mit der wir ja letztes 
Jahr eine wunderbare CD – auch mit Unterstützung – produziert haben, die den Weg ins Radio 
Swiss Jazz gefunden hat. Die Musik von Passona ist popiger, die von off&out sehr viel jazziger, mit 
viel Improvisationen. Nebst den Coverversionen spielen wir auch meine Kompositionen, zum Teil 
aus der Zeit von 1968. 
 
off&out war seinerzeit die erste Band, die Soul und Soul-Jazz in der Schweiz gespielt hat. Ich 
wurde da von einigen Lehrkräften der Swiss Jazz School, die ich auch besucht habe, als «Verräter 
des Jazz» betitelt und einige haben deswegen ein halbes Jahr nicht mehr mit mir gesprochen, bis 

sie dann auch auf den Geschmack der wunderbaren Musik gekommen waren �.  
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Gerne würde ich das Konzert in Rapperswil, das Andreas Vetsch (Flawil) mischen wird und das 
Konzert in Rorschach, das Patrick Müller mischen wird, von diesen beiden Tontechnikern 
stereomässig als Dokument und wichtiges Demo für künftige Auftritte aufnehmen lassen. 
 

Die drei Konzerte sollen auch ihre Nachhaltigkeit haben, indem wir uns mit den Demo-Aufnahmen 

unserer aktuellen Musik bei Festivals und Clubs bewerben können. Ohne dieses Demo ist es nicht 

möglich und realistisch, weitere Konzerte anzupeilen, was unser weiteres Ziel ist. 

 

Zum Budget  
 
Das Budget beläuft sich auf Fr. 22'930.- ohne Eigenleistung, mit Eigenleistung von Fr. 6'000.- auf 
Fr. 28'930.-. Die Mieten in Rapperswil und Bern sind sehr günstig, worauf ich auch geschaut habe. 
Die Miete für INDUSTRIE36 kostet uns nichts, weil wir von ihnen veranstaltet werden. Ihre 
Kalkulation beläuft sich auf Fr. 6'800.-, für dessen Betrag sie aufkommen, was für uns sensationell 
ist. 
 
Die Gage von Fr. 600.- ist inklusive der Proben und der Reisespesen angesetzt. Dies zur Klärung 
der Gagenhöhe. So ist sie bestimmt nicht überrissen und wir werden dabei (immer noch…) nicht  

reich �. 

 

Und überhaupt…  

 
off&out sind die Sängerin Leandra Wiesli, Michael Neff (Trompete, Flügelhorn), Markus Bittmann 
(Sax), Uli Binetsch (Posaune, D), Alex Steiner (Gitarre), Urs C. Eigenmann (Keys), Marc Ray 
Oxendine (Bass) und Andy Leumann (Schlagzeug).  
 
Sie sehen, meine innere Ruhe braucht immer noch die äussere Unruhe, und das – so hoffe ich – 

soll so bleiben, bis ich (hoffentlich doch nicht) umfalle �. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir 
das Projekt schaffen könnten. Genauso würden es meine Sängerin und meine Musikerfreunde tun. 
 
Ich denke, dass ich Sie mit diesem Beschrieb über das Vorhaben gut informiert habe. Alle weiteren 
Infos sind natürlich auch auf unserer Webseite, wie Hördokumente früherer Aufnahmen 
vergangener Besetzungen, etc. Ich bin natürlich für weitere Fragen gerne zur Beantwortung bereit.  
 
Vielen Dank fürs «Zulesen», mit  
frohhoffnungsvollen Grüssen 
 
Urs C. E. & off&out 
 
www.off-out.org 
 
www.eigenmannurs.com 
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