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j a m o o n

jamoon aus solothurn spielen funk der etwas anderen art.
persönliche reise und kulturerlebnisse finden einzug in soulig groovende klangwelten. 
klassische funkriffs, rollende basslinien, knackige beats jazzige sax soli und jeanne 
totaros einzigartige stimme finden zu einer treibenden gesamtkomposition zusam-
men. auf basis des funks werden alle inspirationen in jamoon‘s musikwelt unterwegs 
„aufgelesen“, aufgenommen und wiedergegeben. das resultat: roadfunk pur!

introduction
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jamoon kamen ursprünglich 1998 zusammen und konnten sich bereits 
damals unter dem namen bluesofa eine kleine aber feine fangemeinde auf-
bauen. nach einigen lineup-wechseln kam 2002 phil (the lip) mit seinem ihm 
eigenen saxklang dazu. 2003 verliess lars hunziker, der langjährige gitarrist, 
die band. dies führte zu einer grundsatzentscheidenden umstrukturierung in-
nerhalb der band. als dann schliesslich 2006 jeanne totaro (vocals) zur band 
dazustiess, komplettierte sich die band zur heutigen formation. gleichzeitig 
kristallisierte sich auch ein einheitlicher sound mehr und mehr heraus.

nun war die zeit reif für einen  namenwechsel, und so entstand jamoon vor 
nun vier jahren. nach einigen schwierigkeiten, veranstaltern eine klare defini-
tion des soundes zu liefern, einigte man sich darauf, jamoons musik road 
funk zu nennen, eine bezeichnung, die auch im titel des neuesten werkes 
einzug fand.

die band arbeitet stets hart an neuen songs und ist ständig danach bestrebt, 
gute und erinnerungswürdige shows zu spielen. dazu werden auch immer 
wieder befreundete gastmusiker eingeladen, die jedem einzelnen konzert 
das gewisse etwas geben.

bibliografie discografie

1. my town smells like shit
2. some like it slow
3. french voodoo
4. ejese eyeh
5. ride away
6. wash me out there

1. roots
2. wefunk
3. r n‘ funk
4. do that freak
5.feltya like a peaceofwonda

hit the road funk © 2010

talking about roots © 2006
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PUBLIC RELATIONS

Märchenspektakel 
Aschenbrödel 

Märchentheater Fidibus. In einer hu-
morvollen und poetischen Dialektfas-
sung produziert das Märchentheater 
Fidibus das bekannte Grimm-Mär-
chen Aschenbrödel. Das künstlerisch 
gestaltete Bühnenbild verzaubert den 
ganzen Saal in eine geheimnisvolle 
Märchenwelt. Auch Fidibus, der die 
kleinen und grossen Zuschauer durch 
das Theater führt, ist wieder mit dabei. 
Die professionelle Theatergruppe ver-
steht es, Kinder und Erwachsene an-
derthalb Stunden zu fesseln, zum La-
chen zu bringen und die Vorstellung 
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen. Wer kennt sie nicht, die Ge-
schichte vom armen, schönen Mäd-
chen, welches von seiner bösen Stief-
mutter und den beiden gemeinen 
Stiefschwestern unterdrückt und aus-
genutzt wird. Doch trotz all der wid-
rigen Umstände findet Aschenbrödel, 
dank ihrer inneren Stärke und ihrem 
Glauben an das Gute, zuletzt doch 
noch zu ihrem Glück. Natürlich ist 
auch der beliebte Fidibus dabei und 
hilft mit seinen rettenden Ideen, dass 
sich zuletzt doch noch alles zum Gu-
ten wendet. Die schweizerdeutsche 
Bühnenfassung ist für Kinder ab vier 
Jahren leicht verständlich. Ein Besuch 

ist sehr zu empfehlen. Nicht nur Kin-
der werden sich gerne in dieses zau-
berhafte Märchenland entführen las-
sen, auch Erwachsene dürfen sich auf 
ein ganz besonderes Erlebnis freuen.
Das Märlitheater Fidibus gastiert am 
kommenden Mittwoch, 24. März, um 
15 Uhr, im Saal des Hotels Mohren. Die 
Billette können im Vorverkauf bei der 
Buchhandlung Blatter-Wicki in Hutt-
wil oder am Spieltag an der Theater-
kasse (ab 14.30 Uhr) bezogen werden. 
 PR 

Infos: Weitere Informationen www.maerchen-
theater.ch

Aschenbrödel entführt Kinder und Erwach-
sene in eine zauberhafte Märchenwelt.    
 Bild: zvg

Das Bett – die Insel zum  
Träumen und Wohlfühlen   

Möbel Stöckli, Willisau. Ein Bett ist 
kein Möbelstück, sondern eine Insel, 
auf der wir einen Drittel unseres Le-
bens verbringen, um zu erholen, auf-
zutanken und zu träumen. Wie ange-
nehm unser Leben verläuft, hängt in 
vielen Hinsichten davon ab, wie gut 
wir schlafen und wie wohl wir uns in 
unserem Bett fühlen. Eine Matratze ist 
nur zu einem sehr kleinen Teil ein Sta-
tussymbol, wohl aber ein Symbol da-
für, dass man gut für sich sorgt und 
seinem Rücken das Beste gönnt.
Um Ihnen die bestmögliche Auswahl 
zu bieten, führt Möbel Stöckli Ma-
tratzen mit verschiedensten Eigen-
schaften und Innenleben. Flexible Un-
terfederungen ermöglichen Ihnen zu-
sätzlich, den Bettinhalt noch genauer 
Ihren Bedürfnissen anzupassen. 
Machen Sie sich die Freude und ge-
niessen Sie die Freiheit, Ihr persön-
liches Traumbett zu entwerfen, nach 
Ihren Ideen zu komponieren und zu 
kombinieren. Denn jedes Bett soll ein 
Unikat von erlesener Güte sein.
Wählen Sie Stil, Form und Material. 
Und Möbel Stöckli fertigt Ihnen Ihr 
ganz individuelles Wunschbett. Was 
wertvoll und beständig ist, setzt im-
mer auch erstklassige Verarbeitung vo-

raus. So ist es ganz natürlich, dass Sie 
Ihre besondere Vorstellung von Ge-
schmack, Kultur und Qualität wieder 
finden. 
Möbel Stöckli pflegt eine riesige Aus-
wahl an verschiedensten Bettinhalten 
und lässt so keine Kundenwünsche of-
fen. Mit ihren langjährigen und kom-
petenten Mitarbeitern sind die besten 

Voraussetzungen geschaffen für Sie – 
als Kunde – eine optimale Lösung zu 
erreichen. Gegenwärtig laufen diverse 
Aktionen und Verkäufe ab Lager zum 
halben Preis. Ein Besuch im Einrich-
tungshaus Möbel Stöckli in Willisau 
lohnt sich auf jeden Fall.  PR

Infos: Möbel Stöckli, Ettiswilerstrasse 30, Wil-
lisau, 041 970 33 66, www.moebel-stoeckli.ch

«Wie man sich bettet, so liegt man.» Dass dieser Spruch nicht von ungefähr kommt, 
wissen die Betten-Experten von Möbel Stöckli bestens.  Bild: zvg

Poststelle Dürrenroth geschlossen

Gestern Freitag hatte die Poststelle Dürrenroth ihre Türen zum letzten Mal offen – 
die Post Dürrenroth gehört der Vergangenheit an. Zum Abschied haben die beiden 
Mitarbeiterinnen, die den Schalter betreuten, ihrer Kundschaft ein Apéro offeriert. 
Dabei zeigte sich auch, wie stark die Bevölkerung mit der Post im Dorfzentrum ver-
wurzelt war – Alt und Jung kamen, um sich persönlich von Elisabeth Jost und Eli-
sabeth Siegenthaler zu verabschieden und um ihnen alles Gute zu wünschen. Die 
beiden Angestellten hatten schon in der Poststelle Affoltern i.E. zusammengear- 
beitet und sich dort das Pensum geteilt. Als jene Post geschlossen wurde, nahmen 
sie gemeinsam die Arbeit in Dürrenroth auf. Nun wird das eingespielte Team  
auseinander gerissen. Elisabeth Siegenthaler wird künftig in der Post Huttwil  
arbeiten, Elisabeth Jost in der Poststelle Wasen. Die Dürrenrother Bevölkerung  
kann ihre Postgeschäfte allerdings weiterhin im Dorf tätigen: Am nächsten  
Montag, 22. März, wird im Dorfladen Haus die Postagentur Dürrenroth eröffnet. 
Deren Betreuung übernimmt Helen Haus. Bild und Text: Liselotte Jost-Zürcher

Der soziale Gedanke 
wird vermehrt gefördert

Frauenverein Sumiswald. In Sumis-
wald zählt der Frauenverein wohl zu 
den ältesten Vereinen überhaupt, 
denn vor kurzem hat er zur 166. 
Hauptversammlung eingeladen. Be-
stimmt haben in dieser langen Zeit 
Sinn und Zweck des Vereins schon des 
Öftern gewechselt. Das Grundmotto 
der gemeinnützigen Arbeit ist jedoch 
bis in die heutige Zeit erhalten geblie-
ben. Man setzt sich auch heute noch 
ein für Altersarbeit, es kommen aber 
auch die Jüngsten nicht zu kurz. So 
wurde der öffentliche Spielplatz durch 
den Frauenverein erstellt, und er wird 
auch heute noch durch diesen unter-
halten und betreut. Leider wurden im 
vergangenen Jahr durch Vandalen 
grössere Schäden angerichtet. Die Ver-
ursacher konnten nicht ausfindig ge-

machen werden, sodass die Repara-
turkosten zulasten des Frauenvereins 
gehen. 
Um solche und auch erfreulichere  
Auslagen decken zu können, betrei-
ben die Frauen an der Alpabfahrt wie 
auch am Gotthelf-Märit erfolgreich 
ein Beizli. Um dem sozialen Gedanken 
vermehrt nachzukommen, wurde be-
schlossen, den Altersheimen einen re-
gelmässigen Beitrag an ihre Beschäfti-
gungstherapie zur Verfügung zu stel-
len. Das Budget für das kommende 
Jahr wird dadurch in die tiefroten Zah-
len rücken. Die Versammlung stimmte 
der grossen Ausgabe zum Wohl der Se-
nioren jedoch ohne Weiteres zu. 
Aber auch für die Vereinsmitglieder 
wird etwas geboten. Verschiedenste 
Kurse wie auch gemeinsame Ausflüge 
und Besichtigungen stehen auf dem 
Programm. Damit kommt auch hier 
das gemeinsame Erlebnis nicht zu 
kurz.  eus

Am letzten Samstag gastierte die 
sechsköpfige Funkband Jamoon samt 
dem 22-jährigen Gastmusiker und Ita-
lienisch sprechenden Rapper Flavio 
im Improvisorium Huttwil. Die seit 
sieben Jahr bestehende Gruppe lockte 
ein relativ kleines, dafür aber umso er-
leseneres Publikum ins «Impro». Be-
reits nach wenigen Takten hatte «Ja-
moon» das Publikum und dessen 
Tanzbeine, welche beinahe nonstop 
geschwungen wurden, für sich gewon-
nen.
Die Band spielte vorwiegend eigene 
Songs aus der Feder von Sänger und 
Gitarrist Milad Ataschi, welcher ira-
nische Wurzeln hat. Nur vier Stücke, 
welche «Jamoon»  zum Besten gab, wa-
ren gecovert – so zum Beispiel «I wish» 
von Stevie Wonder. Die Eigenkompo-
sitionen der Band trugen meist origi-
nelle Titel wie beispielsweise «My 
town smells like shit». 

Heterogene Gruppe 
Während des ganzen Auftritts bot «Ja-
moon» auf der Bühne ein sehr buntes 
Bild und strotzte nur so vor Lebens-
freude; die Mitglieder der Band bil-

deten vom Alter wie auch von der Er-
scheinung her eine heterogene Grup-
pe, die beim Musizieren im Zeichen 
des Funks zu einer wundervollen Ein-
heit verschmolz. Jeanne Totaro, die 
Sängerin und einzige Frau der Band, 
überzeugte nicht nur mit einer wun-
derschönen und souligen Stimme, 
sondern auch mit Ausstrahlung und 
einem bemerkenswerten Tanzstil. So-
wieso strotzte die Band nur so vor 
Charisma. Zudem verloren die Mit-
glieder von «Jamoon» ihr Lächeln auch 
nicht, wenn teilweise nicht wirklich 
ernstzunehmende Kommentare und 
daran anschliessendes schallendes 
Gelächter aus den vorderen Reihen auf 
die Bühne drang. Im Gegenteil, die 
Band freute sich über jede Reaktion 
aus dem Publikum und belohnte die-

se mit einer noch leidenschaftlicheren 
Performance.

Angenehme Band
Um Mitternacht stimmte «Jamoon» im 
Rahmen der zweiten Zugabe ihr letztes 
Stück an und verliess anschliessend 
unter tobendem Applaus die Bühne. 
Nicht nur die Besucher zeigten sich 
begeistert von der Funkband, sondern 
auch Ragulon Vivekarantheron, Orga-
nisator des Konzerts: «Soweit ich mich 
erinnern kann, gastierte bei den von 
mir organisierten Veranstaltungen 
noch keine so angenehme Band im 
Impro.» Mit grosser Wahrscheinlich-
keit haben auch die Besucher des Kon-
zerts noch nicht viele derart ange-
nehme und schlichtweg geniale Kon-
zerte erleben dürfen.   M. Geissbühler

Mitreissender und schlichtweg genialer Funk
Improvisorium Huttwil. Die 
charismatische Funkband Ja-
moon überzeugte das Konzert-
publikum im Improvisorium 
auf der ganzen Linie. Praktisch 
alle Besucherinnen und Besu-
cher tanzten zu den mitreis-
senden Grooves und genossen 
das Konzert in vollen Zügen.

Das  begeisternde Konzert von «Jamoon» dürfte dem Publikum noch lange Zeit in bes-
ter Erinnerung bleiben.  Bild: mgw

Drei neue Mitglieder

Natur- und Vogelschutzverein Rohr-
bach. Einmal mehr fand die Haupt-
versammlung des Natur- und Vogel-
schutzvereins Rohrbach im geräumi- 
gen Schützenhaus Rohrbach statt. Um 
18 Uhr eröffnete Vizepräsident Peter 
Tritten die Versammlung. Er und die 
Präsidentin Helene Singeisen teilten 
sich die Arbeit an diesem Abend. Die 
ersten Traktanden wurden von den 20 
anwesenden Vereinsmitgliedern zügig 
bearbeitet. Beim Traktandum Mutati-
onen gab es Erfreuliches zu berichten. 
Gleich drei Interessierte haben sich 
entschlossen, dem Verein beizutreten. 
Sie wurden mit Applaus aufgenom-
men. 
Die Präsidentin konnte über ein er-
folgreiches Jahr berichten. Auch wenn 
sich ein Teil der Aktivitäten jedes Jahr 
gleicht, packten meistens genügend 
Hände mit an. Die Jahresrechnung 

konnte mit einem kleinen Plus abge-
schlossen werden. Die Jahresbeiträge 
können somit auf dem gleichen be-
scheidenen Niveau wie seit Jahren ge-
halten werden.
Der Vorstand bleibt bis auf den zwei-
ten Beisitzer gleich. Anstelle des de-
missionierenden Hans Wenger wird 
sich Anton Flückiger für die Anliegen 
des Vereins einsetzen. Der Vizepräsi-
dent Peter Tritten, der Sekretär Hans-
ueli Kölliker, der Materialverwalter  
Alfred Meer sowie die Rechnungsrevi-
sorin Hanni Hofer wurden, wie der 
neue Beisitzer, in ihren Ämtern mit 
Applaus bestätigt, respektive gewählt.
Das Jahresprogramm hat sich geän-
dert, da die Gewerbeausstellung abge-
sagt wurde. Anstelle des geplanten 
Standes an der GA wird der Verein in 
kleinerem Rahmen am 29. Mai einen 
Infostand zum Thema «Schwalben» 
bei der Gemeindeverwaltung einrich-
ten. Mit gut 71 Prozent waren die kon-

trollierten Nistkästen etwas weniger 
gut besetzt als auch schon. Dabei sind 
in dieser Zahl auch Wespen, Hummel, 
Siebenschläfer und andere Bewohner 
eingerechnet. Ein sehr gutes Jahr war 
es für die Mauersegler. Aus 94 Bruten 
sind schliesslich 217 Jungvögel aus- 
geflogen. Besonders erfreulich dabei  
ist, dass nach und nach auch die  
neuen Kästen am Landi-Silo ange-
nommen werden.
Zum Abschluss der Versammlung 
durfte Peter Tritten danken, und zwar 
der Firma Wagner AG, Gartenbau, in 
Herzogenbuchsee. Schon öfter hat ein 
Vereinsmitglied Maschinen gratis aus-
borgen dürfen, die zum Beispiel das 
Heckenschneiden erleichterten. Wei-
ter bedankte er sich mit einem guten 
Tropfen Wein bei Hans Zaugg für sei-
nen unermüdlichen Einsatz für den 
Verein. Auch er hat für den Gebrauch 
seiner Maschinen noch nie Rechnung 
gestellt.  kör
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technischer rider

- basedrum (22“)
- snare (13“)
- hängetom (8“)
- hängetom (10“)
- hängetom (12“)
- standtom (14“)

zimbals:
- hi-hat (12“)
- ride (20“) (links von hi-hat)
- drei crash divers (links)
- zwei - drei crash divers (rechts)

weiteres:
- drumcomputer roland (jack stereo)
- click-machine (benötigt stromanschluss)

drum 

vorhanden:
saxophon 

- sax alt selmer
- sax sopran selmer

leadvocal and 
shakey percussions
- mic sm 58 shure
- every little thing that shakes

bass lead vocal, guitar 

guitar:
- guitar I godin multiac nylon SA
- guitar II ibanez george benson 

effects (mit 1 netzanschluss):
- loopstation boss RC20
- superoverdrive boss SD1
- flanger boss
- wah wah ibanez
- acoustic exciter aphex

amp (abnahme durch mic):
- acoustic amp aer 60 

vocal: 
- mic sm 58 shure  

PA anlage vorhanden 
preiszuschlag nach vereinbarung

einen kompletten technical rider wird mit der 
vereinbarung des auftritts dem veranstalter übergeben.

bassamp top: 
- SWR 350W
- kompressor dbx 160A / direct 
  out to mixer
boxen: 
- SWR goliath junior III / 350W 
  2 x 10“ mit hochtöner
- SWR basic / 350W / 1 x 15“ 
  mit hochtöner

Bass: 
- ibanez BTB 5 strings 
  bartolini MK-II pickups, 3-band eq‘s

keyboard & Hammond
- 2 Netzanschlüsse
- Monitor
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stageplan


