
geboren am 23. august 1959 in wetzikon _ mit 8 jahren erlernte 
ich das klarinettenspiel und gründete mit 12 zusammen mit meinem 
bruder eine dixie-/swing-combo und trat mit dieser bis 1980 erfolg-
reich in der deutschen schweiz auf _ mitte der siebziger entdeckte 
ich meine liebe zum funk, soul und den eingängigen formen des auf-
kommenden fusion-rockjazz und kaufte mir mein erstes sopransax _ 
1978 gründete ich, wieder zusammen mit meinem bruder, die fu sion-
formation «sofa» und spielte ab sofort autodidaktisch das altosax _ 
1979 begann ich mich an diversen popmusikprojekten zu beteiligen 
und machte so auch meine ersten studioer fahrungen _ 1983 waren 
wir mit unserer gruppe «sofa» soweit gereift (die bandmitglieder in 
jener konstellation war ein riesen glücksfall), dass wir das ch-jazz-
festival gewannen und danach im haupttableau des montreux jazz-
festivals den abend mit level 42, slickaphonics usw. teilten _ es folgten 
zweimal openair st. gallen, diverse fernseh auftritte, 3 langspiel-
platten, eine deutschland-holland-däne mark-tournee und unzäh lige 
auftritte in der schweiz _ die zeit für instrumental-funkjazz war gut _ 
inzwischen widmete ich mich immer mehr dem tenorsax _ nach dem 
aus von «sofa» 1987 war auch der boden für handmademusik in
dieser sparte trocken gworden, der synthetik-pop war zu domi nant _ 
ich gündete mit drei freunden die gruppe «ghetto netto», mit welcher 
wir eine interessante mischung aus funk, soul, jazz, samples und 
loops entwickelten, ein musikspektakel, welches absolut neu war
damals _ viele sehr gute clubgigs waren die folge _ zwischendurch 
arbeitete ich an vielen ch-plattenproduktionen mit _ heute spiele 
ich in diversen formationen diverser stil richtungen, trete in der gan-
zen schweiz auf, arbeite hie und da an cd-produktionen mit, oder 
setzte mich ganz einfach zuhause ans klavier zur entspannung, um 
neues entstehen zu lassen _ ich surfe mit offenen ohren als (fast-)
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auto-didakt durch das leben und verschliesse mich praktisch keiner 
musik-richtung... 

parallel zur musik arbeite ich noch immer auf meinem erlernten be ruf 
als visueller gestalter, seit januar 2007 zuhause in meinem eigenen 
büro.     

die stationen in kürze:
1972 bis 1980: village dixieland jazzband _ 1978 bis 1987: sofa 
_ 1988 bis 2005: ghetto netto _ 1983 bis heute: monkee palace 
orchestra _ 1985 bis heute: permanent wave (gelegentlich), soul’n’
stuff, caruso chillout orchestra, stonee’s nightfever _ viele auftritte 
als gastmusiker, u.a. shakatak (gb), bo katzmann (ch), larry’s blues
band (ch), phillip fankhauser (ch), tim hinkley (usa), rené scholl
 sextett (ch), noise ahead (ch), remo b. & the keys, red house gang 
u.a.

mitarbeit an platten-/cd-produktionen.
tom kelly (1979) _ ursi baur (1979) _ sofa (1983, 1984, 1985, als 
co-komponist)) _ giovanni dolce (1984) _ ursi amsler (1985) _ sorbet 
(1986) _ fredi rahm (1986) _ baba barozzi (1986) _ terry and the hot 
sox (1986) _ permanent wave (1999) _ peter räber (2000) _ heinrich 
müller (2007) _ soulmates (2008/2009) _ lukas meier (2011) _ cco 
robbie caruso cillout orchestra (2014) _ sofa (2016)_ larry,s blues 
band (2017) _ manolo panic (2017)

dazu kommen unzählige einsätze für radio- und fernsehspots, und 
die vertonung eines dokufilms über den künstler max bill für das
fernsehen, zusammen mit dem schlagzeuger gian gadient (1987).    

aktuell:
momentan spiele ich aktiv in folgenden apéro/party-cover-forma-
tionen: true colors (pop-rock-blues-jazz) _ nightfever (soul, funk, 
jazz, pop, reggae, fun....) _ monkee palace orchestra (latin, brasil, 
funk, jazz, alte popsongs/schlager usw.) _ soul’n’stuff (soul, funk, 
jazz, pop, reggae, fun....) _ sofa (jazz-pop-fusion) _ ghetto netto _ 
zwischendurch auftritte in locker zusam men ge stellten grös seren und 
kleineren formationen

galerie:
ab nächster seite (wird laufend aktualisiert)     

(foto flàvia egli)



1968: erste töne...

1969: noch ein paar töne..

1973: erster auftritt mit der 
 «village dixieland jazz- 
 band» (vdb).

1975: auftritt als vorband mit 
 der «vdb». am drums, 
 spontan eingesprungen;  
 thomi wild, später drum- 
 mer von polo hofer.  

1977: «vdb» im berner eisstadion.   

1979: als gast von «matrix».   

1979: erste «sofa»-formation. 

1979: mit «vdb» im proberaum.

1979: «vdb»-pressefoto

1980: «vdb» in rapperswil. einer  
 der letzten auftritte.

1982: neue «sofa»-formation.

1983: erster «sofa»-auftritt im
 sf drs. 



1983: «sofa» am montreux-
 jazzfestival.  

1983: «sofa» am montreux-
 jazzfestival.  

1983: «sofa» am montreux-
 jazzfestival.  

1983: «sofa» am open air 
 st.gallen.  

1983: «sofa»-pressefoto. 

1983: «sofa» am open air zürich- 
 horn.

1984: «sofa» neu mit chris  
 muzik.

1984: «sofa» und «stitch» auf 
 tounee durch deutschland,
 holland und dänemark.

1984: tourneestress.

1984: «sofa» im sf drs.

1985: «sofa» am open air 
 st.gallen.

1985: «sofa»-pressefoto.



1986: als gast im limmatquai 82,
 zürich.

1989: mit «ghetto netto» im
 inox, baden.

1989: «ghetto netto»-pressefoto.

1989: «ghetto netto» als
 hochzeitsorchester.

1989: auf tour mit bo katzmann.

1991: reunion von «sofa» mit  
 einmaligem konzert.

1986: mit «permanent wave» in  
 der kulti wetzikon.

1986: mit «sofa» und sandra 
 olajidé. 

1987: mit pete scrowther.

1987: sabian clinic, als begleit- 
 band von gerry brown 
 (dr, stevie wonder, chick  
 corea, george benson u.a.)  
 mit stonee wettstein und 
 stefan athanas 

1988: mit «ghetto netto» im
 studio.

1988: «ghetto netto» in 
 rapperswil.



1996: mit alan solomon und  
 «rocket 69».

2003: gast bei «larry’s blues  
 band», scala, wetzion.

2004: duett mit frank im scala,  
 wetzikon.

2004: mit hendrix ackle, tosho  
 und robbie caruso.

2004: mit dem «monkee palace  
 orchestra» auf schloss  
 lenzburg.

2005: mit roy ellis im montreux
 palace.

1998: mit «ghetto netto» 
 an schawinskis  
 geburtstagsparty.

2000: tischmusik mit dem 
 «monkee palace orches tra».

2000: mit stonee’s «night fever»-
 projekt.

2000: stonee’s «night fever»-
 projekt.

2003: «ghetto netto» als 
 schlossmusikanten.

1991: reunion von «sofa». 



2004: montreux palace. 2005: «vdb» in grüsch

2005: «vdb» in grüsch. jazzer- 
 idylle.

2005: in der art-bar brugg mit 
 der allstarband um robbie  
 caruso.

2006: mit caspar fries ab und zu  
 im duo unterwegs.

2006: mit «ghetto netto» in 
 wetzikon.

2006: mit «larry’s blues band»  
 am bluesfestival im 
 kammgarn, schaffhausen.

2005: mit philip fankhauser, 
 remo kessler, tosho u.a 
 benefizmusikern in zürich.

2005: «permanent wave» im
 scala, wetzikon.

2005: «permanent wave» im
 scala, wetzikon.

2005: «permanent wave» im
 scala, wetzikon.

2005: mit der reunionierten
 «vdb» in grüsch.



2006: mit «permanent wave» im 
 scala, wetzikon.

2007: mit tim hinkley in der 
 casabar, zürich.

2007: mit «soulmates» im
 moods, zürich.

2007: mit greg galli und «soul- 
 mates» im moods, zürich.

2007: mit «soulmates» im  
 moods, zürich.

2007: mit der «vdb» in grüsch.  
 

2007: mit markus fritzsche und 
 der «vdb» in grüsch.  
 

2007: «vdb» in grüsch. 
 

2007: mit tim hinkley, ben und  
 tosho in der casabar,  
 zürich.  
 

2007: mit monkee palace und  
 sonja jacob im sternen-
 keller, rüti.   
 

2007: mit soulmates-drummer
 haig alexander, scala,
 wetzikon 
 

2007: mit «soulmates» im scala,
 wetzikon.  
 



2007: blickfelder im theater 
 rigiblick mit dem «monkee  
 palace orchestra».
  
 

2007: mit robi oberti und «vdb»  
 beim carpet-jazz in malans
  
 

2007: west 36, wetzikon mit
 «nitefever» und dexter
 aus tobago.
  
 

(foto bernhard fuchs)

2007: mit «vdb» beim carpet-jazz 
 in malans

2007: bläsersätze mit don und  
 schugi für heiri müllers 
 cd-produktion

2007: mit claudia und robbie’s  
 «true colours» an der  
 badenfahrt 
 

2007: mit «soulmates» 
 im jazz-in bülach 
  
 

2007: jazz-in bülach 
 

2007: mit «stonee’s nightfever»  
 (simi, jeremy, stony, flo) 
 im club devel, basel 
 

2007: «stonee’s nightfever» 
 im club devel, basel 
 

2007: «stonee’s nightfever» 
 spontaner support zur 
 später stunde im devel.  
 absolute weltklasse! 
 

2007: mit «true colours» + 
 cathryn und mari lehman 
 (backing voc.), mark brazil  
 (perc.) in der artbar brugg

(malo.fotodesign.ch)



2007: mit «true colours +» 
 in der artbar brugg
  
 

2007: die artbar-stonee and  
 friends-finissagecombo 
 mit gast h.p.stamm am fh
  
 

(malo.fotodesign.ch)

(malo.fotodesign.ch)

(malo.fotodesign.ch)

(malo.fotodesign.ch)

(malo.fotodesign.ch)

2007: die artbar-stonee and  
 friends-finissagecombo
 mit robbie, simi, stony 
 und mark

2007: die artbar-stonee and  
 friends-finissagecombo 
 mit gast mark brazil, perc.

2007: mit robbie caruso an der  
 finissage der artbar

2008: karibik mit stonee und  
 tosho in dieter und jana’s
 marina «le phare bleu» 
 auf grenada
    
 

2008: mit «soulmates» im
 rössli stäfa
 
   

2008: mit «soulmates» im
 rössli stäfa 
 

2008: mit «soulmates» im
 moods, 
zürich 

2008: avo-tour schweiz mit  
 «honk» (märk, beat und  
 ben)   
 

2008: avo-tour schweiz  
 

2008: mit «soulmates» in
 divonne les bains, frankreich,  
 «le jour de la musique»



2008: mit stonee und 
 lukas meier (!) als party- 
 combo
  
 

2008: mit stonee und 
 simi in der kulturbeiz 
 sternen rütli
  
 

2008: mit stonee und 
 lukas meier (!) als party- 
 combo

2008: mit soulmates in der
 scala wetzikon, cd-taufe
 «from now on»

2008: mit soulmates in der
 scala wetzikon, cd-taufe
 «from now on»

2008: artbar 09
 «silver lining» mit hendrix  
 ackle, robbie caruso,  
 simi kistler verstärkt. 
 

2008: artbar 09
 mit«stonee & friends»  
 stonee, simi, robbie 
 und mark  
  
   

2008: artbar 09
 mit «stonee & friends»  
  
 
 

2008: artbar 09
 mit der «finissage-allstar-
 band» (adi stern, mari&
 cathryn lehmann, gigi  
 moto, marcel schwegler,
 christian ertl, claudia piani,
 simi, sämi, stony, robbie...... 

2008: artbar 09
 mit der «finnissage-allstar-
 band»

2009: kulturfabrik wetzikon
 funky friday mit stonee,  
 simi und jean-marc 
 hunziker

2009: kulturfabrik wetzikon
 funky friday 

(foto adi von muralt)

((foto adi von muralt)

(foto adi von muralt)

(foto adi von muralt)



2009: mit vdb nach 30 jahren
 im drei linden wetzikon
  
 

2009: mit h.p. stamm und dem 
 hendrix ackle-adi stern- 
 gigi moto-jam-set
  
 

2009: mit roberto oberti 
 im drei linden
 

2009: soulmates rampe bubikon  
 mit jean-marc (guit.) und  
 chris (bass)

2009: soulmates rampe bubikon  
 

2009: soulmates moods 
 mit greg galli

2009: soulmates im moods  
  
  
   

2009: mit vdb in grüsch. 
 gruppenbild ohne jan (hat  
 das foto geschossen...) 
 

2009: mit stonee, reto, 
 mark und jean-marc 
 im west 36, wetzikon

2009: mit rené scholl jazztet
 1. august-feier jucker 
 farmart

2009: mit adi stern und 
 pat wettstein an seiner
 1. august-geburtstags-party

2009: mit vdb jazz-matinée
 chilbi wetzikon...bei 40 grad!

(foto imre mesterhásy)

(foto imre mesterhásy)

(foto masha rozkonsny)

(foto sabine burger)



2009: mit soul’n’stuff 
 cathryn leemann-thut (voc),  
 tom thut (guit), 
 thomas reinecke (bass), 
 reto spoerli (drums), 
 stonee (keyb, voc) 
 stanzerei baden

2010: avo-tour, basel  
 mit markus fritzsche, 
 beat aschwanden 
 und ben sutter
  
 

2010: 30 jahre kulti wertzikon,
 mit ben sutter, matthias  
 widmer und marc halbheer
 

2010: avo-tour, rüti kamäleon  
 mit ben sutter, matthias  
 widmer, marc halbheer 
 und avo uvezian

2010: west 36  
 mit stonee und simi  
 

2010: 30 jahre kulti wetzikon  
 kunstversteigerung  
 mit monkee palace 
 orchestra feat. 
 dani schenker

2010: 30 jahre kulti wetzikon  
 kunstversteigerung  
 mit  dani schenker 
  
  
   

2010: classroom wetzikon  
 nightfever mit stonee,
 reto und jean-marc

2010: soul’n’stuff neu formiert:
 v.l. plamen bagoev (bass) 
 florian egli (sax) 
 andré seiler (keys)
 cathryn leeman (voc)
 reto spoerli (dr) 
 tom thut (g) 

2010: caruso’s chill-project
 im dampfschiff brugg
 mit h.p. stamm

2010: caruso&friends
 benefiz for haiti 
 im dampfschiff brugg
 mit cathrin lehmann

2010: caruso&friends
 benefiz for haiti mit 
 robbie caruso, caudia  
 piani, cathryn lehmann,  
 kristin hofmeister, reto  
 spoerli,| sämi vögeli, 
 phillip küng

(foto adrian von muralth)

(foto heinrich seiler)

(foto heinrich seiler)

(foto adrian von muralth)



2010: zkb laufcup schlussparty
 mit monkee palace 
 orches tra

2010: artbar brugg, finissage
 mit artbar allstars feat.  
 goodlett, moto, lehmann,  
 piani, stern, ackle, ertl,  
 fehr, kessler, kuhn, caruso,  
 müller, kistler, stamm... 

2010: artbar brugg, vernissage
 mit soul’n’stuff und neuem
 keyboarder andré seiler
 (seven)
 

2011: wiedersehen mit lukas  
 meier. mitarbeit an seiner
 solo-cd-produktion

2011: funky friday in der kulti
 wetzikon, mit stonee’s  
 nightfever: stonee, simi  
 kistler, mark brazil, jean-
 marc hunziker 
 

2011: funky friday in der kulti
 wetzikon, mit stonee’s  
 nightfever

2011: beachparty maroggia/ti 
 mit stomee’s nightfever  
 (stonee, reto, flo)

2011: geburtstagspartyband 
 und wiedersehen-hören  
 mit remo kessler und  
 tosho

2011: gardenparty 
 mit permanent wave
 (pete scrowther, andi 
 und felix müller, 
 peter glanzmann, 
 christoph beck) 

2011: hochzeitscombo
 mit simi kistler, stonee  
 wettstein, mark brazil
 jean-marc hunziker 

2011: jazz/blues-festival sargans
 25 jahre jazzclub  
 mit village dixieland
 jazzband

(foto: netpictures i.a. zkb)

(foto: jasmin piani / verein artbar brugg)

(foto: jasmin piani / verein artbar brugg)

2011: «la scala», rapperswil
 mit stonee’s nightfever:
 stonee, simi, florian



2011: ... mit überraschungsgast
 susan orus.

2011: vernissage artbar 2011
 mit true colours...
 
 

2011: jazzclub wetzikon mit vdb

 

2011: vernissage artbar 2011
 mit true colours (robbie 
 claudia, simi, sämi)
 
 

2011: finissage artbar 2011
 stonee’s carte blanche mit  
 dennis, robbie, pat, simi  
 und den «artbar-horns»
 
 

2011: prix chapeau 011, 
 aula wetzikon, mit wädi  
 wittwer und stonee

2012: funky friday in der kulti  
 wetzikon mit stonee 
   

2012: funky friday in der kulti  
 wetzikon

2012: mit stonee’s nightfever 
 in der hirschen-lounge 
 wildhaus  

2011: überraschendes  
 auftauchen meines
 alten musikgefährten tony 
 marafino, dem ausnahme- 
 gitarristen aus rom, am
 kultisilvester011 

2012: mit monkee palace «light»
 wankdorf bern, champions  
 league lounge

2012: funky friday in der kulti  
 wetzikon mit stonee’s  
 nightfever: stonee, simi  
 kistler, mark brazil, jean- 
 marc hunziker

(foto: jasmin piani, verein artbar brugg)

(foto: masha rozkosny)

(foto: jasmin piani, verein artbar brugg)

(foto: jasmin piani, verein artbar brugg)

(foto: antonin wittwer)

(foto adi von muralt)

(foto adi von muralt)

(foto tamires)

(foto maria)



2012: dampfschiff brugg mit
 stonee, simi, robbie und  
 dennis 

2012: mit soul’n’stuff und gast  
 hendrix ackle am rebstock- 
 openair, baden

2012: schlossherren-geburts- 
 tags-party in frankreich
 mit monkee palace 

 

2012: benefiz für schorsch 
 mit Larry’s blues band
 und travis haddix
 
 

2012: stonee’s nightfever 
 mit jean-marc hunziker  
 und mark brazil, hochzeit  
 reto und sandra
 
 

2012: benefiz für schorsch
 mit monkee palace und 
 gastdrummer tobias 
 hunziker

2012: mit vdb im jazzclub 
 sargans
 

2012: mit soul’n’stuff 
 event bei riegger weine
  
 
 

2012: kino royal baden:
 arturos siebzigster mit
 stonee’s nighfever 
 (gäste: pat wettstein, j-m  
 hunziker und schlagi)

2012: mit remo b. and the keys
 uni zürich

2012: wiedersehen auf der  
 bühne mit boots und 
 chistoph beck

2012: stonee’s nightfever 
 at charly’s sternen rüti

(foto: adrian von muralt, i-progress)



2013: loungemusic 
 hotel hirschen wildhaus
 mit stonee wettstein und  
 simi kistler

2013: vdb meets ländlerfründa  
 st. antönien
 mit village dixieland jazz 
 band auf der sulzfluh im  
 junischnee  

2013: funky friday,  
 kulti wetzikon mit stonee’s  
 nightfever:
 stonee wettstein, simi  
 kistler, jean-marc hunziker,  
 mark brazil, don randolph

2013: kammgarn schaffhausen,
 mit cb büsser’s birthday  
 blues connection project.
 bübü, boots, cla nett, larry,
 marina, remo b., chris,  
 hamp... und schmagofaz- 
 robi

2013: kammgarn schaffhausen, 
 «me and my son»
 mit larry
 
 

2013: buchpremière im gotthard- 
 basis-tunnel
 mit monkee palace 

2013: mit stonee’s nightfever im  
 prima vista baden
 

2013: prima vista, wiedersehen- 
 hören nach 29 jahren 
 mit unserem ex-sofa-
 sänger sal sciré 
 

2013: buchpremière im gotthard- 
 basis-tunnel
 mit monkee palace 

2013: 60 jahre george
 mit monkee palace

2013: open mit heli’s red house  
 gang

(foto: adrian von muralt, i-progress)

2013: bbc open gossau sg 
 mit remo b. & the keys:
 remo, dominic, chis beck
 und boots  
 



2013: kurhotel lenzerheide,
 privatparty mit robbie  
 caruso, stonee und pat  
 wettstein, tosho yakka-
 tokuo (ghetto netto zusam- 
 mentreffen nach über 20  
 jahren!)

2013: mit caruso’s 
 chillout orchestra.
 felix müller (b), 
 roli schildknecht (hb), 
 reto spoerli (dr)
 robbie caruso 

2013: duo-chill-gig mit robbie  
 caruso, riegger cubus
 
 

2013: jazzfestival langenthal
 mit larry’s bluesband;
 larry schucki (guit/voc)
 markus fritzsche (b/voc)
 beat aschwanden (dr)

2013: caruso chillout orchestra:
 eröffnung campus brugg
 meine erste bühnenshow  
 als keyboarder...
 
 

2013: ...vor hochkarätiger
 politprominenz... 

 

2013: artbar allstar orchestra.
 mit gigi moto, claudia  
 piani und christian ertl 
 

2013: caruso chillout orchestra:
 vernissage artbar brugg  
 2013, die letzte.

2013: caruso chillout orchestra:
 vernissage artbar brugg  
 2013, die letzte.

2013: artbar allstar orchestra.
 mit h.p. stamm als horn- 
 section

2014: luzern mit stonee und  
 schlagi 
 

(foto: pat wettstein)

(foto jasmin piani/artbar brugg)

(foto jasmin piani/artbar brugg)

(foto peter rutishauser/artbar brugg)

(foto peter rutishauser/artbar brugg)

arnet foto/grafik



2014: musik-karussell rüti/zh  
 mit monkee palace 
 orchestra

2014: ... und kriz flüeler (tp),
 don randolph (tb) als
 spontane, groovie 
 hornsection...

2014: mit stonee und tosho in  
 deutschland
 
 

2014: ...nightfever!...

2014: ...ein schuss mit viel
 symbolcharakter.
 
 

2014: ...mit eliot chambers
 

2014: stonee’s nightfever,
 minimal gardenparty 
 villigen... 
 

2014: larry’s blues band in  
 wetzikon, mit larry, beat...

2014: ... und markus.

2014: stonee’s nightfever 
 badi-open baden...

2014: ...mit «schlagi» rahm und  
 stonee 
 

(foto: zol /urs weisskopf)

(foto: sandra bär)



2014: cd-taufe im salzhaus brugg
 mit caruso chillout
 orchestra: v.l.n.r. sebi
 robbie, reto, roli, flo, hp,  
 felix

2014: cd-taufe im salzhaus brugg
 mit caruso chillout
 
 

2014: cd-taufe im salzhaus brugg
 mit caruso chillout
 orchestra: finaler golden
 matrix regen 
 

2014: kurhotel lenzerheide mit  
 ghetto netto +:
 flo, stonee, robbie, pat,  
 tosho

2014: kurhotel lenzerheide mit  
 ghetto netto +
 
 

2014: kurhotel lenzerheide mit  
 ghetto netto +
 beim 5-gänger mit urs

2014: mit cco im nordportal  
 baden
 

2014: freelancer bei 
 heli’s red house gang

2014: badi villnachern open mit  
 ghetto netto + (stonee,  
 tosho, pat und robbie)

2014: badi villnachern open

2014: jazzmatinée effretikon mit
  vdb

2014: mit heli im al seda, rüti 
 

(foto jasmin piani)

(foto caro gammenthaler)

(foto caro gammenthaler)

(foto peter rutishauser)

(foto peter rutishauser)

(foto zol)



2014: silvester niederrickenbach
 pilgerhaus

2014: silvester niederrickenbach
 pilgerhaus
 mit maria und alexandra
 
 

2014: silvester niederrickenbach
 pilgerhaus 
 

2015: kulti wetzikon funky friday
 mit stonee, mark, simi,  
 jean-marc...

2015: kulti wetzikon funky friday
 ...und sonji kimmons
 
 

2015: kulti wetzikon funky friday
 backstage (ohne simi)

2015: back to woodstock.
 mit bübü, chris, hamp,
 larry, boots, marina, 
 clanett und remo b im  
 kammgarn schaffhausen

2015: baden stanzerei
 ghetto netto+

2015: lenzerheide
 ghetto netto+

2015: back to woodstock.
  kammgarn schaffhausen 
 

(foto hanna widmer)

(foto peter rutishauser)

2015: badi villnachern
 ghetto netto+

2015: scala wetzikon
 mit larry`s blues band



2015: back to woodstock.
  kammgarn schaffhausen

2015: sofa – reloaded
 reunion der montreux- 
 crew im sternenkeller
 rüti.
 
 

2015: back to woodstock.
  kammgarn schaffhausen 
 

2015: sofa – reloaded

2015: sofa – reloaded
 
 

2015: sofa – reloaded

2015: sofa – reloaded
 herbert brun, frank egli,  
 florian egli, tosho yakkatokuo,
 Markus fritzsche

 
 

(foto marcel vollenweider/zol)

(foto marcel vollenweider/zol)

(foto ueli frey)

2016: scala wetzikon
 mit monkee palace 
 orchestra

2016: scala wetzikon
 mit monkee palace 
 orchestra

(foto adrian von muralt)

(foto adrian von muralt)

2016: jazzhuus lustenau (A)
 mit sofa

2016: scala wetzikon
 mit sofa

2016: scala wetzikon
 mit sofa

(foto adrian von muralt)

(foto ueli frey)



2016: scala wetzikon
 mit sofa

2016: jazzclub rohrschach
 mit sofa
 

2016: scala wetzikon
 mit sofa 
 

2016: jazzclub rohrschach
 mit sofa

2016: jazzclub rohrschach
 mit sofa

2016: jazzclub rohrschach
 mit sofa

2017: badenfahrt 2017
 letzter auftritt von sofa

2017: kulti wetzikon, funky friday
 stonee›s nightfever:
 stonee, simi kistler, jeremy  
 baer, mark brazil, benji, flo

foto adrian von muralt)

(foto ueli frey)

2017: kulti wetzikon, funky friday
 viel spass mit dem äusserst  
 talentierten und kreativen 
 freestyle-rapper benji
  

2017: kulti wetzikon, funky friday
 stonee›s nightfever

2017: scala wetzikon
 stonee›s nightfever trio
  mit simi goes vintage

2017: badenfahrt 2017
 letzter auftritt von sofa



2017: scala wetzikon
 cd-taufe mit larry,s
 blues band

2017: scala wetzikon
 cd-taufe mit larry,s
 blues band
 

2017: scala wetzikon
 cd-taufe mit larry,s
 blues band 
 

2018: kulti wetzikon
 funky friday mit stonee`s
 nightfever: stonee, schlagi,
 miles und billie brown

2018: kulti wetzikon
 funky friday mit stonee`s
 nightfever

2018: kulti wetzikon
 funky friday mit stonee`s
 nightfever

foto adrian von muralt)

2018: event technogym zürich
 sologig
  

2018: raum 132 wetzikon
 konzert mit dem monkee
 palace orchestra
 
  

2018: neue sofa-crew 
 v.l. eric hunziker, tosho,
 greg galli, flo, markus

foto adrian von muralt)

foto adrian von muralt)

2018: kulti wetzikon
 funky friday mit stonee`s
 nightfever


