
PRESS Dominic Egli’s PLURISM with Feya Faku CD MORE FUFU! 
 
Die Band "Plurism" des Schlagzeugers Dominic Egli besteht aus drei Schweizern und dem 
südafrikanischen Trompeter Feya Faku. Das neue Album "More Fufu" ist eine bunte 
Liebeserklärung an den afrikanischen Kontinent, ohne allzu sehr in Folklore zu verfallen. 
Durch die zwei Bläser und das fehlende Harmonieinstrument wirkt die Klangästhetik des 
Albums auf das Wesentliche beschränkt, fast asketisch – was im Kontrast steht zum 
opulenten Erfindungsreichtum und Improvisationsvermögen der vier Musiker. Thomas 
Kreutzer, Radio SR2, 20.03.2017 
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Auf seinem dritten Album begibt sich die Combo um Schlagzeuger Dominic Egli 

entschiedener denn je auf eine Reise quer über den afrikanischen Kontinent und zeigt nicht 

nur, wie schön bunt es dort klanglich zugeht, sondern bezeugt auch abseits des 

Musikalischen Liebe für die Kultur der vermeintlichen Wiege der Menschheit abseits von 

Elend und politischer/menschenrechtlicher Sauerei. So vereint "More Fufu!" afrikanische 

Folklore mit europäischem und amerikanischem Jazz, letzteres eher im Ansatz des 

Bandleaders als dahingehend, dass man hier Swing oder Bop der klassischen Art 

vernehmen würde. Egli trommelt zwischen Ungestüm und der zurückhaltenden Souveränität 

eines Dienstleisters, agiert also sozusagen im Geiste von Elvin Jones und Buddy Rich, 

wohingegen Exzentriker und Lebenskünstler Donat Fisch als Bläser die harmonische 

Komponente dieses zutiefest perkussiven Werks bestimmt. Mitsingbare Melodien 

verschmelzen mit teils tanzbaren, teils geradezu rituellen Rhythmen, wobei sich alle 

Beteiligten - auch der fabelhafte Bassist Bossard, als solistisch bewandert herausstellen. 

Dennoch ist "More Fufu!" keine Nabelschau, was im Übrigen auch schon die beiden 

Vorgängeralben nicht waren. Stattdessen bestimmen lange Klangreisen das Bild, allen voran 

die epische Eröffnung 'Mali Must Be Beautiful' mit ihren "call and response"-Melodiemotiven, 

die tief aus der kontinentalen Geschichte geschöpft anmuten. Der Fetisch der Musiker für 

Essen als Teil jener gefeierten Kultur ist bereits von früher bekannt, sodass die Scheibe 

quasi zu einem kulinarisch-klanglichen Genuss wird, so man sich auf diese Komponente 

einlässt. Die allseitige Quirkligkeit passt bestens in dieses Bild aus Ordnung und fast 

chaotischer Unberechenbarkeit. Dabei wirkt "More Fufu!" zu keiner Minute fahrig oder 

anstrengend, und das darf man diesen Grenzgängern (im wahrsten Sinn des Wortes) hoch 



anrechnen. FAZIT: Die Musik eines Abdullah Ibrahim oder Hugh Masekela in ein pan-

europäisches Klangbett gelegt? Kann sein, aber egal wie man es nennt, "More Fufu!" stellt 

vielstündige Entdeckungsreisen im Klangkosmos des weltweiten Jazz in Aussicht, verpackt 

in ein zugegebenermaßen hässliches Cover und dafür umso schönere Kompositionen, die 

weder Virtuosität noch emotionale Aha-Erlebnisse missen lassen. Applaus also für DOMINIC 

EGLI'S PLURISM! musikreview.de, Andreas Schiffmann, 3_17 

 
Der Jazzschlagzeuger Dominic Egli wurde am 12. November 1976 in Obfelden in der 
Schweiz geboren. Das Trio Plurism existiert seit 2001. Seit einiger Zeit beschäftigt sich Egli 
mit afrikanischer Musik, und nun gibt es eine weitere Ausgabe von Fufu, More Fufu! Die 
jeweiligen Bezüge einzelner Songs zu Afrika werden im Booklet kurz erläutert. Gleich im 
ersten Beitrag führt mich der Sound hinein in den großen Kontinent und ich vernehme 
Klänge, die ich in Verbindung bringe mit jenen Fusions-Kombinationen von beispielsweise 
Ginger Baker oder der Gruppe Mombasa, seinerzeit mit dem Posaunisten Lou Blackburn. 
Über diesem wunderbaren von Egli erzeugten federnden Rhythmusteppich auf jedem Titel 
erheben sich die Solisten, wobei Donat Fisch und Feya Faku wunderbar miteinander 
harmonieren und sehr leidenschaftliche Soli vortragen. Auch Egli setzt gelegentlich zu 
kurzen und imposanten Soloausflügen an. Wir treffen auf wunderschöne harmonische 
Melodien, herrlichen Rhythmus mit treibenden Grooves und ein Gesamtbild, das gekonnt 
afrikanische Folklore und europäischen Jazz vereint. Auf einen kleinen Druckfehler möchte 
ich noch hinweisen, laut Cover heißt der erste Song “Mail Must Be Beautiful“, es dürfte 
jedoch wohl so heißen: “Mali Must Be Beautiful“, nicht wahr? Musik An Sich, Wolfgang Giese, 
3_17 

 

Kulturtipp 07/17, Empfehlung Jodok Hess SRF2: REICHHALTIG - Wer «more Fufu» 
möchte, hat Hunger: Fufu ist ein sättigendes afrikanisches Gericht aus Yams oder 
Maniok. Bei der Musik von Dominic Egli kann man nicht anders, als Nachschlag 
zu verlangen: Wie der versierte Schweizer Schlagzeuger seine langjährigen 
Erfahrungen mit der afrikanischen Musiktradition zu eigener Musik mengt, hat etwas 
Magisches. Die Stücke sind reichhaltig und bleiben dank der transparenten 
Besetzung doch immer leicht. 
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Wer wissen will, was „Fufu“ ist, der fahre am besten mal nach Afrika, vorzugsweise nach 
Ghana oder Nigeria und begebe sich dort in eine Garküche seiner Wahl. Fufu besteht aus 
Maniok und Kochbananen, wird gerne als fester Brei serviert und gehört auf jeden Tisch. So 
viel zum kulinarischen Aspekt dieses Albums. Der Schweizer Drummer Dominic Egli, der hier 
also nach dem Album „Fufu Tryout” nun „More Fufu!” präsentiert, hat demnach eine starke 
Affinität zu Afrika. Unter anderem wegen der Frau seines Patenonkels, die ihn als Kind 
nachhaltig beeindruckte. Sie stammte aus Zimbabwe und ihr ist auch der erste Titel dieses 
Albums gewidmet. Aber auch sonst basieren viele Songs auf Eindrücken aus Afrika, die Egli 
immer wieder während seiner Aufenthalte dort gewonnen hat: Gospelmusik aus dem Westen 
des Kontinents, die allgegenwärtigen Polyrhythmen ganz allgemein, das Flüchtlingsproblem, 
die vielen Unabhängigkeitsbewegungen und die Schönheit Südafrikas im speziellen. Letztere 
wird repräsentiert durch den Trompeter Feya Faku, dem in diesem Quartet eine tragende 
Rolle zukommt, und der sich mit dem Saxophonisten Donat Fisch sowie dem Bassisten 
Raphaelle Bossard packende Battles liefert. „More Fufu!” ist also ein durch und durch 
afrikanisch geprägtes Jazz-Album mit viel Energie und noch mehr Improvisation.  
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„...Auch in der famosen Combo des Schweizer Schlagzeugers Dominic Egli setzt ein Mann 
an Trompete und Flügelhorn ganz entscheidende Akzente: Feya Faku aus Südafrika – ein 
hörbar Miles Davis-inspirierter. „More Fufu!“ will afrikanische Folklore in eine zeitgenössische 
Jazzsprache übersetzen. Was zur bemüht akademischen Angelegenheit hätte werden 
können, geriet hier zum stimulierenden Manifest! Zwischen Groove und Schwelgen, 
Innehalten und Ausbruch, Sinnlichkeit und Exzess entstand der denkbar vergnüglichste 
Brückenschlag zweier wunderbarer Musiktraditionen. Und wann liess sich jemals so gut zu 
Jazzklängen tanzen? Das Rezept zum afrikanischen Traditionsgericht Fufu steht übrigens im 
Booklet. Wohl bekomm’s! Saarbrücker Zeitung, Andreas Lüschen-Heimer, 5_2017 
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