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BANDBIOGRAPHIE

Nach zahlreichen Stunden im Bandraum und Studio entstanden in der Zusammenarbeit mit
dem Produzenten Gabriel Spahni (Pegasus, Stress) sechs Songs, die sich hören lassen. Das
Zürcher Duo, bestehend aus einem Rapper und einem Pianisten, pflegt einen Musikstil, der
dem weitläufigen Genre HipHop/Rap zuzuordnen ist. Dabei ist Jonas Jost hauptsächlich für
den Rap-Part und Merlin Obexer für die Instrumentalisierung zuständig. Die poppig
angehauchten Instrumentals untermalen Mundarttexte, welche aus dem Leben erzählen.
Live treten sie nicht wie erwartet als Rapper mit DJ auf die Bühne, sondern wählen eine
untypische Mischform aus Livemusik und eingespielten Beats, Sounds und Samples.
JOHNNY NABU bewegt sich irgendwo zwischen Elterngesprächen und klebrigen
Dancefloors; zwischen langen Busfahrten in fremden Ländern und zappligen Kindern im
Klassenzimmer.
Das Duo spricht von Reizen und Taubheit und tanzt auf einem feinen Grat zwischen
nächtlichen Exzessen und alltäglichen Gutbürger-Dasein.
Ihre Debut EP „Liebe Gruess“ beinhaltet 6 Songs. Sechs Songs direkt aus dem Leben wie
eine Postkarte.
Doch JOHNNY NABU entstand nicht aus dem nichts…
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Bandgeschichte
Die Geschichte der beiden begann irgendwo in ihrer Schulzeit und nahm durch ihr
gemeinsames Studium an der Pädagogischen Hochschule ihren Fortgang.
Jonas, der seit 2011 als Bandleader und Rapper der Band JOJO fungierte, stiess auf der
Suche nach einem Pianisten auf Merlin. So wurde der Grundstein für die gemeinsame
musikalische Arbeit gelegt. Die fünfköpfige Band JOJO veröffentlichte zwei Tonträger
„Liechtblick“ (2014) und „Nachtschattegwächs“ (2016). Viel mehr stand aber die Livemusik
im Vordergrund und mit Auftritten, wie beispielsweise am Openair Oberriden, dem Openair
Arx en Ciel oder am kleinen aber feinen Schwammenair in Zürich, wo sich die Band eine kleine
Fanbase erspielte.
Interne Wechsel sowie unterschiedliche Ansprüche innerhalb der Band führten jedoch dazu,
dass ein Schlussstrich gezogen werden musste.
Kurz darauf sassen Merlin und Jonas ausgerüstet mit Midikeyboard, Computer und Textbuch
im Flugzeug nach Belgrad, wo in einer kleinen Wohnung 2019 die Geschichte von JOHNNY
NABU begann.
Seit seiner Geburtsstunde unternahm das Duo weitere Reisen und unzählige Stunden
vergingen im Bandraum. Es wurde viel diskutiert, produziert, getextet, aufgenommen und
wieder verworfen.
Die vielen gemeinsamen Stunden, die gemeinsamen Erlebnisse auf Reisen, sowie die
gemeinsame Auseinandersetzung mit Musik formte JOHNNY NABU zu dem was es heute ist:
Eine Band mit Herz, die mit einfühlsamen Klangwelten und anregenden Texten seine
Zuhörer:innen begeistern möchte.
Am 31. Juli 2020 veröffentlichte JOHNNY NABU ihre erste Single „Bilderbuch“ und trat damit
das erste Mal in die Öffentlichkeit. Der Song: Eine Ode an den Sommer. Urban und doch
irgendwie mit den Füssen am Strand.
Etwas später folgte am 25. September 2020 die zweite Singleauskopplung „Nacht“.
Während im Hintergrund bereits die ersten Konzerte geplant wurden, wurde aufgrund der
Coronasituation immer schwieriger, die noch fertigzustellenden Songs im Studio
abzuschliessen. Auch die geplante Wohnzimmerkonzert - Tour musste abgesagt werden.
Nach einigen Monaten neuer Planung und zusätzlichem Energieaufwand, konnte die Debut
EP „Liebe Gruess“ am 11. Juni 2021 dann endlich released werden.
Die Wohnzimmerkonzerttour wurde auf das Release-Wochenende konzentriert und so spielte
das Duo an besagtem Wochenende gleich fünf Konzerte!
Als die Debut EP dann ende Woche noch auf Platz 8 der Schweizer Hitparaden Album Charts
einstieg, war die Freude gross.
Doch da Livekonzerte der Hauptgrund ihres musikalischen Schaffens sind, setzte das Duo alles
daran, trotz den widrigen Umstände möglichst oft vor Publikum zu spielen.
Auf die im Herbst selbst organisierte Wohnzimmer-/Gartenkonzert Tour folgten weitere
Konzerte in Bars. Innert vier Monaten sammelte JOHNNY NABU an über einem duzend
Konzerten Live - Erfahrungen.
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Wer ist JOHNNY NABU?
Jonas Jost
Als Texter und Rapper des Duos erzählt Jonas
Geschichten aus dem Leben. Er ist bekannt für
sein Facettenreichtum: Auf der Bühne ist er
nicht nur Wortartist, sondern zieht das
Publikum mit seiner Präsenz und Leidenschaft
in den Bann.
Somit bleibt den Zuhörer*innen nichts anderes
mehr übrig, als die Texte auf sich wirken zu
lassen. Denn sie berühren direkt und
unverfälscht. Im Alltag verdient Jonas sein
Geld als Primarschullehrer. Den Menschen etwas weitergeben zu können, ist eine seiner
grössten Bestrebungen – sei dies in der Musik durch seine Texte oder vor seiner Klasse.
Dennoch zeigt er oft seine nachdenkliche Seite, aus der er seine kreative Energie schöpft.

Merlin Obexer
Neben seinem Können als Keyboarder ist
Merlin Obexer in die Rolle des hauseigenen
Produzenten
von
JOHNNY
NABU
hineingewachsen. Durch seine Melodien
formt er Klanglandschaften, die den Sound
des Duos unverkennbar prägen. Während
Merlin das Texten seinem wortgewandten
Partner überlässt, kann er seiner Kreativität im
Produktionsprozess freien Lauf lassen. Merlin
verbindet ebenfalls seine Leidenschaft zur
Musik mit seinem Beruf als Primarschullehrer:
Während er auf der Bühne die Grossen mit seinen Klängen verzaubert, fesselt er die Kleinen
im Klassenzimmer mit lehrreichen Unterrichtseinheiten.
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