
Dominic Egli’s Plurism, an adventurous but accessible trio effort with Donat Fisch 
(tenor/altosax) and Raffaele Bossard (bass), features the leader’s originals, mostly long-form 
modal melodies underpinned by rock beats, fleshed out with ardent 
esprit de corps. Fisch’s sax, casually urgent, has a sleeper effect: initially understated, it 
gently weaves in and out of tonality, building subtle tension to arrive at vital musical 
moments, evident in his outro blowing over “Flames” and fine work on the final four cuts. Egli 
sets up two tracks with toy piano ostinatos, later plying a kalimba (thumb piano) and delivers 
a short but dynamic solo on “AFAP”, demonstrating throughout his empathetic and highly 
supportive commitment to group playing. (Tom Greenland, THE NEW YORK CITY JAZZ 
RECORD March 2012) 
 
«Enfant je rêvais d’être romancier mais arrivé en bas de la première page, il m’a semblé 
impossible d’écrire un livre entier. Puis j’ai voulu être poète mais tout ce qui venait sur le 
papier était lamentable. Mon troisième souhait fut d’être chanteur et parolier, 
malheureusement sans succès. Aujourd’hui j’essaie de ne plus penser à ce que j’aimerais 
être et de simplement faire ce qui me plaît: composer, jouer de la batterie et improviser avec 
des musiciens que j’admire»... A l’écoute du premier opus de son nouveau trio, on a tôt fait 
de se rendre compte que Dominic Egli n’est pas tombé si loin de ses premières aspirations. 
Car quoi de plus poétique que ces mélodies minimales, ces lignes claires, comme on dit 
pour la bande dessinée lorsqu’un simple trait vous taille un personnage, un décor, qu’il ne 
reste qu’à colorer. Shnorakal Yem commence par exemple par deux notes au «toypiano», le 
tictac d’une antique horloge, qui devient carillon. Le poème suit sa propre route et nous 
emmène, à noires toujours égales, un peu en-dehors des gammes conventionnelles. C’est 
une machine sentimentale, à laquelle le saxophone insuffle enfin la vie, et la suite de noires 
devient le thème doux-amer d’une ballade. Pour appeler son album «encore innommé», il 
faut bien être un peu poète, avoir le goût du non-dit, de l’évocateur. Le morceau titre a donc 
les traits d’un haïku musical, unisson entre sax et contrebasse qui deux fois apparaît au 
milieu du concert déconcertant d’un free flottant. Quant aux aspirations de 
«singer/songwriter», nul besoin de voix ni de texte: le batteur s’est inventé un folklore africain 
imaginaire qui chante une langue universelle. C’est une végétation tropicale et luxuriante 
qu’évoque le kalimba, piano à pouces d’Oumou et Malcolm se rencontrent au bord de la 
mer, avant de devenir forêt de baguettes, richesse prolifique sans être musclée des rythmes 
en lisière des tomes. Donat Fisch y nage serein mais vif, affectionnant quelques excursions 
à contre-courant de l’harmonie, entre deux appels suivi d’un break où l’on croit, comme dans 
Flames, saisir le sens du dialecte, les syllabes souriantes du saxophone. Romancier, 
Dominic Egli l’est enfin dans le medium swing feutré de Ferrari Testosterossa, son ambiance 
de contrebande où l’action suit un scénario rythmique précis, notamment pour le solo 
miraculeux de Bossard, où les pains se multiplient. Est insensible celui qui ne frémit pas à la 
danse des ballets sur la caisse claire, suspense agrémenté d’une grosse caisse à la clave 
originale, qui pour les besoins de Snow in Marchsonne comme un tas de neige. Car dans les 
écrits d’Egli chaque apparition de cymbale est un événement, et le chef d’orchestre a deux 
baguettes en main, qu’il change d’une scène à l’autre pour dicter les dynamiques.  
Donat Fisch, saxophones ténor et alto,Raffaele Bossard, contrebasse, Dominic Egli, batterie, 
piano jouet, kalimba, composition, enregistré en juillet 2011 à Bâle. Unit Records 2011 UTR 
4310, www.dominicegli.ch. En concert le 31 mars au Sud des Alpes. (VivaLaMusica, Mars 
2012) 
 
Funkelnde Vielfalt. Der Unterschied zwischen Drummern und Perkussionisten liegt auch 
darin, dass letztere unermüdlich am Sammeln sind. Gefundene Rhythmen und Töne flechten 
sie dann in ihr Spiel ein. Dominic Egli tut dies intensiv, bleibt mit seinem Klangspektrum aber 
zurückhaltend. So auch im eigenen Trio PLURISM, wo er dem Bandnamen mit Saxer Donat 
Fisch und Bassist Raffaele Bossard mit funkelnden Weisen zwischen Improstudien und 
Afrogrooves gerecht wird. (Frank von Niederhäusern, Kulturtipp 3 2013)  
 
Dominic Egli’s Plurism. Einen funkensprühenden, kompakten und anspruchsvollen Sound 
hat Dominic Egli seinem neuen Trio auf den Leib geschrieben. Mit seinen Wunschpartnern 



Donat Fisch und Raffaele Bossard zelebriert der pfiffige, allem offene und an allem 
interessierte Schlagzeuger aus Lausanne die Kunst, nach Lust und Laune Stile und 
Elemente ineinander verschmelzen zu lassen und zu einem neuen Ganzen zu gelangen, das 
mehr als die Summe seiner Teile ist. Seine Kompositionen vereinen das Erruptive mit dem 
Gelassenen, das witzige mit dem Ernsten, Die Zurückhaltung mit der Dringlichkeit, und die 
drei hervorragenden Musiker sprechen ihre ganz eigene, faszinierende Sprache mit 
absoluter Nonchalance. Das ingeniése trio ist mit seiner ersten CD „Untitled Yet“ auf Release 
Tour und wird sich blitzartig eine Fangemeinde erobern. (Jazztime, Februar 2013) 
 
Wie Herr Egli einen dicken Fisch an Land zog. Im Rahmen des 11. Be-Jazz-
Winterfestivals stellt Schlagzeuger Dominic Egli seine erste eigene Band vor: ein furioses 
Trio mit dem Saxofonschamanen Donat Fisch. 
Der asketische Naturliebhaber Donat Fisch ist eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten: Er 
geht faulen Kompromissen konsequent aus dem Weg – und darum ist sein eigener Weg 
ziemlich steinig. Obwohl er zu den eigenständigsten, einfallsreichsten und 
ausdrucksstärksten Saxofonisten weit und breit zählt, wird er selten als Sideman angefragt. 
Dominic Egli kann ein Lied singen vom Respekt, den einem dieser alles andere als 
stromlinienförmige Fisch einflösst: «Es war bereits vor zehn Jahren ein Traum von mir, eine 
Band mit Donat ins Leben zu rufen, aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzufragen.» Auf 
die Frage, woher dieser riesige Respekt vor Fisch rühre, ist der Schlagzeuger Egli zuerst 
einmal ziemlich lange sprachlos – doch dann hat er schliesslich eine treffsichere 
Beschreibung für das Spiel des Saxofonisten parat: «Es verströmt eine archaische Kraft und 
ist trotzdem extrem kultiviert. Donat tüftelt nicht nur ständig an seinem Sound, sondern auch 
an seiner Phrasierung herum. Was er spielt, hat beinahe eine spirituelle Kraft.» 
«Sax+Bass+Drums». Der 1976 geborene Egli attestiert «seinem» zwanzig Jahre älteren 
Saxfonisten einen starken und unbeeinflussbaren Geschmack. Doch warum hat sich Egli bei 
der Instrumentierung seiner Band Plurism ausgerechnet für die auf Sonny Rollins 
zurückgehende Formel «Sax+Bass+Drums» entschieden, wo doch Fisch diese seit 1989 in 
magistraler Weise selbst als Bandleader praktiziert? «Saxofon und Bass sind halt meine 
Lieblingsintrumente», sagt der Schlagzeuger und fügt hinzu: «Ich habe ja auch schon in 
Bands ohne Bass gespielt und da hat mir immer etwas gefehlt – für mich ist der Bass quasi 
ein Teil des Schlagzeugs. Kommt hinzu, dass ich in einem Trio-Kontext ohne 
Harmonieinstrument vermehrt melodische und kontrapunktische Funktionen übernehmen 
kann.» Die Beziehung zum Bassisten Raffaele Bosshard, mit dem er auch im Quintett des 
Trompeters Matthias Spillmann und im Lucerne Jazz Orchestra zusammenspielt, bezeichnet 
Egli als «innige Liebe». Tatsächlich ist Bossard ein unprätentiöser Tieftöner, der für jeden 
Groove einen passenden Dreh findet. Die bisherige Zusammenarbeit mit Donat Fisch, die 
sich auf Proben und die Einspielung des Albums «Untitled Yet» beschränkte, bezeichnet Egli 
als äusserst produktiv und erfreulich: «Er hat eigentlich sofort angebissen, bestand aber zu 
Recht darauf, dass sich mein Trio klar von seinem Trio unterscheiden müsse. Er hat mich in 
vielerlei Hinsicht unterstützt. Es war eine sehr lehrreiche Erfahrung für mich.»  
Mit zwei Fingern. Die zehn Stücke auf der CD stammen alle aus der Feder Eglis und haben 
sich im Laufe mehrerer Jahre angesammelt – bei einigen merkt man die Einflüsse, die Egli in 
Afrika (genauer: in Ghana) gesammelt hat. Die Ideen für seine Stücke entwickelt Egli 
mehrheitlich am Klavier, wobei er allerdings bloss mit zwei Fingern spielt. Für Egli sind seine 
Stücke, die er als «Liedli zum Mitsingen» bezeichnet, denn auch in erster Linie 
Improvisationsvehikel. Abgesehen davon, dass er das Material für die Ingangsetzung des 
Spielprozesses liefert, sieht sich Egli bei seiner eigenen Band nicht als Leithammel, sondern 
legt sehr viel Wert auf Interaktion und Gleichberechtigung. Egli ist gerne und oft in der Natur 
unterwegs (in der Ecke seines Zimmers stand zum Zeitpunkt unseres Besuches ein neues 
Paar Schneeschuhe) und er praktiziert eine schnelle Variante der Schattenboxkunst Tai-Chi 
(mit Schwert): «Das ist gut für den Bewegungsapparat und für die Konzentration.» Apropos 
Konzentration: Da strebt Egli ein Zen-buddhistisches Ideal an, das er folgendermassen 
umschreibt: «Man konzentriert sich so fest, bis man die Konzentration nicht mehr merkt und 
zu einem Teil der Musik wird.» Als Vorbilder für eine solche Haltung nennt er die 
Schlagzeuger Billy Brooks, Paul Motian und Norbert Pfammatter sowie das Miles Davis 



Quintet aus den 1960er-Jahren und das aktuelle Quartett von Wayne Shorter. (Tom 
Gsteiger/Der Bund, Januar 2012) 
 
Das Trio Plurism ist eine eher seltene Kombination mit hohem musikalischem Reiz. 
Erstmals war es im Bistro Isebähnli in Baden zu hören und die Zuhörer waren 
begeistert. Plurism ist die Gruppe des Schlagzeugers Dominic Egli, der im «Isebähnli» oft 
als Mitglied verschiedener Formationen, aber bisher nie als Chef einer eigenen Band 
aufgetreten war. Mit Donat Fisch (Alt- und Tenorsaxofon) hatte Egli ein Schwergewicht der 
nationalen Jazzszene dabei und mit dem Bassisten Fabien Iannone ein bemerkenswertes 
jugendliches Talent. Die Kombination Saxofon/Bass/Schlagzeug ist selten. Es ist vielleicht 
das skeletthaft Karge, aber auch die Direktheit, welches das Faszinosum dieser 
Zusammensetzung ausmacht. Dies kam auch bei Plurism zum Ausdruck. Selbstredend war 
Donat Fisch der Hauptsolist, und damit eigentlich die Visitenkarte des Trios. Die 
Kompositionen wiederum stammten von Dominic Egli, waren geradlinig-unkompliziert, leicht 
und enthielten oft einen attraktiven exotischen Touch. Genauso kurzweilig kamen die 
ausschweifenden Improvisationen daher. Donat Fisch spielte intensive, zupackende Soli mit 
gelegentlichen markanten Modulationen. Auf dem Tenorinstrument schwang ab und zu 
etwas Zerstoben-Hymnisches mit, das eine disziplinierte Nähe zum Charakter der 
Komposition aufrechterhielt. Mit dem Altsax gestattete sich Fisch grössere Freiheiten, er 
schien sich weiter von den Themen entfernen zu wollen. Bass und Schlagzeug unterlegten 
der Musik einen aufheizenden Groove: Bassist Fabien Iannone hob mit ausdauernden 
repetitiven Figuren die Soloflüge des Saxofonisten auf einen griffigen und durchaus 
herzlichen Klangteppich. Auch Iannone spielte Soli: sensibel, bedacht, beinahe orchestral. 
Schlagzeuger Dominic Egli hielt nur in ganz schnellen Stücken ein ebenmässiges Metrum 
aufrecht. Zumeist kreierte er in unruhiger und unregelmässiger Bewegung spannende 
perkussive Motive, die einen swingenden Eindruck erzeugten. So mischte er zusammen mit 
dem Bassisten ein in die Beine fahrendes rhythmisches Gerüst, das der Musik Schwung und 
Halt gleichzeitig bot. (Jürg Blunschi/Aargauer Zeitung 2013) 
 



 
  
 


