
DRIVE ME HOME Gigi Moto und Jean- Pierre 
von Dach, das ist eine Symbiose im Leben und in der Musik. 
Das ist Reibeisen und Rock, Soul-Stimme und Songschrei-
ber, Aushängeschild und Ausnahmegitarrist. Frau und 
Mann, seit 20 Jahren unterwegs auf den Nebengeleisen des 
Mainstreams, immer der Lust verpflichtet, die Weichen sel-
ber zu stellen.

11 neue, auf der Landstrasse des Lebens entstandene Songs, 
die schon beim ersten Hören wie Klassiker klingen. „Drive Me 
Home“ ist Pop, ist Rock und Soul oder wie die beiden sagen: 
Einfach das beste Album „ihrer“ Zeit. 

Fast 5 Jahre hat es gedauert, bis die beiden über etliche Kreu-
zungen und Umwege mit ihrem neuen Album wieder den eige-
nen Zündschlüssel drehen. Neben ihren eigenen ausgedehnten 
Tourneen, wirkte Gigi  in diversen, legendären Produktionen 
am „Theater am Hechtplatz“ mit.  Jean-Pierres  Gitarre hörte 
man bei Seven, Adrian Stern, Pippo Pollina und vielen mehr. 
Aber  was schon lange klar ist, manifestieren sie mit Blick in 
den Rückspiegel auf ihrer ersten Single „Better together“ gleich 
selber: „We look so much better together”. Das Warten hat sich 
gelohnt.

„Zeit zu haben, bedeutet alles“, sagen Gigi & JP, deren Leben on 
the road öfters auf der Überholspur verläuft. „Drive Me Home“ 
ist denn auch ein Beitrag zur Entschleunigung. „Home“? Deine 
persönliche Tankstelle. Irgendwo. Dort, wo du dich wohl fühlst, 
die Zeit einfängst, zur Ruhe kommst.

Die Ballade, die dem neuen Album den Titel gegeben hat, ist so 
intim, als sei der Song auf der Rückfahrt vom letzten Duo-Kon-
zert aufgenommen worden. Einfach Gigi Motos Stimme, ihre 
Worte und die akustische Gitarre von JP von Dach. Das kann 
sich nur leisten, wer schon längst „Home“ angekommen ist.
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SONGS
Better together. Entstanden ist der 
Song in jenem Moment, wenn man 
die Schnappschüsse am gemeinsamen 
Kühlschrank betrachtet und merkt, 
dass man zusammen doch einfach ver-
dammt gut aussieht. Manchmal ist die 
grosse Liebe zum Greifen nah - viel-
leicht ein Mensch, den man schon ewig 
kennt!

The Leaving, ist eine berührende 
Ballade, die in die Charts gehört. Um 
Abschied geht es nur vordergründig, 
vielmehr darum, dass es kein Heim-
kommen gibt, ohne vorher wegge-
gangen zu sein. Nicht viele, die hier-
zulande texten, finden für alltägliche 
Themen so poetische Bilder, schon gar 
nicht englische. Songwriter von Dach 
weicht allen Klischees aus und findet 
auch hier zu Eigenständigkeit.

Little Rose ist dem Mädchen gewid-
met, dass sich vor wenigen Jahren in 
die privaten Moto-von Dach-Fotos ge-
schmuggelt hat. Nach dem Tod von Gigi 
Motos erster Tochter, vor vielen Jahren, 
war sie es, die Zweitgeborene, die der 
Sängerin ins Leben zurück half: „you 
took me out of my shallow grave back 
into now.“

Run ruft dazu auf, sich der täglichen 
Hetze, der ständigen digitalen Verein-
nahmung durch Handy & Co. zu ent-
ziehen. „Who cools down the dot-com 
running souls?“ Glücklicherweise be-
kommen die heisslaufenden Internet-
Seelen einen existenziellen Tipp: „An 
offline mind on a no-phone-day and the 
wind in my hair.“ Ein Satz, der schon 
auf dem Papier zu klingen beginnt.

Eben, das wirkliche Leben ist zer-
brechlich, wir wissen es. Fragile heisst 
ein Song dazu, inspiriert von einem 
Zeitungsfoto: Zwei alte Männer, gerade 
entlassen, vor ihrer Fabrik sitzend. Auf 
jeder Schachtel mit Weingläsern steht 
„Handle with care“ oder „Vorsicht: zer-
brechlich“. Nur bei uns selbst verges-
sen wir den Warnkleber.

Good enough, „stay as you are, you’re 
good enough“, ein akustisches Lied ge-
gen den Perfektionswahn. Am Ende 
des Tages ist jeder einfach so wie er ist, 
mit all seinen Zweifeln und Freuden, 
alleine unter der Decke. Es muss nicht 
alles immer noch besser, noch perfek-
ter werden.  Bleib wie du bist, es ist 
völlig ok so.

ALBUM CREDITS
Gigi Moto:  vocals
Jean-Pierre von Dach:  guitars/backing vocals/additional keyboards 
Roland Sumi:  bass
Simon Kistler:  drums and percussion/piano on track 11
Bruno Dietrich:  grand piano/wurlitzer 
Eddie Walker:  percussion on track 8
Pim Nieuwlands: harp on track 3
Thomas Fessler: additional toys
Thomas Knuchel:  trumpet and flugelhorn on tracks 4/8/9
Bernhard Bamert:  trombone on tracks 4/8/9 
all songs by von Dach/Moto, produced by Jean-Pierre von Dach 
basic sessions recorded by Thomas Fessler & David Bollinger at 
571 recording studios zurich 
overdub-sessions recorded by Jean-Pierre von Dach at studio 485 
zurich, horns recorded by Bruno Dietrich at kreaton.ch 
mixed by Thomas Fessler
mastered by Tom Coyne at sterling sound new york 
artwork & pictures by Nick Werren

LIVE!
Ab sofort gibt’s „Drive Me Home“ auch live, Gänsehaut inbegriffen! 
Denn auf der Bühne offenbaren sich die Qualitäten der beiden uner-
hört frontal. Gigis warme und raue Stimme und von Dachs formidablen 
Gitarren transportieren das Adrenalin direkt von der Bühne ins Publi-
kum, sympathisch, persönlich, spontan. Unvergessliche Konzerte.
Im Trio mit Roland Sumi am Bass oder verstärkt durch Pim Nieuw-
lands (Keys) und Kaspar Rast oder Tosho Yakkatokuo (Drums): 

THU Mar 06, 2014 Zürich  Exil (Plattentaufe ZH)
FRI Mar 28, 2014 Rubigen Mühle Hunziken (Plattentaufe BE)
SAT Mar 29, 2014 Olten  Galicia Bar
THU Apr 03, 2014 Aeugstertal Pöstli 
SUN Apr 06, 2014 Winterthur  ESSE-Bar
SAT May 03, 2014 Nidau  Kreuz
FRI May 09, 2014 Stäfa  Kulturkarussell Rössli
SAT May 10, 2014 Burgdorf  Casinotheater
THU May 15, 2014 Baden  Nordportal, Fjord


