
 

 

 
Die Geschichte von Passona ist noch eine kurze. Es geschah anno 2018, als eine Frau 
an Urs C. Eigenmann gelangte und fragte, ob er nicht kurzfristig pianistisch einspringen 
könnte. Eine Bekannte von ihr müsste an einer Hochzeit spielen, und die vorgesehene
Pianistin habe eine Woche vor dem Termin ab
junge Sängerin Leandra Wiesli und Eigenmann kennenlernten und gemeinsam die 
Hochzeit musikalisch begleitet haben. 
sehr beeindruckt und schlug seiner Band ein Projekt mit ihr vor, 
Corona leider abgesagt werden musste. Die aussergewöhnlichen Turbulenzen des 
Jahres 2020 brachten bei Eigenmann so ziemlich alles durcheinander. „Hab ich in 
meinen vielen Jahren Musikma
ein Projekt – zwei Konzerte, eines live und das andere kurzfristig als
stream – über die Bühne.  
 
Da ein anschliessend weiteres Projekt
aktuellen Gründen auch ins Wasser fiel, kam ihm die Idee, Leandra dafür anzufragen, 
denn das Projekt war bereits Dank Unterstützenden finanziell abgesichert. Mit grosser 
Begeisterung nahm sie das auf und sie gründeten die Band Passona, mit Leandra Wiesli 
(Gesang), Markus Bittmann (Sax), Alex Steiner (Gitarre), Urs C. Eigenmann (Keys), Marc 
Ray Oxendine (Bass) und Andy Leumann (Schlagzeug).
 
Der Name „Passona“, den sich Leandra gewünscht hat, ist eine kreative Umgestaltung 
des Wortes Passion, was Leidenschaf
Leidenschaft eine Grundvoraussetzung. Unabdingbar. Und Leandra lebt diese 
Leidenschaft im Gesang seit ihrer Kindheit. Wie sagt doch Beethoven so schön: „
falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber 
unverzeihlich!“ 
 
Die CD soll im Frühjahr aufgenommen werden und 
wird Musik der Interpreten und Interpretinnen 
Leela James, Joe Cooker, Alicia 
Kompositionen von Eigenmann.
 
www.passona.ch  
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Die Geschichte von Passona ist noch eine kurze. Es geschah anno 2018, als eine Frau 
an Urs C. Eigenmann gelangte und fragte, ob er nicht kurzfristig pianistisch einspringen 
könnte. Eine Bekannte von ihr müsste an einer Hochzeit spielen, und die vorgesehene

eine Woche vor dem Termin abgesagt. So begab es sich, dass sich
Leandra Wiesli und Eigenmann kennenlernten und gemeinsam die 

Hochzeit musikalisch begleitet haben. Eigenmann war von der Gesangeskunst Leandras 
ckt und schlug seiner Band ein Projekt mit ihr vor, 

Corona leider abgesagt werden musste. Die aussergewöhnlichen Turbulenzen des 
Jahres 2020 brachten bei Eigenmann so ziemlich alles durcheinander. „Hab ich in 
meinen vielen Jahren Musikmachen noch nie erlebt“, meint er und brachte trotz der Krise 

zwei Konzerte, eines live und das andere kurzfristig als
 

weiteres Projekt Anfang 2021 – eine CD
auch ins Wasser fiel, kam ihm die Idee, Leandra dafür anzufragen, 

denn das Projekt war bereits Dank Unterstützenden finanziell abgesichert. Mit grosser 
Begeisterung nahm sie das auf und sie gründeten die Band Passona, mit Leandra Wiesli 
Gesang), Markus Bittmann (Sax), Alex Steiner (Gitarre), Urs C. Eigenmann (Keys), Marc 

Ray Oxendine (Bass) und Andy Leumann (Schlagzeug). 

Der Name „Passona“, den sich Leandra gewünscht hat, ist eine kreative Umgestaltung 
des Wortes Passion, was Leidenschaft bedeutet. Für sie – wie auch für uns alle 
Leidenschaft eine Grundvoraussetzung. Unabdingbar. Und Leandra lebt diese 
Leidenschaft im Gesang seit ihrer Kindheit. Wie sagt doch Beethoven so schön: „
falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen, ist 

Die CD soll im Frühjahr aufgenommen werden und die Konzertplanung st
wird Musik der Interpreten und Interpretinnen Céline Dion, Melanie Russo
Leela James, Joe Cooker, Alicia Keys, Joss Stone, Elton John, Gary Moore und einige 
Kompositionen von Eigenmann. 

Die Geschichte von Passona ist noch eine kurze. Es geschah anno 2018, als eine Frau 
an Urs C. Eigenmann gelangte und fragte, ob er nicht kurzfristig pianistisch einspringen 
könnte. Eine Bekannte von ihr müsste an einer Hochzeit spielen, und die vorgesehene 

. So begab es sich, dass sich die 
Leandra Wiesli und Eigenmann kennenlernten und gemeinsam die 

Eigenmann war von der Gesangeskunst Leandras 
ckt und schlug seiner Band ein Projekt mit ihr vor, das aber wegen der 

Corona leider abgesagt werden musste. Die aussergewöhnlichen Turbulenzen des 
Jahres 2020 brachten bei Eigenmann so ziemlich alles durcheinander. „Hab ich in 

und brachte trotz der Krise 
zwei Konzerte, eines live und das andere kurzfristig als professionellen live 

eine CD-Produktion – aus 
auch ins Wasser fiel, kam ihm die Idee, Leandra dafür anzufragen, 

denn das Projekt war bereits Dank Unterstützenden finanziell abgesichert. Mit grosser 
Begeisterung nahm sie das auf und sie gründeten die Band Passona, mit Leandra Wiesli 
Gesang), Markus Bittmann (Sax), Alex Steiner (Gitarre), Urs C. Eigenmann (Keys), Marc 

Der Name „Passona“, den sich Leandra gewünscht hat, ist eine kreative Umgestaltung 
wie auch für uns alle – ist die 

Leidenschaft eine Grundvoraussetzung. Unabdingbar. Und Leandra lebt diese 
Leidenschaft im Gesang seit ihrer Kindheit. Wie sagt doch Beethoven so schön: „Eine 

ohne Leidenschaft zu spielen, ist 

planung steht an. Gespielt 
Céline Dion, Melanie Russo, Ray Charles, 

Keys, Joss Stone, Elton John, Gary Moore und einige 


