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Press Release  
vom Tisch von Philipp Fankhauser. 
Rümlang, 31. August 2022 

 
 
 
Gitarrist und Bandleader Marco Jencarelli verlässt nach 30  
Jahren und gut 2500 Konzerten Philipp Fankhausers Band.  
 
«Als ich 1992 das erste Mal von diesem jungen, grossartigen Gitarristen aus Luzern hörte, nahm es 
mich schon wunder, ob ich den in meine Band holen können würde», erinnert sich Philipp Fankhauser. 
Und ja, es klappte: Marco wollte. Seither sind dreissig Jahre ins Land gezogen und Marco Jencarelli war 
und ist für Philipp so viel mehr als «nur» ein hochgeschätzter Gitarrist und Weggefährte. 
 

«Marco war der erste musikalische Partner, der mich so akzeptierte, wie ich war und bin. Er war der 
erste, welcher Gefallen an meinem zuweilen etwas eigenartigen Wesen fand. Schrieb ich einen Song, 
war es durchaus möglich, dass der dreizehn oder gar vierzehneinhalb statt der «normalen» zwölf Takte 
aufwies. Während meine früheren Mitmusiker versuchten, meine «Eigenartigkeiten» zu begradigen 
und zu «korrigieren», hatte Marco eben Freude daran und förderte damit auch mein musikalisches 
Selbstvertrauen und meine Kreativität.» 
 

Produzentengespann Fankhauser & Jencarelli produziert weiterhin 
Über die Jahre haben Marco und Philipp nicht nur zusammen bei rund 2500 Konzerten auf der Bühne 
gestanden, sie haben seit 2003 insgesamt neun Alben produziert. Fankhausers siebzehntes Album, 
«Heebie Jeebies – The Early Songs of Johnny Copeland», ist derzeit in der Mache und erscheint am 16. 
Dezember 2022. Zudem haben die beiden als Team im Jahr 2021 das Debut-Album «Steady» des 
jungen Ausnahme-Talents Lucky Wüthrich produziert. 
 
 

    
 
Dazu Philipp: «Marco und ich ergänzen uns auf ideale Weise. Ich bin eher für das grosse Ganze, die 
Wahl der Songs und den Ablauf einer Produktion zuständig. Marco, als sehr versierter Tonmeister mit 
goldenen Ohren, gibt den Songs den Sound und haucht ihnen die Seele ein.» 
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Marcos Sabbatical 
Im April 2022 hat sich Marco Jencarelli entschieden, auf der Bühne etwas kürzerzutreten und seine Zeit 
noch intensiver in sein Aufnahmestudio, die Soundfarm in Obernau-Kriens, zu investieren. Nach dem 
anfänglichen Schock für Philipp und die Band konnten sie sich alle fangen und Marcos Wunsch 
nachvollziehen und respektieren. Auch im Bewusstsein, dass ja nichts für die Ewigkeit ist und durchaus 
die Chance bestehen könnte, dass Marco dereinst wieder als Gitarrist und Bandleader in ihre Reihen 
zurückkehren würde. 
 

   
 
 

Philipp danke ich von ganzem Herzen für das Vertrauen, für die Grosszügigkeit und die unzähligen 
Einflüsse, die mein Leben bereicherten und weiter bereichern werden – sei es als Freund, als Musiker, 
als Ratgeber oder als Produktionspartner. Ich wünsche dem ganzen Team nur das Beste – und freue 
mich darauf, die Musik unseres neuen Albums «Heebie Jeebies – The Early Songs of Johnny Copeland» 
bald als Zuhörer live geniessen zu dürfen.» 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
 
Philipp Fankhauser 

 
 

Marco Jencarelli zu seinen Beweggründen 
«Das Wegfallen der Pandemie-Massnahmen im April 2022 hat nicht 
nur unsere Konzertauftritte vervielfacht, sondern auch die Arbeit für 
mich als Produzent und Geschäftsführer der Soundfarm mächtig 
angekurbelt. Daher stellte sich mir die Frage, in welchem Bereich ich 
kürzertreten will. Und ich habe mich entschieden, mich in nächster 
Zeit auf die Aufgaben im Studio zu konzentrieren. Die tiefe 
Freundschaft zu Philipp, meinen Mitmusikern und dem Fankhauser-
Team machten diese Entscheidung nicht leicht. 
 

 


