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Liebe Grüsse aus nah und fern 

"Liebe Gruess" heisst die Debut EP von Johnny Nabu, die am 11. Juni 2021 erschienen ist. Sechs Songs wie sechs 
Postkarten, aus dem Leben – erfrischend und direkt. Die in Zusammenarbeit mit Gabriel Spahni (Stress, Pegasus) 
entstandenen Lieder überzeugen sowohl musikalisch wie auch inhaltlich.  

Update: Platz 8 der Schweizer Album Charts in der KW 25! 

Erfrischend, nachdenklich und manchmal mit einem Augenzwinkern: Unter dem Namen "Johnny Nabu" 
produzieren Jonas Jost und Merlin Obexer urbanen Schweizer Mundartsound, der dem weitläufigen Genre Hip-
Hop/Rap zuzuordnen ist. Die beiden langjährigen Freunde verbindet nicht nur das Leben als Lehrer und den Reiz 
am Reisen – ihr gemeinsames Herzblut ist die Musik. So entstand in einem 15 Quadratmeter grossen Zimmer im 
Zürcher Kreis 7 ihre erste EP "Liebe Gruess": Auf dem Klavier experimentierte Merlin mit Tönen und Klängen und 
schaffte aus ihnen am Laptop eingängige Instrumentals, während Jonas bildhafte Songtexte auf Züri-Dütsch 
schrieb. Die erfrischenden Beats sind in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Gabriel Spahni (Pegasus, Stress) 
entstanden. Die sechs Songs sind ganz dem facettenreichen Rhythmus des Zürcher Stadtlebens angepasst: Es wird 
von überfluteten Reizen und nächtlichen Exzessen, aber auch von bewussten Pausen und dem alltäglichen 
Gutbürger-Dasein gesprochen. Mit dem letzten Song "Reisegepäck" besingt Johnny Nabu das Fernweh – es sind 
Songs, die uns in vielerlei Hinsicht an unbeschwerte Zeiten vor der Pandemie erinnern lassen. Dabei erscheinen 
die sechs Songs wie sechs Postkarten und erzählen direkt aus dem Leben. Dank der Stärke und Ohrwurmigkeit 
ihrer Songs wurden sie bereits auf Radio Sunshine und Jam on Radio gespielt und verzeichnen über 20K Streams 
der ersten drei Singles auf Spotify. Ihre Musik wird aber nicht nur im Radio gespielt – am Release-Wochenendende 
gehen sie auf Wohnzimmer-Tour, die sie eigenständig organisiert haben. Doch damit nicht genug: Im Spätsommer 
spielen sie in lauschigen Gärten und charmanten Wohnungen familiäre Konzerte. Darauf dürfen wir uns freuen! 
Angestossen wird dabei mit Züri-Secco, dem ständigen Begleiter von "Johnny Nabu".  

Die Debut-EP «Liebe Gruess» hat das Licht der Musikwelt am 11. Juni 2021 erblickt. 

 

liebe gruess release tour dur züri (privat) 

11.06. – la sombra 

12.06. – casa kanzleistrasse 

12.06. – jungle camp 

13.06. – kalki-treff 

13.06. – petit bijoux  

 

liebe gruess – tour 

basel – 21.08  

birr, ag – 22.08.  

zürich – 27.08.  

03.09. - wermatswil 

04.09. – zürich 

18.09. – meierei, zürich 

26.09. – winterthur 

 

 


