
 
Noch 2 Monate!

Bereits sind mehr als 80 Prozent 
der Kabinen verkauft. Individuelle 
Arrangements können direkt beim 
Veranstalter Schär-Reisen gebucht 
werden. 
Buchungen bitte mit dem Vermerk 
«Stadi-Spezialrabatt und Abreise 
ab Winterthur» an:

Schär-Cruise, Seftigenstrasse 354, 
3084 Wabern
Telefon 031 960 10 10
Mobil 079 432 00 50
info@rock-cruise.ch
www.rock-cruise.ch

 angebot für «stadi»-leser

«Stadi»-Sonderrabatt

Fr. 100.– 

pro Kabine

Bustra
nsfer nach Genua  

ab Winterthur!!!
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Auf der Rock- & Bluescruise  
gehören sie zu den Newcomern. 
Aber eigentlich sind Dustyboots 
alte Hasen im Musikgeschäft. 
Seit über 20 Jahren ist die Inner-
schweizer Band auf Schweizer 
Bühnen unterwegs. Wie wich-
tig solche Abenteuer wie diese 
Cruise für den Erfolg einer Band 
sind, erklärt Sänger Alex Gwerder. 

Sie sind mit Ihren Dustyboots zum ersten Mal 
auf der Rock- & Bluescruise mit dabei. Wie ist 
es dazu gekommen?
Alex Gwerder: Vor drei Jahren haben 
wir an einem Musikfestival in Einsiedeln 
gespielt. Plötzlich hiess es, Polo Hofer 
sei anwesend und habe sich unser gan-
zes Set angehört. Gegen Ende des Kon-
zerts ging er zu unserem Tontechniker 
und richtete einen schönen Gruss an die 
ganze Band aus. Wir waren dann bereits 
vor zwei Jahren im Gespräch für die letz-
te Bluescruise, allerdings wurde damals  
einer anderen Band der Vorzug gegeben. 

Im Mai 2013 werden Sie aber nun definitiv 
mit an Bord gehen, oder?
Als unser Schlagzeuger Erich Strasser bei 
einem Konzert in Unteriberg den Brief 
erhalten hatte, dass wir in diesem Jahr 
definitiv für die Bluescruise gebucht sind, 
war das ein ganz spezieller Moment. Sie, 
die Organisatoren, hatten uns nicht ver-
gessen! Es gibt so viele tolle Schweizer 
Bands, dass es uns natürlich sehr stolz 
macht, Teil dieser Kreuzfahrt zu sein.

Wird es für Sie auch ein Wiedersehen mit al-
ten Bekannten? 

Die Musik der meisten Bands kenne ich, 
jedoch nicht die Musiker persönlich, 
ausser Polo Hofer. Es wird also ein in-
teressantes Erlebnis für uns, an diesem 
Klassentreffen der Schweizer Musiksze-
ne dabei sein zu dürfen. Ich freue mich 
auf gute Gespräche unter Musikern.

Gute Gespräche gibt es nicht nur unter Musi-
kern, sondern auch mit dem Publikum ...
Diesen Eindruck haben wir auch. Wer 
diese Kreuzfahrt bucht, geht wegen des 
tollen Musikprogramms mit an Bord. Ich 
bin gespannt auf ein interessiertes, of-
fenes Publikum. Ganz besonders freut 
uns natürlich, dass auch ein paar Leute 
wegen uns auf dem Schiff sein werden. 
Fans vom Muotathal, aus Bern, Zürich 
und Luzern haben uns geschrieben und 
uns angerufen. So merken auch die Or-
ganisatoren, dass die Dustyboots etwas 
hergeben. 

Welche Konzerte von Kollegen werden Sie kei-
nesfalls verpassen?
Bei den Konzerten von Marc Selby werde 
ich sicher dabei sein, denn seine Songs 
sind seit Langem in meinem CD Reper-
toire. Philipp Fankhauser habe ich schon 
live gesehen und weiss deshalb, dass man 
ihn nie verpassen sollte. Natürlich will 
ich mich aber auch überraschen lassen 
von den Bands, die ich nicht gut kenne, 
deren Musik ich aber entdecken kann. 

Die Dustyboots haben vor allem zu Beginn ih-
rer Laufbahn nur Covers gespielt. Sind Sie gut 
gerüstet für die Jamsessions an Bord?

Unser Gitarrist Jim Bows spielt in di-
versen Formationen. Für ihn, aber auch 
für unseren Schlagzeuger Erich Stras-
ser, mag das nicht unbedingt gelten – 
aber ich persönlich brauche immer mei-
ne ganze Band. Das ist sehr wichtig für 
mich. Jammen ist nur sinnvoll, wenn eine 
bestimmte Chemie zwischen mir und 
den Jampartnern besteht und der Song 
zu mir passt. Nur für den Showeffekt al-
leine möchte ich nicht auf die Bühne. 

Sie sind eines der Gründungsmitglieder von 
Dustyboots. Wie hat sich die Band im Laufe 
der letzten 22 Jahre verändert?
Am Anfang haben wir wirklich nur Co-
vers gespielt und waren stärker vom 
Countrystil beeinflusst. Heute sind wir 
näher beim Singer-Songwriter-Genre. 
Unsere eigenen Songs machen zwei Drit-
tel der Konzerte aus. Auf unserer letzten 
CD «Memphis», die wir übrigens auch in 
der gleichnamigen Stadt aufgenommen 
haben, findet man nur Originalsongs von 
uns. Es war kein einfacher Weg, denn es 
ist sehr viel schwieriger, neue Lieder ans 
Publikum zu bringen. Aber so hat es ein-
fach mehr Spass gemacht. Es hat sich 
mehr als gelohnt.

Sind vor allem Sie federführend beim Schrei-
ben neuer Songs?
Ich liefere oft den Grundstock, da ich die 
Songideen und die Geschichten dazu in 
meinem «little room» verwirkliche. 

Später tauschen wir im Proberaum 
unsere Ideen aus und feilen gemeinsam 
an den Songs herum. 

Wie sind die Aufnahmen in Memphis zustan-
de gekommen?
Wir wollten gemeinsam als Band weg-
fahren, raus aus dem Alltag. Die meisten 
von uns sind Fans von Amerika, wieso 
sollten wir also nicht in die Stadt reisen, 
wo unsere Musik herkommt? Dank un-
serem Gitarristen und Produzenten Jim 
Bows konnten wir das organisieren und 
gemeinsam erleben. Zehn Tage in den 
Ardent Studios, Memphis TN, USA , wo 
wir von Mittag bis Mitternacht durchge-
arbeitet haben. 

Ist es auch das Zusammensein mit der Band, 
das Sie an der Bluescruise reizt?
Ich habe früher viel Sport getrieben und 
als Trainer gearbeitet. Von daher weiss 
ich, wie wichtig Teamgeist ist. Man muss 
als Band gemeinsame Erlebnisse fördern. 
Wenn die Atmosphäre innerhalb der 
Gruppe nicht stimmt, kann man auch 
keine gute Leistung bringen.

Wird die Rockcruise für Dustyboots das High-
light des Konzertjahres 2013?
Ganz bestimmt. Es wird spannend zu se-
hen, wie wir mit all diesen grossen Na-
men mithalten können und wie uns das 
Publikum aufnehmen wird. Ein grosser 
Teil der Leute auf dem Schiff wird noch 
nie von uns gehört haben. Das ist eine 
Herausforderung. Werden wir zwischen 
diesen renommierten Bands untergehen, 
oder passiert sogar das Gegenteil? Das 
ist schliesslich auch eine Möglichkeit! 
(lacht)  Laura Walde
Weitere Informationen: www.stadi-online.ch

«Polo hatte uns nicht vergessen»

Ein Erfolg für die Dustyboots war der Beitrag an den Soundtrack des erfolgreichsten Schweizer Films «Die Herbstzeitlosen» 
mit dem Song «Midnight Train». V. l.: Alex Gwerder, Marcel Pfrunder, Franz Föhn, Jim Bows und Erich Strasser.  Bild: pd.

Dustyboots 
Country-and-Rock-Band

Dustyboots wurden 1991 im Muo-
tathal gegründet und haben in ihrer 
22-jährigen Karriere weit über 700 
Konzerte in der ganzen Schweiz gege-
ben. Die Band bezeichnet ihren Stil als 
«Road Music», der an Southern Rock, 
Americana, Blues, New Folk und Rock 
’n’ Roll angelehnt ist. Hat die Band an-
fangs vor allem Coversongs ge spielt, 
ist sie heute grösstenteils mit ihrem 
eigenen Material unterwegs. Sieben 
Alben hat die Band zwischen 1994 
und 2012 herausgegeben, darunter 
«Memphis» (2010) und das akustische 
Album «Acoustic» (2012). Vielen Leu-
ten wird die Band vor allem wegen des 
Hits «Midnight Train» bekannt sein, 
der auf dem Soundtrack des Schwei-
zer Erfolgsfilms «Die Herbstzeitlosen» 
zu finden ist. 2009 war die Band mit 
dem Video zum Song «Feeling Good» 
ausserdem während Wochen auf den 
Spitzenplätzen der Roboclip-Video-
charts auf SRF 2 zu finden. red.
Weitere Informationen: 
www.dustyboots.ch

zurband

5 Künstler 
5 neue Alben

Gerade haben fünf 
Künstler, welche 
vom 19. bis 26. Mai 
auf der 5. Schweizer 
Rock- & Bluescruise 
im Mittelmeer da-
bei sind, neue Alben 
veröffentlicht (Bilder 
von oben):

 
Philipp Fankhauser
Plays Montreux
Jazz Festival

Chica Torpedo
Gärn z Bärn

Fabian Anderhub
Make the Change

Mark Selby
Blue Highway

Richard Koechli
Still Howlin‘ 

cruisenews

Schottlands grösste Halle am River Clyde in Glasgow, eines von Filipponis Zielen. Bild: pd.

Insgesamt ein Jahr verbrachte 
der Fotograf Corrado Filippo-
ni in Irland und Schottland. 
Ob an einem U2-Konzert oder 
bei einem Windhundrennen: 
Die Bilder und die dazugehö-
renden Geschichten faszinie-
ren. So auch heute in Wila und 
am Wochenende in Winterthur 
bei seinen Diavorträgen.

Wila/Winterthur: Ein Winterthurer 
zeigt die bes ten Bilder und Geschich-
ten aus Irland und Schottland. Ins-
gesamt ein Jahr verbrachte der Foto-
graf Corrado Filipponi in den beiden 
keltischen Ländern. Seine Ausdau-
er wurde mit hervorragenden Foto-
grafien und einzigartigen Geschich-
ten belohnt. Auf der Grünen Insel 
ist er zu Gast beim U2-Konzert in 
Dublin, in Cork ist er mitten drin 

im Curraheen Park bei den Wind-
hundrennen und über die atembe-
raubenden Südwestküsten gelangt 
der Fotograf im Atlantik zum am 
schwersten zugänglichen mittelal-
terlichen Klos ter Irlands auf der In-
sel Skellig Mi chael. In Nordirland 
zieht der Winterthurer durch die 
pulsierenden Strassen Belfasts und 
erreicht über den sagenumwobenen 
Giant’s Causeway Schottland. Über 
Hochmoore wandert er bis tief in 
die schottischen Highlands und zu 
deren urchigen Wettkämpfen, den 
Highland Games. Er geht abgele-
gene Wege auf den Äusseren Hebri-
den, zum Neujahr auf die Orkney-
Inseln und ist geladener Gast am 
Military Tattoo in Edinburgh und 
am grössten Kulturanlass der Welt, 
dem Fringe Festival. 

Volksnah und mit Humor
Seine Leidenschaft für die kel-
tischen Regionen vermittelt Filippo-

ni wie stets sehr authentisch, volks-
nah und mit einer guten Prise Hu-
mor, die er gekonnt in seine Repor-
tagen einfliessen lässt. Zu Recht 
gehört er seit Jahren zu den belieb-
testen Referenten im Lande.  red.

Weitere Informationen:
19. März, Diavortrag in der Mehrzweckhalle 
Eichhalde Wila,  20 Uhr 
22. März, Diavortrag im Hotel Banana City 
Winterthur, ab 20 Uhr 
24. März, Diavortrag im Hotel Banana City 

Filipponi bei den Iren und Schotten

Der «Stadi» verlost 3 x 2  
Tickets für die Dia-Vorträge 
in Winterthur! (Wunschda-
tum 22. oder 24. März wäh-
len). Wer am Donnerstag, dem 
21. März zwischen 10.10 und 
10.20 Uhr, auf der Nummer 
078 637 81 20 durchkommt, 
kann gewinnen. Viel Glück!

 tickets zu gewinnen!


