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Am 20. August feierten die dustyboots 

in Muotathal nicht nur ihr 25stes Büh 

nenjubiläum mit 1500 Besucherinnen 

und Besuchern, es wurde gleichzeitig 

auch die achte CD der Band aus der Tau 

fe gehoben. dustyboots bleiben ihrem 

Stil, den die fünf Musiker mit dem Be 

griff «Road Music» umschreiben , auch 

auf dem neuen Silberling absolut treu. 

Die 13 Songs stammen allesamt aus der 

Feder von Sänger Alex Gwerder und Gi 

tarrist  Jim Bows, bei  der Komposition 

«Drinking Beer» sorgte zudem Keyboar 

der Marcel Hertner mit seinem Akkor 

deon für eine gefällige Ohrwurm-Me 

lodie in reinster Tex-Mex-Manier. Für 

die Produktion zeichnet Jim Bows ver 

antwortlich. Bis auf das rockige «Blind 

Man», aufgenommen bei 2Inch-Records 

in Goldau, wurden sämtliche Songs in 

den Clouds Hill Studios Hamburg ein 

gespielt. 

Einmal mehr liefern die «boots» ein 

beeindruckendes, äusserst vielseitiges 

Werk ab, das trotz grosser musikali 

scher Abwechslung die dustyboots 

typische Authentizität vollauf bewahrt. 

Treibende Songs, die auch Instrumen 

ten wie Mandoline, Dobro oder Banjo 

Raum bieten («A Smile Can Feel So 

Good», «Walking On A Fine Line», «The 

Banjo Song»), finden sich auf der neu 

en CD ebenso wie Kompositionen aus 

der Cajun-Ecke, in denen unter ande 

rem das Akkordeon brilliert. Mit der 

wunderschönen Ballade «The Key To 

Happyness» fordert Songschreiber Alex 

Gwerder mit berührenden Lyrics zu 

mehr Bescheidenheit, Dankbarkeit und 

Demut in unserer reichen westlichen 

Welt auf. Überhaupt beeindrucken die 

Songs mit starken Texten aus dem (Mu 

siker-) Leben. Schön, finden sich sämt 

liche Songtexte der neuen CD auf der 

dustyboots-Website. Selbstverständlich 

brilliert die Band auf dem neuen Silber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nummern aus der Country-, Blues- und 

Rock'n'Roll-Ecke, die geprägt sind von 

der rau-charmanten , ausdrucksstarken 

Stimme des Leadsängers Alex. Songs 

wie «Let lt Flow», «Long Way To Fall», 

«That's The Law» oder «Long Black 

Shadow» bringen die Beine zum Tan 

zen. Und mit «Back On The Road», «All 

That You've Achieved » und dem Titel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
song der CD «Life Is A Journey» lassen 

die «boots» weitere wahre Songperlen 

vom  Stapel. Mit der neuen CD  ist den 

«boots» ein rundum mannigfaltiges , 

leidenschaftlich produziertes und  

eigenständiges Werk gelungen! 

 
Erhältlich ist die CD unter  

www.dustyboots.ch. • 

ling auch mit einer ihrer besonderen CD- Götti und Bandtechniker Bruno Gwerder begiesst zusammen mit den 

Stärken:  fadengerade,  fetzig-frische «boots» den neuen Silberling. 
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