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o ist es auch nicht verwunderlich, dass aus dem kleinen
Jungen, der auf dem elterlichen Hof schon früh lange Ausritte mit den Pferden unternahm,
ein Country-Musiker wurde. Eines
fügte sich zum anderen. Rolf entdeckte die Country-Musik auf seine Weise, nachdem er sich eine eigene Gitarre zulegte. Er sang schon
früh bei Songs von Johnny Cash,
Glen Campbell und Roy Orbison
mit und entdeckte dabei seine
Liebe zur Musik. Bei zahlreichen
Gesangswettbewerben konnte er
sein Talent unter Beweis stellen.
Als junger Mann wurden seine
beruflichen Weichen gestellt, und
er erkundete die Schweiz und das
angrenzende Ausland nicht mehr
mit den Pferden, sondern hinter
dem Lenkrad. So wurde aus dem
möglichen Westernreiter von damals ein überzeugter Truckdriver
und Country-Musiker.

Mit Leib und Seele
on the road
Trucking und Country-Musik
bilden in unseren Köpfen eine
unzertrennliche Einheit, wenn
es um das typische Klischee des
Asphaltcowboys geht. Mit Sattelschlepper und Gitarre on the
road zu sein bedeutet aber viel
mehr, als einfach nur einen Job
zu machen. So ist es auch bei Rolf
Fritschi. Für Rrrrolf widerspiegelt dieses Klischee sein Leben,
seine Liebe, seine Leidenschaft –
schlicht seine Lebensphilosophie.

Bereits Mitte der 1980er-Jahre
stand Rolf Fritschi mit seinen Wagon Wheels regelmässig auf den
hiesigen Bühnen. Bekannt wurde der Sänger und Gitarrist gemeinsam mit den Gasoliners, mit
denen er bis zu seinem Ausstieg
2011 zum festen Programm bei
diversen Festivals gehörte. „Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte ich in verschiedenen Bands gesungen und
in unterschiedlichen Projekten
mitgespielt. Ich gönnte mir nach
33 Jahren also eine kleine Pause.“
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anderem die Einladung der Music City Nashville im Jahr 2009.
Für Rolf bot sich die Möglichkeit,
während des CMA-Festes im Second Fiddle zu spielen. Eine grosse Ehre, die nur wenigen europäischen Musikern zuteil wird. Mit
amerikanischen
Profimusikern
auf der Bühne zu stehen war für
Rolf ein unvergessliches Erlebnis.
In Nashville lernte er zudem während der letzten Jahre namhafte
Leute kennen, die ihm vor allem
beim Einspielen und Produzieren
seiner ersten CD „Nashville Tonight“ zur Seite standen. „Die Zusammenarbeit mit Billy Yates und
den vielen Studiomusikern war
fantastisch“, zeigt sich Rolf heute noch begeistert. Zwölf Songs
waren erstaunlich schnell eingespielt und sind seit Mitte 2013 als
CD über die Webseite und bei allen Konzerten von Rolf erhältlich.
Bereits im Sommer 2013 kam von
seinem damaligen Produzenten
Billy Yates die Einladung, in seiner
eigenen Show während des CMAFestes wieder mit Topmusikern
und bekannten Persönlichkeiten
aus Nashville auf der Bühne zu
stehen. Ein weiteres Highlight im
Lebenslauf von Rolf Fritschi.
Und, Rrrrolf? Nein, kein Druckfehler. Auf die Frage, woher das
Rrrrolf eigentlich kommt, meinte
Rolf schmunzelnd: „Hör Dir mal
den Song Pretty Woman von Roy
Orbison ganz genau an …“
Text: Markus Kohler, Foto: zvg

Mit Rolf Fritschi And Band tourt
der Aargauer seit gut zwei Jahren nun durch die Schweiz und
die angrenzenden Länder. Das
Repertoire setzt sich vor allem
aus klassischen Country-Covern
zusammen. Die Leidenschaft ist
spürbar und überträgt sich auch
auf die Tänzer, welche sich leichtfüssig den Rhythmen hingeben.
„Ich finde es toll, wenn zu unserer
Musik getanzt wird und die Freude vom Dancefloor zurück zu uns
auf die Bühne kommt“, zeigt sich
Rolf Fritschi aufgeschlossen allen
Tänzern gegenüber.
Sein musikalischer Werdegang
führte ihn zu vielen interessanten
Stationen. Eine davon war unter

Kontakt
Rolf Fritschi:
www.rolf-fritschi.ch
info@rolf-fritschi.ch
079 687 28 34

Aktuelle CD: „Nashville Tonight“

