
	  
	  
	  
Interview	  mit	  Kurt	  Frei,	  19.08.2012	  
	  
Leadsänger	  der	  Two	  Rocks	  Band	  /	  Swiss	  Country	  Award	  Winner	  2012	  
	  
Wie	  ist	  der	  Name	  Two	  Rocks	  Band	  entstanden?	  
	  
Die	  Geburt	  der	  Two	  Rocks	  Band	  geht	  ins	  Jahr	  2001	  zurück.	  Daniel	  Spreiter	  und	  ich	  
spielten	  in	  den	  Anfängen	  Gitarre.	  Wir	  dachten	  uns,	  irgendwie	  muss	  man	  das	  doch	  
benennen	  können,	  was	  wir	  sind	  und	  was	  wir	  machen.	  Wir	  kommen	  ja	  von	  der	  
Rockmusik,	  	  also	  gaben	  wir	  uns	  den	  Namen	  Zwei	  Rocks.	  Aber	  das	  klang	  in	  unseren	  
Ohren	  nicht	  so	  gut,	  also	  wechselten	  wir	  den	  Namen	  auf	  Two	  Rocks.	  	  
	  
Wie	  ich	  gehört	  habe,	  arbeitet	  ihr	  an	  der	  zweiten	  CD,	  was	  darf	  der	  Countryfan	  
erwarten?	  
	  
Der	  Countryfan	  kann	  sicher	  eine	  ganze	  CD	  mit	  eigenen	  Kompositionen	  erwarten.	  Die	  
erste	  CD	  „Memory	  Train“	  beinhaltet	  ja	  drei	  Cover	  Songs,	  das	  möchte	  ich	  eigentlich	  nicht	  
mehr.	  Ich	  möchte,	  dass	  der	  Hörer	  wirklich	  die	  eigenen	  Sachen	  der	  Two	  Rocks	  Band	  hört.	  
	  



Welcher	  Stil	  wird	  auf	  der	  CD	  zu	  hören	  sein?	  Eher	  Rockig,	  wie	  euer	  Name	  sagt,	  oder	  
auch	  Traditionellen	  Country	  und	  Balladen?	  
	  
Ich	  möchte	  sicher	  von	  allem	  etwas	  haben.	  Aber	  eher	  mehr	  Traditionellen	  Country	  sowie	  
auch	  Balladen.	  Rockige	  Songs	  wird	  es	  eher	  weniger	  geben.	  
	  
Woher	  bekommst	  du	  die	  Inspirationen	  für	  die	  Songs?	  
	  
Ich	  bewege	  mich	  noch	  ziemlich	  viel	  in	  U-‐Tube,	  das	  macht	  heute	  fast	  jeder	  und	  ich	  finde	  
es	  ein	  gutes	  Portal	  um	  eine	  Inspiration	  zu	  holen.	  Von	  daher	  habe	  ich	  mal	  eine	  Melodie	  im	  
Kopf.	  Die	  Lyrics	  bestehen	  aus	  selbst	  erlebtem,	  nicht	  etwas	  erfundenes,	  sondern	  wirklich	  
etwas	  das	  ich	  aus	  meinem	  Leben	  weiter	  erzählen	  möchte.	  	  
	  
Dein	  englisch	  ist	  sehr	  gut,	  sozusagen	  ohne	  Akzent,	  auch	  deine	  Grammatik	  ist	  
fehlerfrei,	  wie	  kommt	  das?	  
	  
Beim	  Singen	  denke	  ich,	  dass	  das	  ein	  bisschen	  eine	  Routine	  ist,	  da	  ich	  das	  jetzt	  mehr	  als	  
10	  Jahre	  mache.	  Es	  hat	  sicher	  auch	  ein	  Einfluss,	  dass	  ich	  eine	  Partnerin	  hatte,	  die	  
gebürtige	  Engländerin	  war.	  Das	  hat	  auf	  jeden	  Fall	  bei	  der	  Grammatik	  geholfen.	  Die	  
akzentfreie	  Aussprache,	  kommt	  vom	  üben	  und	  nochmals	  üben,	  	  das	  gibt	  Routine.	  	  
	  
Du	  hast	  aber	  eher	  das	  amerikanische	  Englisch.	  
	  
Beim	  Singen	  ja,	  aber	  beim	  reden	  eher	  den	  englischen	  Akzent.	  
	  
Was	  sind	  die	  Ziele	  der	  Two	  Rocks	  Band?	  Geht	  es	  auch	  ins	  Ausland?	  
	  
Die	  Ziele	  sind,	  dass	  wir	  sicher	  auch	  im	  Ausland	  unsere	  Auftritte	  haben.	  Wir	  waren	  schon	  
in	  Deutschland	  und	  durften	  in	  der	  sehr	  bekannten	  Four	  Corners	  Music	  Hall	  spielen.	  Wir	  
waren	  auch	  in	  Österreich,	  wir	  hatten	  mit	  dem	  ACMF,	  der	  Austrian	  Country	  Music	  
Federation	  zu	  tun,	  haben	  auch	  dort	  gespielt.	  Das	  Ziel	  ist	  auch,	  dass	  wir	  noch	  weiter	  weg	  
gehen	  können,	  so	  Träume	  ich	  mal	  in	  Nashville	  auf	  einer	  Bühne	  zu	  stehen.	  
	  
Was	  sind	  deine	  eigenen	  Ziele?	  
	  
Meine	  Ziele	  sind	  sicher,	  das	  man	  irgendwann	  sagen	  kann,	  dass	  Two	  Rocks	  Band	  	  einen	  
Stellenwert	  hat,	  vielleicht	  sogar	  in	  Nashville.	  Das	  wäre	  ein	  grosses	  Ziel.	  Das	  soll	  nicht	  
überheblich	  klingen,	  ich	  bin	  ein	  Mensch	  der	  sich	  immer	  sehr	  hohe	  Ziele	  steckt.	  Ob	  ich	  sie	  
erreiche	  steht	  auf	  einem	  anderen	  Blatt,	  aber	  ich	  kann	  mit	  ruhigem	  Gewissen	  sagen,	  ich	  
habe	  alles	  unternommen	  um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen.	  
	  
Sag	  uns	  etwas	  über	  Kurt	  Frei,	  wer	  ist	  das?	  
	  
Kurt	  Frei	  ist	  jemand,	  der	  viel	  macht,	  manchmal	  fast	  zu	  viel.	  Ich	  arbeite	  100	  %	  beim	  
Elektrizitätswerk	  Murg	  und	  gebe	  100	  %	  	  in	  die	  Musik	  und	  meine	  Band.	  Es	  braucht	  
wirklich	  sehr	  viel	  Kraft,	  um	  beides	  unter	  einen	  Hut	  zu	  bringen.	  Das	  bin	  ich,	  ich	  möchte	  
einfach	  alles	  machen	  können,	  dass	  ich	  Lebe.	  
	  
Was	  bedeutet	  der	  Two	  Rocks	  Band	  der	  Gewinn	  des	  Swiss	  Country	  Music	  Awards?	  
	  



Ich	  und	  meine	  Band	  sind	  sehr	  stolz	  darauf	  den	  Swiss	  Country	  Award	  2012	  gewonnen	  zu	  
haben,	  die	  Urkunde	  wird	  bei	  uns	  immer	  einen	  Ehrenplatz	  haben.	  Es	  war	  für	  uns	  auch	  
überraschend	  wie	  Radiostationen	  und	  andere	  bedeutende	  Personen	  in	  den	  Staaten	  auf	  
uns	  aufmerksam	  wurden.	  Es	  zeigt	  uns	  dass	  der	  Swiss	  Country	  Award	  für	  die	  Schweizer	  
Country	  Szene	  ein	  bedeutendes	  Aushängeschild	  werden	  kann.	  Es	  war	  längst	  überfällig	  
das	  jemand	  den	  Mut	  hatte	  einen	  solchen	  Award	  auf	  die	  Beine	  zu	  stellen.	  Daher	  ein	  
grosses	  Lob	  an	  den	  Veranstalter	  Andreas	  Wüthrich.	  Ich	  hoffe	  auch,	  dass	  der	  Award	  nicht	  
eine	  einmalige	  Sache	  war.	  Es	  sollten	  jetzt	  alle	  an	  einem	  Strick	  ziehen	  und	  den	  Swiss	  
Country	  Award	  weiter	  leben	  lassen.	  
	  
Was	  möchtest	  du	  den	  Leuten	  sonst	  noch	  sagen,	  etwas	  das	  dir	  und	  der	  Band	  wichtig	  
ist?	  
	  
Wir	  schätzen	  es	  sehr,	  wie	  die	  Fans,	  die	  wir	  in	  den	  elf	  Jahren	  gewonnen	  haben	  uns	  immer	  
wieder	  besuchen,	  egal	  wo	  wir	  unsere	  Auftritte	  haben.	  Also,	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  
an	  alle,	  die	  immer	  an	  den	  Two	  Rocks	  Konzerten	  dabei	  sind.	  
	  
www.tworocks.ch	  
	  
http://fanclub.tworocks.ch	  
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