
Interview Two Rocks Band 
Globalcountrymedia: 
 
Nach Eurem Erfolgsauftritt in Nashville TN ist uns zu Ohren gekommen, dass Ihr mit der 
Englischen Pedal Steel Queen Sarah Jory zusammen arbeitet. 
Was steckt hier wirklich dahinter? Kannst Du uns dazu mehr erzählen? 
 
Kurt Frei: 
 
Ja das ist so, Sarah Jory und ich sind sehr gute Freunde geworden. Am Anfang hat sie bei den 
Studioaufnahmen mitgewirkt und grössere Auftritte in der Schweiz mit uns performt. 
Mit der Zeit wurde uns und Sarah klar, dass wir mehr zusammen machen wollen. 
Seit November 2014 ist sie ein fixes Mitglied der Two Rocks Band. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Wie habt ihr Euch eigentlich gefunden? 
 
Kurt Frei: 
 
Oh ja, das war etwas wirklich spezielles. 
Nachdem wir 2012 den Swiss Country Music Award in Bern gewonnen haben, gingen ein paar 
weitere Türen für uns auf. 
Ich bekam von Sarah eine Email indem sie nach einer Band in der Schweiz suchte mit der sie hier 
auf Tour gehen kann. 
Ich antwortete natürlich sehr schnell und so kamen wir in Kontakt. Bald darauf haben wir uns 
entschieden dass wir Sarah einfliegen lassen und ein Promotion-Event organisieren. 
Mein Bruder Walter Frei stellte darauf hin ein Event auf St. Luzisteig auf die Beine. 
Dieser Auftritt war ein echter Erfolg und wir merkten sofort dass wir sehr gut harmonieren. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Gibt es nun auch noch Auftritte die Ihr ohne Sarah spielt? 
 
Kurt Frei: 
 
Ja natürlich, für die kleineren Events kommt sie nicht extra von England hierher. 
Es sind im Durchschnitt ca. 5-6 Shows mit Sarah. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Wir haben bemerkt, dass Sarah nicht Ihre eigene Pedal Steel Guitar bei Euch spielt. 
Hat sie in der Schweiz ein Geschäft die Ihr die Instrumente verleiht? 
 
Kurt Frei: 
 
Nein, da ich nebst der Band für mich privat auch Pedal Steel Guitar spiele, kann sie natürlich 
meine Instrumente spielen. Es ist so natürlich sicherer, da sie Ihre Gitarre nicht mit einfliegen 
lassen muss. 
Meine Steels sind dazu extra auf Ihr Setup umgebaut. 
 
 
 
 



Globalcountrymedia: 
 
Seht Ihr auch die Möglichkeit dass Ihr mal durch England tourt? 
 
Kurt Frei: 
 
Ja, wieso nicht? 
Wir hatten da schon viel darüber geredet. Wie und wann wir das organisieren wissen wir zu dieser 
Zeit noch nicht. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Bei den letzten paar Show’s war die Geigerin Eva Wey bei Euch auf der Bühne. 
Was hat sie mit der Two Rocks Band zu tun? 
 
Kurt Frei: 
 
Eva Wey spielt ab und zu mit uns mit. Sie ist bei uns Gastmusikerin. Wenn es die Bühne und der 
Event zulässt, frage ich Eva natürlich an. Sie ist für mich eine hervorragende Fiddlerin. 
Ich hoffe, dass wir Eva auch in Zukunft viel mit dabei haben dürfen. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Die Fragen gehen uns noch nicht aus. 
Die Sängerin Jessica Hardegger steht ja auch wieder bei Euch auf der Bühne. 
Ist sie wieder mit dabei? 
 
Kurt Frei: 
 
Ja genau, sie ist nach 3 Jahren Mutterschaftspause wieder voll mit im Boot. 
Jessica war ja ursprünglich die Sängerin unserer Band. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Wie sieht Eure Zukunft aus? Was plant Ihr neues? 
 
Kurt Frei: 
 
In Zukunft werden wir sicher an weiteren eigenen Songs arbeiten. Die Coversongs werden sicher 
mit dabei bleiben. 
Auch neue Aufnahmen sind in Planung, es wird aber keine CD mehr produziert. 
Die Aufnahmen werden nur in Itunes zum Download und auf Soundcloud als Stream verfügbar 
sein. 
 
Globalcountrymedia: 
 
Habt Ihr schon fix gebuchte Konzerte für 2016? 
 
Kurt Frei: 
 
Es ist noch ein bisschen früh für Buchungen. 
Der nächste grosse Auftritt ist am 23. April 2016 an der Country Night Kägiswil. 
Hier ist Sarah Jory auch mit von der Partie. 
Neue Shows könnt Ihr jeder Zeit auf unserer Website nachlesen. 
tworocksband.com oder auch sarahjory.co.uk 
 



Globalcountrymedia: 
 
Möchtest du zum Schluss den Country Fans noch etwas mitteilen? 
 
Kurt Frei: 
 
Ich möchte mich sicher als erstes bei allen bedanken, die uns immer an den Konzerten begleiten. 
Es ist einfach schön, bekannte Gesichter an einem Konzert zu sehen. 
Herzlichen Dank natürlich an Globalcountrymedia für die Mühe und Zeit ein Interview mit uns zu 
machen. 
 

 


