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INTERVIEW

„Natürlich bleiben wir dem ursprünglich Amerikanischen, das gerade diese Musik auszeichnet, treu.“
Interview von Sue Frey mit Davide von den „The Pasta Cowboys“

Am 27. September 2008 hat es sich definitiv gelohnt, ins Bonanza nach Bissegg zu fahren. Bereits zum
zweiten Mal in diesem Jahr traten dort die Pasta Cowboys auf. Es war eine wahre Freude, die positive
Entwicklung zu sehen, die die Band in so kurzer Zeit gemacht hat. „Aldente“ … die Zeit ist reif für gepflegte Country-Musik! Seit drei Wochen ist das Erstlingswerk auf CD erhältlich. Carmen Fenk und Ariane Wildberger sind als Special Guests mit dabei auf der CD. Sechs Musiker aus dem Zürcher Limmattal auf dem Vormarsch! Die Pasta Cowboys haben Ariane Wildberger kurzfristig mit zum Auftritt ins
Bonanza mitgebracht, und erfreulicherweise sang Ariane nicht nur Kiss im Duett mit Davide, sondern
begleitete die Band mit ihrer tollen Stimme im Background bei weiteren fünf Songs.
Sue Frey: Davide, nun steht Ihr seit
gut neun Monaten auf der Bühne, und
Eure Entwicklung ist fantastisch, eine
nicht ganz alltägliche Produktion ist
geglückt, und normalerweise braucht
eine Band Jahre, um eine solche CD auf
die Beine zu stellen. Wie kommt es, dass
Ihr Eure CD so schnell fertig hattet?

Davide: Nachdem wir im Januar in Seelisberg gestartet sind und kurz darauf
weitere Auftritte hatten, war der Wunsch
unserer Fans schon sehr gross, eine CD
aufzunehmen. Es ist auch wichtig für
die Promotionarbeit, eine professionelle
Produktion in den Fingern zu haben. Es
ist uns gelungen, dies so schnell zu rea-
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lisieren, dank der Unterstützung unserer
Fans und Sponsoren. Wir danken allen
für das Vertrauen.
Woher kommt der Name „The Pasta
Cowboys“?
Als Schlagzeuger bei meiner ehemaligen
Band wurde ich öfter auf meine Stimme
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angesprochen und dass ich das Potenzial zum Leadsänger hätte und daher
unbedingt diesen Weg einschlage solle.
Daraufhin habe ich sofort an Phil Collins gedacht, und somit war das neue
Projekt geboren. Die Frage stellte sich
bald: Wie soll das neue Projekt heissen?
Nicht weit gesucht – unser Lieblingsessen ist natürlich die Pasta! The Pasta soll
das Italienische und die Cowboys das
Amerikanische symbolisieren. Ich bin
überzeugt, dass wir mit unserer Musikrichtung Country-Pop sicherlich neuen
Wind in die CH-Country-Szene bringen.
Das heisst, Ihr macht die Country-Musik zum Italowestern?
Natürlich bleiben wir dem ursprünglich
Amerikanischen, das gerade diese Musik auszeichnet, treu. Es schadet dem
Country auf keine Art und Weise, wenn
der Cowboy mit seinen italienischen
Wurzeln in seiner angestammten Sprache performt.
Was können wir live erwarten?
Wir spielen nicht den klischeehaften
Country. Unser Repertoire umfasst unter anderem Songs von Prince, Bruce
Springsteen und Garth Brooks bis hin
zu Adriano Celentano. Auffallend sind
ebenfalls die vielseitige Instrumentierung und die differenzierten Arrange-
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ments der zahlreichen wohlbekannten
Songs.
Sowie zum Beispiel Kiss von Prince?
Ja, genau. Diesen Song haben wir auf
unsere eigene Art und Weise auf Country
umarrangiert.

«The Pasta soll das
Italienische und die
Cowboys das
Amerikanische
symbolisieren. »
Einen Knüller finde ich Nine To Five von
Dolly Parton. Was meint Dolly dazu?
Als ich letzte Woche mit ihr essen war …
Nein, Scherz beiseite – sicher ist es gewagt, einen solchen Song von Dolly
Parton aufzunehmen, doch bis jetzt ist
das Feedback sensationell. Ausserdem
macht er uns auch riesigen Spass. Ganz
besonders zeichnet diesen Song das
italienisch-englische Duett zusammen
mit Carmen Fenk aus. Natürlich hoffe
ich, dass Dolly auch mal in den Genuss
kommt, diesen zu hören, und wäre dann
auf ihr Feedback gespannt.
Was sind Eure weiteren Erwartungen?
Nun leben wir uns im Country noch ein

bisschen ein, lassen uns inspirieren, und
natürlich werden wir in Zukunft auch
unsere eigenen Songs schreiben.
Wann und wo wird Eure CD „Aldente“
getauft?
Wir werden am 1. November 2008 in
Fahrweid (ZH) unsere CD taufen. Besonders freut uns, dass wir Suzanne Klee als
Taufpatin gewinnen konnten. Natürlich
werden auch Carmen Fenk und Ariane
Wildberger mit von der Partie sein, und
weitere Überraschungen sind geplant.
Besten Dank für Deine Zeit und weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
Danke Dir und all jenen, welche uns bis
heute bei unserem Vorhaben zum Gelingen dieses Projektes unterstützt haben.
Wir freuen uns darauf, viele Fans und
Freunde der guten Country-Musik bei
unserer CD-Taufe begrüssen zu dürfen.
Hier noch ein Anspieltip auf der neuen CD „Aldente“: 9 2 5/Nove a Cinque
(feat. Carmen Fenk)
(italo-englische Version producded by
M. Grossud).
Weiter Infos und Daten zu CD-Taufe,
Band und Konzerten findet ihr unter
www.pastacowboys.ch.
Interview Sue Frey

CMC Newsletter 327 / www.country-music-club.ch 13

