Musik & Künstler

Interview
Claudio Dal Farra
und Kurt Mühlebach
Ihr kennt euch ja schon ziemlich lange. Seit etwa zwei Jah-

Was nehmt ihr aus eurer Vergangenheit mit in eure musika-

ren seid ihr allerdings mit eurem neuen musikalischen

lische Zukunft? Kurt: Einen Riesen-Korb voller Erfahrungen. Du

Projekt unterwegs. Wie kam es dazu? Kurt: Unsere Wege ha-

weisst und spürst genau, was dein Publikum hören möchte und

ben sich schon in jungen Jahren immer wieder auf grossen Fest-

wie du die Herzen deiner Zuhörer gewinnen kannst.

zelt-Bühnen gekreuzt. Wir beide spielten in Tanz-Bands. Claudio

Claudio: Also der Weg, den man geht, ist gebahnt. Einen Skifahrer

sang als Leadsänger wunderschöne Italo-Titel, die mir damals

kann man auch nicht einfach zum Seilziehen schicken. Irgendwo

immer speziell und authentisch rübergekommen sind. Kein Wun-

ist es einem gegeben. Früher hatten wir gute klassische Num-

der, er ist ja gebürtiger Italiener. Wir haben uns dann wieder aus

mern, die das Publikum halt ansprechen. Da nehmen wir natürlich

den Augen verloren. 2017 aber brachte uns ein Zufall wieder zu-

schon gewisse Sachen mit von früher.

sammen. Bei einem gemeinsamen Abendessen und nach einigen
gespielten Stücken konnte mich Claudio mit seinen Ideen und

Mit eurer Musik lasst ihr südländische Feriengefühle aufleben.

Visionen für ein gemeinsames Projekt begeistern. Die Verbindung

Claudio ist klar, er ist gebürtiger Italiener. Aber was verbindet

zwischen uns zwei hat einfach von Anfang an gepasst.

dich, Kurt, mit dieser Musik? Kurt: Ich reise schon seit vielen
Jahren regelmässig mit meiner Familie nach Italien. Ohne Italien

Claudio, du warst aber noch immer bei Alpenwind?

waren es einfach keine richtigen Sommerferien. Ich verliebte mich

Ja, aber ich habe schon vorher gemerkt, dass ich gerne was

über die Jahre immer mehr in die Kultur, die Menschen, das Essen

anderes machen möchte. Irgendwann kam dann der Tag, an dem

und vieles mehr, was Italien zu bieten hat. Ich kann nicht perfekt

ich meinem ehemaligen Musikkollegen gesagt habe, so jetzt muss

italienisch, aber ich bemühe mich darum, dass man das, was ich

ich mich neu orientieren.

auf der Bühne singe, auch versteht. Seit unserem neuen Projekt ist
es vorwiegend die Musik aus Norditalien, welche für mich Neuland

Wie sehr seid Ihr von eurer Vergangenheit musikalisch ge-

war. Ich habe mich aber damit befasst und es fasziniert mich. Ich

prägt? Kurt: Alle schönen und positiven Erlebnisse sind noch in

habe auch ein Akkordeon extra für mich in Italien bauen lassen,

bester Erinnerung. Ich fühle mich sicher nicht verbraucht oder ge-

weil die anderen, die ich hatte, einfach nicht so gepasst haben.

schädigt durch die vielen schönen musikalischen Jahre sowie den
unzähligen Bühnen-Auftritten. Ich habe ja alles gemacht, von Tanz-

Ihr macht ja nicht nur italienische Musik, ihr singt auch deut-

bands, Gala-Bands bis hin zu Chor-Bands. Ich wollte aber doch

sche Schlager, Schweizer Mundart Titel und Evergreens. Hat

etwas anderes machen, wusste aber nicht was. Ich wollte einfach

es da noch Platz für Musik wie z.B. Rock’n’Roll, Jazz oder

nicht mehr nur eine reine Cover-Band sein.

anderes? Claudio: Ich sage immer, Musik, muss man leben. Die
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Gefühlswelt muss in der Bauchgegend vibrieren. Und ich glaube

2017 hast du Kurt beschlossen, keine öffentlichen Auftritte

wir könnten keine Musik machen, die uns nicht liegt. Jazz höre

mehr zu machen. Warum? 35 Jahre bin ich wirklich immer auf der

ich sehr gerne aber, musikalisch würde ich das nicht machen. Ich

Bühne gestanden. Nachdem ich gesagt habe, jetzt will ich keine

lebe das nicht so wie es sein muss. Bei mir vibrierts, wenn ich

Live-Auftritte mehr machen, hat etwas in mir gesprudelt. Ich woll-

italienische Musik mache. Da springt auch der Funken rüber und

te etwas anderes tun. Natürlich schon noch Musik, weil das wie

es ist authentisch. Und für Kurt als Schweizer dürfen natürlich

eine Droge ist. Aber ich wollte mich zurückziehen und ich wollte

Mundarttitel wie zum Beispiel »Alperose» von Polo Hofer usw.

mich neu orientieren. Ich fing an, mich mit Heim-Recording zu be-

nicht fehlen. Das ist dann der Kurt.

schäftigen, und ich habe mir meinen Jungentraum erfüllt und ein

Kurt: Was sicher speziell ist, ist dass wir auch italienische Musik

eigenes Tonstudio zu Hause eingerichtet. Die ersten Schulungen

aus Norditalien spielen. Viele Leute kennen diese Musik noch

fanden bereits statt und ich hatte das Gefühl, dass das das ist,

nicht. Uns ist wichtig, dass wir die Leute berühren. Wir wollen

was ich jetzt noch machen möchte. Aber der Zufall wollte es, dass

Musik vermitteln, bei der man spürt, es kommt etwas retour. Wir

innert einem halben Jahr sich die Wege von Claudio und mir wie-

schreiben auch selber eigene Titel, zum Teil Mundart und zum

der kreuzten und nun beschäftige ich mich seit bald drei Jahren

Teil Songs mit südländischem Charme, die wir unseren Zuhörern

intensiv mit unseren Bühnen-Titeln.

näher bringen wollen.
Claudio, bist du ein «Heimweh-Italiener? Was soll ich dir sagen
Bisher hast du, Claudio, mit Alpenwind mehr oder weniger

«lacht». Schau, mein Herz hat zwei Flaggen. Auf der einen Seite

oktoberfesttaugliche Musik gemacht. Da geht’s eigentlich

ist die Schweizer Fahne. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in

immer ziemlich wild und ungesittet zu und her. Vermisst du

die Schule gegangen und habe hier meine Ausbildungen gemacht.

diese Zeiten nicht auch manchmal? Es war eine schöne Zeit.

Wie gesagt, die Schweiz hat mir viel gegeben. Auf der anderen

Es war eine gute, schöne und wunderbare Zeit auf kleinen und

Seite steht die italienische Fahne, weil ich habe italienische Eltern.

auf grossen Bühnen. Aber irgendwo in mir drinnen war immer ein

Die kamen damals in die Schweiz und da ist man halt italienisch

langersehnter Traum. Ich wusste, eines Tages werde ich das um-

aufgewachsen und im Sommer ging man mit der ganzen Familie

setzen. Aber dafür brauchte ich den richtigen Partner. Es nützt

zu der Nonna nach Italien in die Ferien. Ja, und darum diese zwei

nichts, wenn du Leute um dich hast, die das nicht leben. Man

Seiten. Wenn ich in Italien bin, merke ich nach zwei, drei Wochen,

spielt es dann zwar, aber halt einfach nur, dass man es spielt. Wie

dass es in der Schweiz einfacher ist. Also mit dem Gedanken, dort

gesagt, es war eine schöne Zeit, aber es war Zeit für etwas Neues.

hinzuziehen, spiele ich heute noch nicht.

Wenn ihr euch nicht gefunden hättet, wärst du Claudio noch

Klar ist, dass ihr beide Vollblutmusiker seid. Spielt es für euch

immer bei Alpenwind? Nein, ich glaube, ich wäre den Weg alleine

eine Rolle, welche Musikrichtung ihr spielt, resp. singt?

gegangen, weil ich habe gemerkt, dass ich plötzlich mit meiner

Egal welche Musik wir spielen, sie muss uns etwas zurückgeben.

Gitarre immer mehr für spontane Anlässe gebucht wurde. Es war

Musik muss man leben und Musik muss man spüren.

keine Eintagsfliege, es war schon lange durchdacht. Aber ich habe
Gott sei Dank meinen idealen Musikpartner gefunden.

Ist Loris dein Sohn, Claudio? Claudio : Jawohl, das ist er.

Du Kurt warst Mitbegründer des Tanz- und Showorchesters
«Lucky-Stars» und später warst du 12 Jahre unterwegs mit
der «Judihui connÄgschen«. Ich habe gelesen, dass diese
Gruppe mit ihrem Outfit sozusagen die fünf Elemente der
Schweiz symbolisiert haben: Tradition, Kühe, Holz, Käse und
Patriotismus. Gehst du mit der italienischen Musik nun etwa
fremd? Nach der langen Gala-Band Zeit mit den «Lucky-Stars«
haben wir das Orchester aufgelöst. Danach habe ich mit einem
Musikerkollegen etwas komplett anderes gemacht. Wir spielten
mit Naturinstrumenten und daraus ist dann unser Outfit entstanden, alles typisch schweizerisch. Wir haben auch immer eine musikalische Schweizer Reise gemacht vom Appenzell ins Tessin
über die Zentralschweiz. Damals ging es tatsächlich um Tradition.
Aber beim Musikmachen gibt es für mich kein Fremdgehen.
Musik kennt keine Grenzen und Barrieren. Mit Musik kann man
jedes Herz berühren. Und italienische Musik hat auch viel mit
Tradition zu tun. Die gleichen Werte werden auch in Italien mit
Leidenschaft gelebt.
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Er ist offensichtlich ein begeisterter und erfolgreicher Rad-

erfüllt und ich durfte Jahre später auf genau derselben Bühne die-

rennfahrer. Bist du stolz auf ihn? Ja, mit etwa sechs Jahren hat

ses wunderschöne Gefühl erleben.

er sich das erste Mal an ein Klavier gesetzt und er hat auch seine

Claudio: Schon als kleiner Junge wusste er, dass er auf die Bühne

Ausbildung gemacht. Ende letztes Jahr wollte sein Musiklehrer ihn

möchte. Nachdem er an einem Nachwuchswettbewerb ins Finale

weiter fördern. Aber auf der anderen Seite war das Mountainbike.

kam, wurde er entdeckt und konnte dann in einer Band als Gitarrist

Er ist jetzt in der U23 Liga und in dieser Liga musst du dich einfach

spielen. Und so hat es angefangen. »Ich habe mein Leben mehr

entscheiden. Entweder Musik oder Sport. Er hat sich sehr schwer

oder weniger immer nach der Musik gerichtet.»

getan, aber er hat sich für das Mountainbike entschieden.
Kurt hat zwei sehr musikalische erwachsene Söhne. Sie sind in der

Ihr geht beide gegen die 60ig. Andere hören auf zu arbeiten,

Blasmusik-/Brassband-Szene tätig. Die Söhne sind die grössten

ihr aber habt 2Amici gegründet und fangt von vorne an, was

Kritiker ihrer Väter. Aber die wissen, von was sie reden und so ist

ich übrigens absolut toll finde. Was für Pläne habt ihr mit die-

das auch völlig in Ordnung und auch sehr erwünscht.

sem Projekt? Nein, wir werden erst 57 und 58... (lachen) Wir haben das Gefühl, dass wir noch eine gute Zukunft vor uns haben.

Kurt, dich habe ich auf Facebook nicht gefunden? Ist Claudio

Wir haben nicht nur 2 Amici gegründet, wir sind es auch und wol-

derjenige, der das Social Media Marketing macht? Genau, so

len uns der neuen Herausforderung stellen. Wir wollen mit 2 Amici

ist es, Claudio ist der Mann, der uns auf Social-Media vertritt.

noch einmal so richtig durchstarten. Wir beide sind bald 40 Jahre
musikalisch unterwegs, haben aber die Freude an der Musik nie

Wie habt ihr eure Aufgaben bei 2 Amici überhaupt aufgeteilt?

verloren. Als wir zusammen während langen Gesprächen über die

Claudio ist unsere Ansprechs- und Verbindungsperson. Er ist zu-

Sehnsucht von Claudio, diese schöne südländische Musik spielen

ständig für das Marketing, betreut Social Media und erledigt unsere

zu wollen, befassten, hat sich bei uns ein grosses Feuer entfacht.

administrativen Aufgaben. Kurt ist zuständig für sämtliche mu-

Dieses Feuer soll uns begleiten, damit wir unsere Musik den Men-

sikalischen Sachen. Aber alles läuft immer auf gegenseitige Ab-

schen näherbringen dürfen. «Träume sind da, um sie zu leben!»

sprachen. Auf der Bühne ist es uns allerdings wichtig, dass wir als
Einheit bei den Gästen wahrgenommen werden. Hier muss es eine

Ist schon eine CD geplant? Geplant haben wir eine CD nicht aber

Harmonie sein.

Titel und Studio-Material ist bereits vorhanden. Wir warten jetzt voller Zuversicht auf jemanden, der mit uns zusammen mit dem glei-

Wer ist der Macher und wer ist der Ausführer? Bei uns sind

chen Gedankengut auf unsere musikalische Reise gehen möchte.

beide Macher und Ausführer. Jeder macht das zu 100%, was ihm
Was wünscht ihr euch für eure musikalische Zukunft? ... viel

zugeteilt ist.

Freude, Spass und Erfolg mit 2 Amici, immer authentisch und uns
Mit welchen Instrumenten tretet ihr auf? Wir haben uns beim

selber treu bleiben. Wir wünschen uns, dass wir die Menschen und

Neustart unseres Projektes entschieden, dass wir möglichst we-

die Herzen der Zuhörer mit unserer Musik berühren dürfen!

nig sichtbare Technik auf der Bühne haben möchten. Die Gäste
sollen das zu sehen und zu hören bekommen, was wir spielen und
singen. Claudio macht Gesang und Gitarre und Kurt Fisarmonica und Gesang. Die Musik im Hintergrund ist von Kurt im Studio
produziert worden, wobei Kurt Keyboard, Flügelhorn und Mundselber spielt und aufnimmt. Auf der Bühne möchten sie nicht mit
zuviel Technik beschäftigt sein. Unsere Vision ist es, den Menschen
möglichst nahe zu sein.
Claudio hat schon als Kind von einer Karriere als Sänger geträumt. War das bei dir Kurt auch so? Kurt: Ich habe schon als
Kleinkind gerne gesungen, aber ich träumte nie von einer Karriere
als Sänger. Ich war nie der geborene Sänger wie der Claudio. Ich
singe sicher gut und klar, aber eine Leadstimme habe ich nicht. Ich
hatte schon sehr früh einen Trieb in mir, Leute zu unterhalten, was
ich dann auch schon während meiner Schulzeit sehr oft machen
durfte. Mit 16 Jahren hatte ich das Schlüsselerlebnis am Altstadtfest in Luzern, wo ich vor einem Toporchester stand und dachte,
dass ich genau das auch einmal erleben möchte. Mir wurde später

Claudio Dal Farra, Christine Greuter und Kurt Mühlebach

mit meiner damaligen Band «Lucky-Stars» dieser grosse Wunsch

Interview: Christine Greuter
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