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«Wir werden diese Ehrenrunde geniessen!»
Krokus | Chris von Rohr im Interview

«AndermattLive!» ist für 
«Krokus» der Auftakt zur 
Abschiedstournee, die im 
Dezember im Hallenstadion 
endet. Chris von Rohr über 
den Uristier, Trittbrettfahrer 
und Musik als Treibstoff.

Mathias Fürst

Am 5. April spielt «Krokus» in 
Andermatt das erste Konzert seit 
knapp zwei Jahren. Warum haben 
Sie die Fans so lange auf live 
«Krokus»-Rock’n’Roll warten 
lassen?

Wir kommen, wenn man uns ruft – das 
ist weltweit so. Andermatt ist nicht ge-
rade bekannt als die Hauptstadt des 
«Krock’n’Rolls» – doch das wird sich 
jetzt ändern. Wir werden diese Woche 
die Hunderternägel einschlagen, das 
kann ich euch versprechen. Wir sind 
ready für diese Rockparty bei euch.

Was haben Sie in der Pause 
gemacht?

Pause gibts bei uns nicht! Der Rocker 
rastet nicht, er spielt, komponiert, hält 
sich fit und durchschnuppert die Welt.

Das Konzert in Andermatt ist der 
Auftakt zu Ihrer Abschiedstournee, 
welche am 7. Dezember im Hallen-
stadion in der «Final Party» gipfelt. 
Meinen Sie das ernst? Auch Ozzy 
Osbourne, «Kiss» und «Judas 
Priest» haben schon vor Jahren ihr 
Abschiedskonzert gegeben – und 
sind 2019 wieder auf Tour.

«Krokus» ist «Krokus». Es mag sein, 
dass es noch eine Adios-Amigos-Tour 
in Amerika 2020 gibt. Für die Schweiz 
ist aber fertig am 7. Dezember. Das ha-
ben wir gegenseitig vertraglich verein-
bart. Wir halten Wort. Klar wird es 
vielleicht mal spontan an einem Fest 
einen Überraschungsauftritt geben 
aber sicher keine Tours und CDs mehr.

Hängen Sie die Bassgitarre danach 
an den Nagel, oder was haben Sie 
nach dem 7. Dezember vor?

Musik ist wie Fussball, Frühling oder 
Frauen: Sie verleidet nie. Ein echter 
Musiker hört nie auf. Ohne meine Gi-
tarre würde ich eingehen oder durch-
drehen. Musik ist meine Medizin und 
meine Therapie. Wir alle brauchen 
doch etwas, das uns trägt.

Hat sich die Band für die Ab-
schiedstournee etwas Besonderes 
ausgedacht?

Ja, wir kommen diesmal voll nüchtern 
(lacht). Es war schon immer unser 
Kredo: Wer Eintritt bezahlt, soll auch 
etwas Wertiges dafür bekommen. Das 
sind wir unseren Fans schuldig. Eine 
«Krokus»-Show muss etwas Beson-
deres sein. Dieses Versprechen wer-
den wir halten. Freut euch. 

Welches ist Ihr persönlicher 
Lieblingssong von «Krokus» und 
warum?

Fire, Heatstrokes, Hoodoo Woman, 
Long Stick Goes Boom, Easy Rocker, 
Backseat RNR ... ich könnte ewig auf-
zählen. Ich habe kein bevorzugtes 
Songkind. Alle haben was Besonde-

res und brauchen ihre Pflege, um auf-
zublühen.

«Krokus» hat schon Gigs vor 
80 000 Leuten gespielt. Ist da ein 
Auftritt in der Mehrzweckhalle 
Andermatt überhaupt noch etwas 
Spezielles?

Jeder Auftritt ist einzigartig, dieser so-
wieso, weils der erste der Abschieds-
tour ist. Wir sind mächtig heiss darauf, 
das kannst Du mir glauben, und diese 
Ehrenrunde werden wir geniessen. 

Das erste Konzert spielte «Krokus» 
als Vorband von Nella Martinetti 
in Gerlafingen. Danach folgten 
über 2000 weitere. Wie wurde 
«Krokus» zur erfolgreichsten 
Schweizer Rockband?

Wir gaben nie auf. Es existierte kein 
Plan B. Wir hatten ein glasklares Ziel: 
Wir ruhen nicht eher, bevor wir Eng-
land und Amerika gerockt haben. Wir 
schafften das und zwar ohne Subven-
tionen und sonstiges Gehätschel. Wir 
sind einfach unseren Weg gegangen. 
Erfolg ist nebst dem Talent vor allem 

eine Frage des Willens und der Diszi-
plin. Aber unser Treibstoff war klar 
die Begeisterung für diese Musik.

Auf ihrem Weg hat die Band 25 
Mitglieder verschlissen – auch die 
sechs aktuellen hatten die Band 
zwischenzeitlich verlassen. Warum 
all die Wechsel? Wurde «Krokus» 
mit dem Erfolg zu einem Monster?

Es gibt nur ein Original und das gibts 
seit bald zehn Jahren wieder zu hören. 
Der Rest waren Trittbrettfahrer oder 
bandinterne Kurzaffären. In den 80ern 
haben wir uns verbrannt: zu viele 
Konzerte, zu viele Groupies, zu viele 
Drogen und mieses Ausbeutermanage-
ment. So fiel alles aus einander. Heu-
te ist das völlig anders. Wir sind fitter, 
cleverer und freudiger denn je, weil 
wir selbst bestimmen, was wann wie 
läuft und was für uns gesund ist. Und 
die gegenseitige Wertschätzung und 
Freude ist heute viel höher.

«Krokus» hat seine Wurzeln in So-
lothurn am Jurasüdfuss. Wie siehts 
mit dem Gotthard-Nordfuss aus? 
Haben Sie eine Beziehung zum Kan-
ton Uri?

Ich hatte mal eine Urner Freundin – 
absolute Spitzenklasse, herrliches 
Girl. Sie hätte mich fast in den Hafen 
der Ehe geführt, doch dann kam et-
was dazwischen. Die Art der Urner 
gefällt mir. Sie haben den Dreck und 
die offene Natürlichkeit, die mir pas-
sen. Den Uristier wollte ich sogar mal 
auf ein Plattencover drauftun, aber 
die Plattenfirma-Druiden hatten da-
mals eine andere Vision: ein f...ing 
Schlüsselloch! Noch Fragen?

Auf was können sich die Besucher 
von «AndermattLive!» am 5. April 
gefasst machen?

Volles «Krokus»-Brett. Guten, hand-
gemachten Powerrock, mit Freude 
und Feeling gespielt. Alle «Kro-
kus»-Songs, die das Herz begehrt. 
Kurz: eine amtliche Hardrock-Party. 
Also, packt eure Frauen ein, kommt 
vorbei, denn so nahe werdet ihr die-
se Band kaum mehr erleben.
Das Festival AndermattLive! findet am 5. und 
6. April statt. Informationen dazu unter www.
andermattlive.ch.

Chris von Rohr
Chris von Rohr, geboren 1951 in So-
lothurn, Rocklegende und Kultfigur. 
Er verkaufte als «Krokus»-Gründer/
Bassist und Produzent («Krokus», 
«Gotthard», «Patent Ochsner») 16 

Millionen Ton-
träger und wur-
de über 50 Mal 
mit Edelmetall, 
darunter auch 
Gold und Platin 
in den USA und 
in Kanada, aus-
gezeichnet. 
Chris von Rohr 

ist Ehrenbürger von Memphis Ten-
nessee. Seine Bücher «Hunde wollt 
ihr ewig rocken», «Bananenflanke», 
«Sternenstaub» und «Götterfun-
ken» sind Bestseller. Sein Slogan 
«Meh Dräck» wurde zum «Schwei-
zer Wort des Jahres 2004» gekürt. 
Chris von Rohr ist Vater einer Toch-
ter, wohnt in Solothurn und Kreta, 
schreibt als Autor und ist mit «Kro-
kus» wieder weltweit erfolgreich 
unterwegs. (e)

«Wir sind fitter, cleverer und freudiger denn je». «Krokus» – (von links) Fernando von Arb, Chris von Rohr, Marc Storace, 
Flavio Mezzodi, Mark Kohler und Mandy Meyer – startet am Freitag in Andermatt ihre Abschiedstour. FOTOS: ZVG

Passionen von Bach als feierlicher Auftakt
Andermatt | Klassik-Osterfestival beginnt am 13. April

Mit den Festival Strings 
Lucerne und dem jungen 
Stargeiger Dmitry Smirnov 
soll die Eröffnung des 
Klassik-Osterfestivals An-
dermatt einen ersten Glanz-
punkt setzen.

Das Eröffnungskonzert des Festivals 
findet am Samstag, 13. April, mit den 
Festival Strings Lucerne und dem jun-
gen Stargeiger Dmitry Smirnov in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. 
Gewidmet ist der Auftakt den Werken 
von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein 
absolutes Highlight ist der preisge-
krönte Violinist Dmitry Smirnov, wel-
cher aus St. Petersburg stammt und 
musiziert seit er vier Jahre alt ist. Der 
begabte Geiger hat unter anderem 
auch bereits an der Hochschule für 
Musik in Lausanne und an der Mu-
sik-Akademie Basel studiert. Zahlrei-
che erste Plätze konnte der 1994 Ge-
borene auch bereits an diversen Wett-
bewerben verzeichnen (unter ande-
rem Davi Oistrakh Violion Competi-
tion, International Tibor Varga Violin 
Competition in Sion, International 
Contest of Music Interpretations in 
Lausanne). Er debütierte bereits in 
der Carnegie Hall in New York, spiel-
te in der Wigmore Hall in London 
oder war Teil des Salzburger Festivals.
Das Ensemble Corund mit Unterstüt-

zung des Corund Barockorchesters 
unter der Leitung von Dirigent Ste-
phen Smith widmet sich am Karfrei-
tag der Matthäus Passion von Johann 
Sebastian Bach. Die Matthäus-Pas-
sion und die Johannes-Passion sind 
die beiden einzigen vollständig erhal-
tenen authentischen Passionswerke 
von Bach. Das monumentale drama-
tisch-epische Werk entfaltet seine be-
eindruckende stereofone Wirkung 
durch die doppelte Anlage von Chor 
und Orchester, bei der die Chöre viel-
fach miteinander einen Dialog füh-
ren. Gerahmt werden die beiden Tei-
le des Werkes jeweils durch gross an-
gelegte Eingangs- und Schlusschöre. 
Das Ensemble Corund stammt aus 
Luzern. Durch das Bedürfnis, bei den 

Konzerten des Vokalensembles Co-
rund mit einer eigenen Begleitforma-
tion musizieren zu können, entstand 
in einem ersten Schritt ein Conti-
nuo-Ensemble, welches anlässlich 
der Wiederaufnahme der h-Moll-Mes-
se von Johann Sebastian Bach im 
Jahr 2002 zu einem Barockorchester 
erweitert wurde. Der erste viel beach-
tete Auftritt erfolgte im KKL Luzern. 
Bald darauf folgte eine erste Tournee 
in die USA, wo das Corund Barock-
ensemble an verschiedenen renom-
mierten Festivals Publikum und Pres-
se begeisterte. Besonders hervorgeho-
ben wurden dabei die rhythmische 
Vitalität und die ansteckende Ener-
gie, beides wichtige Elemente des ba-
rocken Musizierens. (e)

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul bietet den festlichen Rahmen. 
 FOTO: ARCHIV UW

Ein Versuch, die Menschen zu verstehen
Kellertheater | Philip Galizia präsentiert den «Kater»

Er ist Musiker, Erzähler und 
Schauspieler. Bei seinem 
Auftritt am 5. April im 
Kellertheater im Vogelsang 
in Altdorf kommt Philip 
Galizia als Erzähler.

Dieses Mal als hintergründiger, liebes-
kranker Kater: redselig, singfreudig 
und philoso-witzig. Mit sieben Leben 
ausgestattet. Ein Stuhl – darin der Er-
zähler. Ein Radio – daraus eine Me-
lodie. Ein Kontrabass – damit kommt 
der Swing. Der Kater macht sich sei-

nen Reim auf die Welt und versucht 
bei allem, was er sieht und hört, die 
Menschen zu verstehen. Dabei hilft 
ihm sein Lieblingsdenker Sokrates, 
der vor 2500 Jahren in Athen gelebt 
und die Wahrheit gesucht hat. Und da 
ist ja auch noch Germaine, die wun-
derschöne Nachbarskatze und der 
süss-heilige Josef! Der Anlass findet 
am Freitag, 5. April, im Kellertheater 
im Vogelsang Altdorf statt. Türöff-
nung ist um 19.30 Uhr, das Theater 
beginnt um 20.00 Uhr.
Tickets gibt es unter www.kiv.ch. 

Philip Galizia ist vielseitig. In Altdorf tritt er als Erzähler auf und bringt sein Stück 
«Katze» auf die Bühne des Kellertheaters. Es wird philoso-witzig. FOTO: ZVG


