Weiter mit vereinten Kräften
Im Sommer hätten sich unifour beinahe aufgelöst, nachdem Schlagzeuger und
Gründungsmitglied Renato Roncaglioni seinen baldigen Rücktritt angekündet
hatte. Als der Schock verdaut war, rauften sich die verbliebenen unifourMitglieder zusammen und entschieden weiterzumachen. Zuerst musste aber ein
neuer Drummer her, erzählte Sängerin Heather Hoy im Country Style-Interview.
Interview: Thomas Kobler, Bild: zvg

Wie lief diese Suche nach dem neuen
Schlagzeuger ab?
Heather Hoy: Wir machten ein Inserat in „Musik.ch“, schrieben, ohne viel zu überlegen, „ab
sofort“ rein, und weil Sommerferienzeit war,
verreisten bis auf Nik Ilic alle in die Ferien.
Kaum waren wir andern weg, wurde Nik mit
Bewerbungen regelrecht eingeschneit. Die
Reaktionen auf das Inserat waren überwältigend. Wir machten eine „Shortlist“ mit sechs
Bewerbern, und im September ging das Vorspielen los. Rafael Zimmermann war unter
den ersten Bewerbern gewesen, und Nik hatte schon damals ein gutes Gefühl gehabt.

Kontakt: unifour, Country Music, Swiss Made
www.unifour.ch | 079 245 69 25
Nächste Highlights:
31.12.2016: Grand New Year's Eve Party im		
Kentucky Saloon & Steakhouse
Gallenweg 22, 4133 Pratteln/BL
Unifour Country Band
Linedance Workshop mit DJ Vero
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Wie gut läuft es mittlerweile zwischen den
beiden Rhythmusverantwortlichen?
Sehr gut, Rafael ist ein wissbegieriger Musiker,
der sich ständig weiter verbessern will. Er hat
uns vom Start weg beeindruckt.

dass wir uns entschlossen weiterzumachen.
Zumal wir auch schon in der Produktion zu
unserem zweiten Album steckten und viel
Herzblut von allen in die Band geflossen war
in den letzten Jahren.

Zurück zur Krise im Frühling/Sommer – wie
lief das ab?
Als Renato Roncaglioni uns im Frühling informierte, dass er andere Pläne verfolgen wollte,
waren wir wie vor den Kopf geschlagen und
beinahe am Boden zerstört. Er hatte die Managementfunktion inne und war auch sonst
ein ganz wichtiges und wertvolles Mitglied
von unifour. Bodo sah im ersten Moment
keine Zukunft mehr für uns unter den Umständen. Es folgte eine Zeit, in der wir etwas
verzweifelten und viel grübelten, was wohl
künftig das Beste wäre. Wir kamen schweren
Herzens zum Schluss, unifour auflösen zu
müssen. Allerdings hatten wir noch vertragliche Verpflichtungen über den Sommer hinaus, die es einzuhalten galt, und in dieser Zeit
kam so viel Zuspruch und Aufmunterung von
Fans, Publikum und anderen aus der Szene,

Nach all den unifour-Erfahrungen, guten
und weniger guten, in diesem Jahr, was sind
Deine persönlichen Erkenntnisse daraus?
Schön und aufbauend war festzustellen,
dass so viele Leute sich für das Schicksal von
unifour interessierten und uns bei vielen Gelegenheiten ermunterten, doch weiterzumachen. Solchen Zuspruch hätte ich in dieser
Form nie erwartet. Eine Folge der Krise war
aber auch, dass wir alle mehr Verantwortung
übernehmen mussten, wenn wir eine aktive
„Touring-Band“ bleiben und keine „Übungskeller-Band“ werden wollten. Und diesen
Anspruch haben wir unbedingt. Die Arbeit ist
somit nicht weniger geworden. Andererseits
war die Erfahrung, wie leicht eine Band zerbrechen kann, schon ein Schock. Aber auch
Bandmitglieder haben natürlich zuerst ein
eigenes Leben ausserhalb.

Szene Schweiz
Am 31. Dezember werden unifour eine
klassische „New Year’s Eve Show“ im Kentucky Saloon in Pratteln spielen, wie das
in den USA gang und gäbe ist für CountryStars. Spass oder Arbeit?
Viel Spass. Ich liebe es, an Silvester aufzutreten. Ich habe das in den USA in meiner Zeit
vor unifour oft gemacht, und die Silvesternacht ist die grösste Party des Jahres. Es wird
an uns liegen, Stimmung zu machen, dass die
Gäste im Kentucky in einer guten Atmosphäre das neue Jahr feiern können. Darauf freuen
wir uns riesig. Und natürlich auch, weil mit
dem neuen Jahr für uns als Band ein wichtiges
neues Kapitel beginnen soll.
Du bist nicht nur die Sängerin einer beliebten Country-Band, sondern auch Mutter
von zwei Töchtern. Wie gehen die damit
um, dass ihre Mom singt und auftritt?
Sie lieben es! Sie sind so stolz, wenn manchmal Schulkameraden oder Leute zu ihnen
sagen, dass sie ihre Mutter im Internet gesehen haben und dann fragen, ob sie auch einmal mit zu einem Konzert kommen dürften.

Mittlerweile haben sie auch mit Linedance
angefangen. Sie tanzen sowieso gern durchs
Leben, und jetzt probieren sie es manchmal
bei unseren Auftritten mit den dortigen Linedancern oder nachher zu Hause mit Clips aus
dem Internet. So cute!
Es ist bereits bekannt, dass unifour am
nächsten Album arbeiten. Stimmt der Zeitplan noch?
Wir arbeiten darauf hin, im Herbst 2017 damit
rauszukommen. Bisher machen wir gute Fortschritte.
Was darf man erwarten? Wieder mehrheitlich eigene Lieder?
99 % Eigenkompositionen (lacht)! Bisher sieht
es jedenfalls so aus, dass bis auf ein Cover von
Steve Earles Galway Girl alles Lieder von uns
drauf sein werden.
Welche Musik beeinflusst(e) Dich im Leben?
Als Teenager war Whitney Houston mein ganz
grosses Vorbild. Ich sang ihre Songs, wann im-

Bei Country Style wirkt Ihre Werbung länger ...

mer ich konnte. Mit den Kindern kam auch
Hip-Hop ins Haus. Dolly Parton und ihre Musik bewundere ich über alle Massen, und ab
Mitte November läuft Weihnachtsmusik – und
wehe, jemand dreht dann am Radio.
Auf der unifour-Webseite steht bereits
eine ganze Anzahl Gigs. Darunter auch ein
paar in Deutschland. Gibt es grosse Unterschiede zwischen dem Schweizer und dem
deutschen Country-Publikum?
Nein, aber zwischen hier und den Tessinern.
Dort geht praktisch vom ersten Akkord soo
die Post ab …!
Am 18. März 2017 werdet ihr und Mustang
Sally aus den USA die letzte „Special Night“
des 33. Country-Festivals im Albisgütli bestreiten. Freust Du Dich auf eine Nacht mit
viel „Girl-Power“?
Sehr. Wir lieben es, im Albisgütli aufzutreten,
und haben uns über das Vertrauen von Albi
Matter sehr gefreut. Wir wollen es auf jeden
Fall rechtfertigen in neuer Besetzung.

... einen ganzen Monat lang. ( 061 403 10 21

Die besten Country Stores finden Sie hier!
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Best quality worldwide
www.4phew.com
4Phew ist Casual Fashion in kleinen Produktionszahlen und allerbester
Stoff- und Verarbeitungsqualität. Produziert in der EU.

Seit 1986 der Western-Store für Reiter,
Linedancer, Countryfans und Leute die
das etwas Andere suchen!
Jeans, Boots, Gürtel, Buckles, Hüte, Handyhalter, Messer, Schmuck, Handtaschen und
vieles mehr für Damen und Herren!

American Shop Frutigen

American Shop Frutigen, Kanderstegstrasse 13, 3714 Frutigen
www.americanshopfrutigen.ch | Tel 033 671 18 74 | Fax 033 671 18 75
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Markenware, die
nur
in der Schweiz
bei uns gibt!
Western-Store
Cordula Bähler
Wilerstrasse 23a
9536 Schwarzenbach
052 385 38 37
www.westernstore.ch
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