Rusch-Büeblä
Rusch-Stimmig – die Erscht

VÖ-Datum: 31.08.2018
Katalognr.: Grüezi
Best. Nr. 28480
EAN 7 619999 28480 8
Set: CD
HAP: Code 65

Es ist so weit – wir können die erste CD-Produktion der “Rusch-Büeblä“ in den Händen halten.
Ich freue mich sehr, ein paar Zeilen über die drei sympathischen Wägitaler und diesen Tonträger
schreiben zu können.
Vater Roger kenne ich schon seit knapp zwei Jahrzehnten. Unsere musikalischen Wege kreuzten sich ab
und zu, als er noch mit dem Trio Rötstock unterwegs war. Es kam mir schon früh zu Ohren,
dass die nächste „Rusch Musiker-Generation“ bereits am Heranwachsen sei und die beiden Buben sehr
talentiert wären.
Im Herbst 2011 hörte ich die beiden damals knapp 10-jährigen Zwillingsbrüder Cyrill und Simon
erstmals aufspielen „We die zwe so wiiter mache, wärde die öppis...“ dachte ich mir damals – und
siehe da, sie sind nicht nur „öppis“ geworden! Nein, die beiden Buben von damals sind talentierte
Musiker und Interpreten geworden, und nicht nur das: Bei einem gemütlichen Musizierabend im letzten
Winter bei der Familie Rusch in Vorderthal wurde mir eine um die andere Eigenkomposition
vorgespielt. Cyrill und Simon sind also auch begabte Komponisten geworden. Auf dem vorliegenden
Tonträger stammt die Hälfte der insgesamt 18 Titel aus eigener Feder!
Angespornt durch den steilen Anstieg ihres Bekanntheitsgrades begaben sich Roger, Cyrill und
Simon ins Tonstudio, um erstmals einen eigenen Tonträger einzuspielen. Das Resultat liegt nun vor
uns, und ich möchte im Namen vieler Ländlermusikfreunde den “Rusch-Büeblä“ ganz herzlich
gratulieren zu dieser äusserst gelungenen Produktion “Rusch-Schtimmig - die Erscht“.
An dieser Stelle gilt auch ein besonderer Dank dem Produzententeam mit Jakob Baumgartner
(Grüezi Music AG) und Philipp Mettler (Philipp Mettler Studios).
Marcel Zumbrunn, Siebnen
Letzer TV-Auftritt der Rusch-Büeblä war am 12.05.2018 im Samschtig Jass mit dem Titel Mamma
Maria.
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