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Rheinauer Blues Brothers sind zurück
RHEINAU  Zehn Jahre nachdem 
sich die Gruppe überraschend 
getrennt hatte, gibt die Augarten 
Blues Band ihr Comeback auf dem 
Klosterplatz. Über 20 Jahre lang 
machte die bis zu zehnköpfige 
Band erfolgreich Musik. Daran will 
sie nun anknüpfen.

CINDY ZIEGLER

Als Legenden, die man nicht vorzustel-
len braucht, bezeichnet der Verein 
Groove Club die Augarten Blues Band. 
Diese gibt am Freitag in der Kloster-
scheune ihren ersten Auftritt nach zehn 
Jahren Abwesenheit. Im August 2008 
spielte die Augarten Blues Band ihr vor-
erst letztes Konzert – damals auch auf 
dem Klosterplatz, in der Weinloge.

Der Klosterplatz und die nähere Um-
gebung, insbesondere der namensge-
bende «Augarten», hatten und haben 
eine wichtige Bedeutung für die Band. 
Vor 30 Jahren sassen Roland «Säntis» 
Rüfli, Markus Halmer und Claudio Casa 
im «Augarten» zusammen und redeten 
über Gott und die Welt und eben auch 
über Musik. Und kamen so auf die Idee, 
zusammen zu jammen. «Wir dachten, 
das, was im Moment so gespielt wird, 
können wir auch», erinnert sich «Säntis».

Im Dezember 1988 feierte ein Bekann-
ter der drei seinen 40. Geburtstag und 
wünschte sich musikalische Unterhal-
tung. Berufsmusiker Roger Flieg brach-
te sie ins Gespräch, worauf sich aus den 
vieren und den «Augarten»-Buebe die 
Augarten Blues Band gründete. So wirk-

lich geboren wurde die Gruppe aber erst 
nach dem Jazzfestival in Mon treux im 
Juni 1989. Dort hatten sie die Blues Brot-
hers gehört und waren sofort überzeugt. 
«Das wollten wir machen», sagt der mitt-
lerweile 63-jährige «Säntis». Anfangs co-
verten sie deshalb auch viele Songs der 
Band und seien mit diesem Repertoire 
bekannt geworden.

Vorband von Polo Hofer
Es folgte ein Höhenflug für die Band, 
die hauptsächlich aus Rheinauer Hob-
bymusikern bestand. Sie reisten in der 

ganzen Schweiz und im nahen Deutsch-
land umher, um Konzerte zu spielen. 
Einmal durften sie, so erinnert sich 
Sänger «Säntis», gar als Vorband von 
Polo Hofer spielen. Die Winterthurer 
Rieterhalle sei ausverkauft gewesen.

Nach 20 Jahren folgte die Auflösung 
der Band – plötzlich und überraschend. 
Nach dem letzten Konzert im August 
2008 in der Weinloge traf sich die Band 
zur Probe. «Es ist ‹cheibe komisch› ge-
wesen», sagt «Säntis». Jemand äusser-
te, dass er aufhören wolle, und das 
habe eine Welle losgetreten. Von neun 

Mitgliedern wollten vier aufhören, fünf 
weitermachen. Über ein Jahr lang hät-
ten die Verbleibenden nach Alternati-
ven gesucht, aber keine gefunden. Als 
sie schliesslich die Soundanlage ver-
kauften, war die Augarten Blues Band 
Geschichte – zumindest vorerst.

Gute zehn Jahre später sassen Bassist 
Markus Halmer und Sänger Roland 
Rüfli nach einem Konzert im Groove 
Club bei einem Bier zusammen. Ersterer 
warf den Gedanken in die Runde, mit 
der Augarten Blues Band ein Comeback 
zu wagen. Bei «Säntis» habe es sofort 

«Klick» gemacht. Auch er hatte schon öf-
ter daran gedacht, die alten Bandkolle-
gen zusammenzutrommeln. «Ich wuss-
te nun, dass wenigstens jemand da ist, 
der das auch will.»  Mehr als nur jemand 
fand die Idee gut, der Grundtenor der 
Ehemaligen sei positiv gewesen. Und so 
folgten Proben, und die erste Sitzung 
nach der Wiedervereinigung fand statt – 
standesgemäss im «Augarten».

Vorfreude ist gross
Zu elft werden die mittlerweile gestan-
denen Männer und Frauen auf der 
Bühne des Groove Clubs stehen – 50 
Meter von dem Ort entfernt, an dem sie 
zuletzt miteinander musizierten. Sie er-
hoffen sich, dass sich die Besucher ge-
nauso auf den Auftritt freuen wie sie als 
Musiker auf der Bühne. Als an der GV 
des Groove Clubs bekannt wurde, dass 
die Band wieder spielt, sei die Begeis-
terung gross gewesen. «Säntis» freut 
sich, Fans zu sehen, die er seit Jahren 
nicht mehr gesehen hat, und auf einen 
tollen Abend. Folgeauftritte seien be-
reits geplant: «Wir proben einmal pro 
Woche, das macht man nicht für nur ei-
nen Auftritt.»

In den zehn Jahren habe sich kaum et-
was verändert. Nur älter seien sie gewor-
den – einige Bandmitglieder sind bereits 
pensioniert. Dem frischen und rohen 
Blues aber sind sie treu geblieben. «Und 
unsere Fans sind ja auch älter gewor-
den», gibt sich «Säntis» zuversichtlich.

Konzert im Groove Club (Klosterscheune)  

am Freitag, 31.8., Türöffnung und Barbetrieb 

ab 19 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr  

Eintritt 15 Franken, www.grooveclub.ch

Die Augarten Blues Band um Markus Halmer (hinten links) und Roland «Säntis» Rüfli (hinten Mitte) feiert zehn Jahre nach 
ihrem letzten Konzert ihr Comeback. Bild: zvg

Zwei Drittel der Gemeinden  
verkaufen das Festabzeichen
REGION  Das Festabzeichen für 
zehn Franken ist auch das Ticket 
für den öffentlichen Verkehr ans 
Weinländer Herbstfest in Hettlin-
gen. Verkauft wird es in 16 der 24 
Gemeindeverwaltungen im Bezirk.

So einfach war es noch nie, ans Weinlän-
der Herbstfest zu reisen. Und ist der Kauf 
des Festabzeichens (Bild) zwar Ehren-
sache, gibts für das kommende Fest in 
Hettlingen einen weiteren guten Grund: 
Mit dem Festabzeichen ist die An- und 
Rückreise im gesamten ZVV-Gebiet in-
klusive Nachtzuschlag gratis. Zudem 
verkehren zwischen Seuzach und Thal-
heim sowie zum Bahnhof Hettlingen 
Shuttlebusse. «Einem entspannten Be-
such mit dem ÖV steht also nichts im 
Weg», sagt OK-Präsident Bruno Kräuchi.

Zehn Franken kostet das Abzeichen, 
das im Vorverkauf bei Winterthur Tou-

rist Information so-
wie in 28 Gemein-
deverwaltungen 
der Bezirke Win-
terthur und Andel-
fingen bezogen 
werden kann; im 
Weinland in Ben-
ken, Berg und Buch 

am Irchel, Dachsen, Dorf, Feuerthalen, 
Flurlingen, Flaach, Mar tha len, Ober-
stammheim, Thalheim, Trüllikon, 
Truttikon, Unterstammheim, Volken 
und Waltalingen. Am Fest werden die 
Abzeichen an den vier Eingangstoren 
von der Trachtengruppe Weinland ver-
kauft. Soeben erhältlich ist der handli-

che, 30-seitige Festführer mit Festareal-
übersicht und Fahrplan.

Erstmals auswärts
Erstmals in der Geschichte des seit 1972 
bestehenden Weinländer Herbstfests 
findet es ausserhalb des Bezirks Andel-
fingen statt. Anlass und Ausrichtung 

bleiben in Hettlingen aber gleich. Vom 
7. bis 9. September kann in die Kunst 
des Weinbaus eingetaucht und können 
Winzer aus der Region kennengelernt 
werden. Treibende Kraft ist OK- und 
Gemeindepräsident Bruno Kräuchi.

Unter seiner Leitung fanden schon 
drei Dorffeste statt. «Die Durchfüh-

rung des Weinländer Herbstfests ist 
aber, was die Grösse und die Strahl-
kraft in der Region betrifft, nochmals 
eine andere Liga – sozusagen die 
Champions League der Dorffeste», sagt 
er. Bruno Kräuchi kann auf die Unter-
stützung von 13 OK-Mitgliedern zählen. 
Das sei nicht selbstverständlich, da 

jede geleistete Arbeitsstunde ehren-
amtlich ist. «Insgesamt dürfen wir auf 
die Hilfe von über 2000 Freiwilligen 
zählen.» (spa)

Weinländer Herbstfest, Hettlingen, 7. bis 9.9.  

Fr 18–02, Sa 11–03, So 10–20 Uhr  

www.weinlaender-herbstfest.ch

Auswärts und doch gleich: Das Herbstfest ist dieses Jahr in Hettlingen zu Gast. Bild: zvg

Eröffnung  
mit Ernst Stocker
Kick-off ist bereits am Freitag. Offizi-
ell eröffnet wird das Weinländer 
Herbstfest aber erst am Samstag. Gast 
ist Regierungsrat Ernst Stocker (SVP), 
umrahmt wird der Festanlass von  
der örtlichen Musikgesellschaft. Den 
Schlusspunkt setzen Adamoos & the 
Box, ihr Konzert auf der Hauptbühne 
endet am Sonntag um 20 Uhr. Dazwi-
schen erwartet das OK um Präsident 
Bruno Kräuchi rund 50 000 Gäste im 
Dorfkern von Hettlingen. Für deren 
Wohl sorgen 32 Festwirtschaften, 16 
Degustationsstände von Weinländer 
Weinen und 31 Marktstände. Als Re-
miniszenz an traditionelle Hand-
werkskunst demonstrieren 13 Hand-
werksbetriebe wie Weber, Drechsler 
und Säger ihr Können.

Auf der Festbühne gibt es drei 
Tage lang Musik und Unterhaltung – 
von Luca Little über Wyland Stegrei-
fer bis Clown Billy. Die jüngeren Be-
sucher amüsieren sich auf der Hüpf-
burg, im Kleintierzoo, auf dem Kin-
derkarussell oder beim Jugendtreff 
von Pfadi und Cevi. Das Kinderka-
russell lädt übrigens jeden Tag die 
erste halbe Stunde zur Gratisfahrt 
ein. Wer dem Festgetümmel kurz ent-
fliehen will, begibt sich auf eine ge-
mütliche Rebbergfahrt mit Kutsche. 
Der Sonntag startet mit einem öku-
menischen Gottesdienst. (spa)


