
High South - Das 
neue Album
Die Medienwelt ist überrascht vom 
emotionalen Westcoast Sound der 
vier gestandenen amerikanischen 
Musiker Jamey Garner, Dillon Di-
xon, Marc Copely und Youngster Ke-
vin Campos. Ihr Sound klingt nach 
Sonne, Freiheit und den Südstaaten 
der USA. Alle vier sind begnadete 
Songwriter wie auch Leadsänger 
und beherrschen ihre Instrumente in 
Perfektion. Der «Troubadour Club» 
in Los Angeles war ab 1967 ein Nest 
wo solche Musik flügge wurde und 
die Welt eroberte. Poco, Dan Fogel-
berg(†), John David Souther, die 
Doobie Brothers oder die Säulenhei-
ligen der Szene, die Eagles. Es ist die 
Zeitlosigkeit, die die Faszination die-
ser Musik ausmacht. Die Magie, die 
in den Songs steckt, wurde nie zwi-
schen Modeerscheinungen und Zeit-
geist zerrieben. Vielleicht sind High 
South ja genau die Band, die den 
Spirit dieser amerikanischen Rockle-
genden in die Zukunft führen kann.

Yascha - «Welt-
raumtourist»
Yasha sendet einen ersten Son-
nengruss mit der Single «Strand» 
aus seinem kommenden Debüt-
Album «Weltraumtourist». Mit 
der Platin-Single «Lila Wolken» 
feat. Marteria & Miss Platnum lie-
ferte Yasha im letzten Jahr DIE 
Afterhour Hymne schlechthin 
und auch in 2013 ist der Hit om-
nipräsent. Doch langsam ist es an 
der Zeit, dass die Wolken sich ver-
ziehen und Platz machen für die 
strahlende Sonne, denn mit sei-
ner ersten Single «Strand» läutet 
Yasha nicht nur den Frühling ein, 
sondern legt den nächsten Som-
mer-Hit vor. Ihm geht es um die 
Erfüllung eines Herzenswunsches 
und um die Einlösung eines Ver-
sprechens. Ihm geht es um Musik, 
so wie es ihm schon immer um 
Musik gegangen ist. Seine relaxte 
und unverwechselbare Stimme 
veredelt auch hier erneut eine 
Produktion der KRAUTS. 

Medien News 
Verlosungen Mitmachen und gewinnen 

Waren auch Sie dabei, als die 
US-amerikanische Band auf 
ihrer Europatournee in Zug Halt 
machte? Sie spielten am Zu-
ger Seefest vom 29. Juni auf 
der Bühne Rössliwiese. Ge-
winnen Sie hier unter ande-
rem ihr brandneues Album.

SB - Entdecken Sie das neue Album 
der US Band High South, «Welt-
raumtourist» von Yascha oder das 
neue Album der Erfolgsband Frida 

Gold «Liebe ist meine Religion» und 
dazu den Mittelalterroman «Winter-
helden» von Thomas Vaucher. Sen-
den Sie uns am 23. August, zwischen 
13 und 13.30 Uhr eine E-Mail mit 
Ihrem Wunsch und Ihrer vollständi-
gen Adresse an laura.huerlimann@
zugerwoche.ch. Für die grosszügige  
Unterstützung bedankt sich die Zu-
ger Woche recht herzlich beim Sony 
Music Switzerland, Warner Music 
Switzerland, Universal Music und 
beim Stämpfli Verlag AG, Bern.

Thomas Vaucher - 
«Winterhelden»
Winter 1478: Das grosse Herzog-
tum Mailand rückt mit einem rie-
sigen Heer gegen Yrnis (heutiges 
Giornico, Leventina TI) vor, wo 
sechshundert Eidgenossen und Li-
viner ihre Heimat zu verteidigen 
suchen. Hoffnungslosigkeit macht 
sich breit, doch ein Mann stellt 
sich der lombardischen Armee 
entgegen: der Luzerner Söldner 
Frischhans Teiling. «Winterhel-
den» ist nicht nur die Geschichte 
einer Schlacht, es ist auch die Ge-
schichte zweier Freunde, die sich 
in dieselbe Frau verlieben. Sturm-
hans und Teiling erhalten vom Lu-
zerner Gericht den Auftrag, zwei 
flüchtige Mörder zu suchen, und 
gelangen so nach Yrnis. Dort ste-
hen sie wenig später einer Über-
macht gegenüber, die ihre Vor-
stellungskraft zu sprengen droht. 
Aber zuerst lernen sie die schöne 
Maria kennen …

Frida Gold - «Liebe 
ist meine Religion»
Deutschland besitzt mit Frida Gold 
eine neue Sensation. Seit Veröf-
fentlichung ihrer ersten Single 
«Liebe ist meine Rebellion» hebt 
das Quartett zu Höhenflügen an – 
die Single war ein fast zu erwar-
tender Paukenschlag, mit dem 
Frida Gold ihre Gespür für Zeit-
geist beweisen. Im Fahrwasser die-
ses Erfolges kündigt sich nun die 
nächste Grosstat an: Auch das Al-
bum «Liebe ist meine Religion» ist 
ein grosser Erfolg des Sommers 
2013, denn der Longplayer steigt 
auf Platz 1 der deutschen Charts 
ein. Seit heute ist die Page www.
spreadliebe.com live. User kön-
nen da über ihren Lieblings Social 
Media Kanal ein Foto/Video oder 
Text rund um die Liebe mit dem 
Hashtag #SPREADLIEBE posten.
Der erste Preis ist eine Reise nach 
Berlin inkl. Meet & Greet mit Frida 
Gold. 


