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Country–Cruising auf dem Mittelmeer
Für den Spätsommer 2013 vom 24. - 30. September organisiert 

Tausendsassa Albi Matter, Künstleragentur Show And Music AG 
in Zürich, zusammen mit Charley Fritzsche, eine 

Mittelmeerkreuzfahrt. Country Style wollte wissen, 
wie diese Idee entstand, und traf Albi Matter 

zu einem Gespräch.

2012www.countrystyle.ch 2914

Heinz Scheller: Das Schweizer 
Rock- & Blues-Schiff sticht 2013 
bereits zum fünften Mal in See. 
Welche Überlegungen stecken 
hinter Deiner Idee, nun auch ein 
Country-Schiff auf die Reise zu 
schicken?
Albi Matter: Das Rock- & Blues-
Schiff hat bewiesen, dass solche 
Reisen funktionieren. Ein Country-
Schiff war also schon lange fällig. 
Dass diese Sparte Musik in der 
Schweiz ein wesentliches Thema 
ist, beweisen Festivals wie das Al-
bisgütli, Gstaad oder auch Interla-
ken.

Wie bist Du auf diese Idee gekom-
men?
Die Idee wurde zusammen mit mei-
nem Freund Charley Fritzsche gebo-
ren, welcher mit seinem Duo Lucky 
Boys schon mehrmals auf Tanzschif-
fen spielte. Charley fragte mich vor 
zwei Jahren, was ich von einer Mit-
telmeerkreuzfahrt mit Country-Mu-
sik halten würde. Ich fand den Ge-
danken sehr interessant, skizzierte 
die Sache mal gedanklich auf und 
begann, in meinem Netzwerk nach 
geeigneten Partnern zu suchen.

Ein wichtiger Faktor, Country-
Fans auf diese Kreuzfahrt zu 
locken, ist sicherlich das musika-
lische Programm. Nach welchen 
Kriterien hast Du die Bands aus-
gesucht?
Mein Motto lautet: „Give the 
people what they want.“ Ich habe 
die Bands nach diesem Prinzip und 
deren Publikumsnähe ausgewählt. 
Es ist von allem etwas mit dabei: 
die Nashville Rebels mit Hillbilly, 
Buddy Dee & The Ghostriders Rich-
tung Country-Rock, Suzanne Klee 
eher traditionell und popig, Coun-
try Sisters als beliebtester Frauen-
Show-Act Europas und natürlich 
Jimy Hofer mit akustischer Gitarre 
als amüsanter Geschichtenerzäh-
ler. Alle Bands haben eine grosse 
Fangemeinde, mit deren Unter-
stützung wir das Schiff sicherlich 
füllen werden. Die Gäste sind auch 
sehr nah mit den Künstlern zusam-
men. Es wird ein richtig schönes 
Country-Happening auf See.

Wie gross ist das Schiff und wel-
che Route nimmt es?
Wir wollten bewusst nicht nur ei-
nen Teil eines Schiffes mieten, so 
irgendwie 500 Plätze, denn es ist ja 
nicht sicher, dass sich die Gäste im 
anderen Teil auch für Country-Mu-
sik interessieren. Daher haben wir 
bewusst ein kleineres Schiff aus-
gewählt, 430 Plätze, auf welchem 
wir unter uns sind. Es ist übrigens 
das gleiche Schiff, auf welchem die 
ZDF-Fernsehserie das Traumschiff 
gedreht wurde. Die Route startet in 

Genua, führt dann via Livorno, Nea-
pel, Catania nach Malta und wieder 
zurück in den Hafen von Genua.

So eine Kreuzfahrt zu organisie-
ren ist sicher eine Riesenkiste. 
Wer sind Deine Partner?
Es war nicht ganz einfach, jeman-
den zu finden, der hier mitmacht. 
Eine solche Reise zu organisieren 
braucht einen finanziell starken 
Partner, denn das Schiff muss vorfi-
nanziert werden. Mit Hotelplan als 
Hauptpromoter habe ich nun einen 
absolut seriösen und gut im Reise-
markt etablierten Partner gefun-
den. Sie machen die ganze Werbe-
kampagne sowie das Booking. Als 
weitere Medienpartner konnte ich 
die Touring-Zeitung, Country Style 
sowie das Quartierecho, eine Lokal-
zeitung, für das Projekt gewinnen. 

Gibt es neben dem musikali-
schen Rahmenprogramm noch 
weitere Attraktionen auf dem 
Schiff?
Natürlich gibt es an den jeweili-
gen Stationen die individuellen 
Tagesausflüge, welche eine Kreuz-
fahrt attraktiv machen. Auf dem 
Schiff sind jedoch hauptsächlich 
Country-Konzerte und Tanzen an-
gesagt. Hierzu haben wir auch den 
bekannten Linedance-Lehrer Ro-
land Hofele engagiert welcher den 
Gästen diesen beliebten Tanzstil 
näherbringen wird. Roland wurde 
kürzlich für den Line Dance Star 
Award in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz nominiert.

Kann sich Otto Normalverbrau-
cher eine solche Kreuzfahrt lei-
sten?
Ja, denn Hoteplan ist Migros, und 
es ist ja allgemein bekannt, dass 
dieser Grossverteiler günstig ist. 
Wir haben explizit darauf geach-
tet, dass die Reise finanziell nicht 
überbordet, der günstigste Preis 
für Frühbucher ist CHF 995,–.

Die Sache ist ja nun ziemlich 
früh publik gemacht worden. Ab 
wann und wo kann man diese 
Reise buchen?
Die Reise kann ab sofort bei un-
serem Partner Hotelplan gebucht 
werden.

Das neugeborene Country-
Traumschiff hinterlässt ja orga-
nisatorisch einen überaus in-
teressanten Eindruck. Wie sieht 
denn die Zukunft dieser Attrak-
tion aus?
Ich bin auch aufgrund der vorlie-
genden Zahlen des Rock- & Blues-
Schiffes sehr zuversichtlich, hier für 
die Country-Szene eine Marktlücke 
gefunden zu haben. Unser Ziel ist 
in den kommenden Jahren, ein 
grösseres Schiff, auch mit interna-
tionalen Künstlern, auf die Reise 
zu schicken. Ideen habe ich schon 
viele, und diese Sache ist absolut 
ausbaufähig.

Albi, ich danke Dir für das freund-
liche Gespräch und wünsche viel 
Erfolg auf hoher See.

Interview: Heinz SchellerAlbi Matter: umtriebieger 
Eventorganisator .

Mit Linedance-Lehrer 

Roland Hofele


