
ROCK the RHY 
Samstag 15. September 2018 

Festivalstart / Türöffnung 12:00 
 

 
13:00 Uhr 

 
 

Seit 2008 bestehen maDLies in ihrer heutigen Besetzung. Lange zuvor, 1988 bildeten 4 Musiker der heutigen 
Zusammensetzung eine Band.  Ihre Wege trennten sich Anfang 90er.  Ronda Magica und Chopstick entstanden und traten 
mehrmals in der Region Schaffhausen auf, während die anderen weiter musizierten. Ab 2000 wurde Try aus den Musikern 

von Chopstick und durch ehemalige Mitmusiker formiert bis 2008 die beiden separat verlaufenen Strängen wieder zu einem 
verschmolzen. maDLies war geboren und kreiert seither Eigenkompositionen, die mit Xavier und Andina vocals-orinentiert 

sind, die anderen 4 Jungs sorgen für den rockigen Groove.  Als Classic Rock, gespickt mit Elementen aus anderen 
Stilrichtungen, kann die Musik von maDLies beschrieben werden. Sesshaft sind alle in der Region, Feuerthalen, Uhwiesen, 

Dachsen und Marthalen, also kreative Energie aus dem Zürcher Weinland. 
 

Xavier Palacios - Vocals 
Andina Egli - Vocals 

Thomas Rapold - Guitar 
Daniel Dünki - Bass 

Alberto Ilardo - Keyboard 
Erich Hug – Drums 

 

 
 

14 :45 Uhr 

 
Ein Herz für Musik, mit der Gewalt und Inspiration des Punkrock, trifft auf geballte Energie und verschmilzt mit klassischen 

Rockelementen. 
Raue Gitarrenriffs, inspiriert durch dröhnende Verstärker, bringen dem Ganzen den nötigen Punch ein. 

Mit einer unübertreffbaren Ehrlichkeit beweisen Liquid Rust auf der Bühne, wie gnadenlos wütend und harmonisch ein Trio 
gleichzeitig sein kann. 

 
Jé - Vocals / Guitar 

Vaati - Bass / Vocals 
Jonatan – Drums 

 
Links:  https://www.facebook.com/LiquidRust/ 

 

 
 



16:30 Uhr 
 

 
 

Es gibt Menschen, die sich für die Musik entscheiden – bei Reno Gabriel war es höchstwahrscheinlich jedoch gerade 
umgekehrt. 

Bevor er richtig sprechen konnte, trällerte er bereits Lieder von späteren Idolen und schon vor dem ersten Flaum spielte der 
Oltner Konzerte, an denen er mit seiner Band bereits eigens geschriebene Songs interpretierte. Nach mehreren Jahren in 
verschiedenen Bands der eher härteren Gangart griff Reno Gabriel zur akustischen Gitarre. Er begann ruhigere Songs zu 

schreiben und fand einen völlig neuen Zugang zur Musik. 
Nach einer zufällig im TV gesehenen Country Music Award Show war es um ihn geschehen. Er verschrieb sich voll und ganz 

dem Country-Pop, bestritt erfolgreich verschiedene Contests in der Szene und beging, nachdem er in verschiedenen 
Formationen lehrreiche Erfahrungen gesammelt hatte, Solopfade. 

Die Geschichte zu seinem ersten Silberling allerdings klingt nach einer beinahe zu guten Story. Einerseits als langjähriger 
Musiker, andererseits aber als unbeschriebenes Blatt, meldete sich der junge Sänger bei seinem Wunschproduzenten Reto 
Burrell mit der vagen Hoffnung auf eine Zusammenarbeit. Dass daraus gleich ein ganzes Album entstehen würde, das von 
grossen Session-Musikern aus Nashville vergoldet wurde, welche schon mit Grössen wie Keith Urban, Garth Brooks oder 

Carrie Underwood gearbeitet haben, das hätte sich der junge Songwriter wohl kaum erträumt. 
Und so entstand innerhalb von knapp zwei Jahren eines der wohl ersten und authentischsten Country-Pop-Alben der 

Schweiz. «Heart Wide Open» ist daher mehr als ein Debüt, es ist das Credo eines jungen Künstlers, der davon träumt, seine 
eigenen Songs direkt aus dem Herzen in die Welt zu singen. Mit seinen sehr intimen Songs macht er sich nun auf, kleine und 

grosse Welten zu erobern und hat dabei ganz viel von seinem Herzen preiszugeben. 
 

Links: www.therenogabriel.com 
 

 

18:30 Uhr 

 
 

Hinter OUT OF ALLY stehen vier rockbegeisterte Musiker aus der Ostschweiz.  
Sie schaffen den Spagat zwischen klassischem Rock und moderner Popmusik.  

Die einzige harte Währung in dieser bankrotten Welt ist das, was man mit anderen teilt – die Musik.  
Und OUT OF ALLY teilt diese mit seinem Publikum musikalisch wie auch live! Welcome to the Allynation! 

 
Dominic Frei – Voice 

 Marc Schläpfer – Guitar 
Giuliano Minelli – Bass 

Stefan Inhelder - Drums 
 

Link: http://outofally.com 
 

 



20:30 Uhr 
 

  
 

MISERY –ehrlich mit viel Energie 
  

Die Band Misery wurde ursprünglich als "Misery of Death" gegründet. Seit der Namensänderung im März 2017 haben sie sich 
kontinuierlich weiterentwickelt.  

Die Aufnahmen zu der CD „Darkside of life“ wurden an einem Wochenende eingespielt. 
Mit der anschliessenden CD Taufe im Orient in Schaffhausen wurde das erste Konzert unter Misery erfolgreich gefeiert. Die 

Berichtserstattung der lokalen Medien im Fernsehen, Radio und Zeitung waren alle äusserst positiv. 
Während der konzertfreien Zeit wurde intensiv an neuen eigenen Songs gearbeitet. 

Misery hat im Jahr 2017 vermehr eigene Songs in die Setliste eingebracht und damit Coversongs ersetzt. 
Die Songs von Misery enthalten von der Balade bis zum harten Rock alles und werden durch die soulige Stimme von Nathalie 

gefühlvoll interpretiert. Misery erfindet sicherlich die Rockmusik nicht neu, möchten aber ihre Energie und Leidenschaft in 
die eigene Songs mit einbringen. Diese möchte sie nicht nur im Übungsraum spielen sondern auch live möglichst viel 

präsentieren. 
Die vier Musiker stehen auf ehrlichen und von der Seele gespielten Rock. Lasst euch live von unserer unbekümmerten Art 

anstecken. 
 

Nathalie Fischer - Vocals 
Leonardo Caputo - Gitarre 

Michael Rathgeb - Bass 
Massimo Biddau - Drum 

 
Link: https://misery-band.weebly.com 

 


