Das Dream Team Geni und Jürg for ever
Geni und Jürg kennen sich schon mehr als 47 Jahre. Beide fuhren jeden Tag mit dem Zug in die Schule nach Zürich.
Bald wurde daraus eine Freundschaft, die vor allem auch auf gemeinsamen musikalischen Interessen beruhte.
Um das Jahr 1970 herum wurde mit den primitivsten Mitteln
(Instrumente und Verstärker) eine Schülerband gegründet, der man
den geheimnisvollen Namen *The Secrets“ gab. Samstag für Samstag
wurde nun musiziert, bis eines Tages jemand auf einen Artikel stiess,
in dem der „Milchsong“ für den nationalen Milchtag 1973 gesucht
wurde. Schnell wurde ein Mundarttext und eine Melodie gebastelt,
aufgenommen mit dem hauseigenen Revoxtonband, und
eingeschickt. Was niemand erwartete, wurde Tatsache: Wir waren
unter den ersten sechs Kandidaten und durften im Brown-Tonstudio
in Erlenbach unseren Song professionel einspielen. Aber für uns ging
es noch weiter: Zur Endausscheidung vor einer hochkarätigen Jury mussten alle ihren Song auf dem alterwürdigen
Dampfschiff „Blüemlisalp“ vortragen und wir wurden zur Überraschung von uns allen mit dem 1. Preis
ausgezeichnet. Unser Song war der Milchsong des Jahres 1973!
Mit dem Preisgeld von Fr. 3000.- kauften wir uns ein neues Schlagzeug
und nannten uns nun an „Mainstation“. Durch einige Abgänge blieben
Jürg und Geni 1975 als einzige von der Urformation übrig, die nach
und nach wieder auf eine 5-köpfige Band erweitert wurde.

Mit dieser Formation tingelten wir nun einige Zeit durch die Lokale der
näheren und weiteren Umgebung (unter anderem spielten wir als
Vorgruppe von Peter, Sue & Marc).

Dabei wurde ein Produzent auf uns aufmerksam, der mit uns eine
Single aufnehmen wollte. Unter dem neuen Namen“ Tom’s T. Band“
gingen wir ins Studio und spielten „Morning In May“, die unter
Sammlern heute eine gesuchte Rarität ist…
Bald aber trennten sich berufstechnisch unsere Wege und die Band
war Geschichte.
Erst im Jahre 2005 spielten Geni und Jürg als Duo an einem
Geburtstagsfest den Simon & Garfunkel – Hit „Sounds of Silence“
wieder, offensichtlich mit Erfolg. Schnell war man sich einig, eine neue
Formation zu gründen. Nun stiessen Gerry, Herbi, (zwischenzeitlich
Wäle) und Claudio hinzu. Seit dieser Zeit spielen wir mit Hingabe
unsere alten und neuen Songs und nennen uns als Coverband
„2ndspring“, wie es unserem Alter eben entspricht!

