
Pink Pedrazzi  
 
Wir hören ihm so gerne zu, schon lange, und wir sehen ihn immer mit 
seinem Zylinderhut: Pink Pedrazzi. Unverkennbar. Er ist längst ein Klas-
siker – im besten Sinn. Lange Zeit galt er als Geheimtipp, aber ein Blick 
auf die Liste seiner CDs und Auftritte zeigt: er ist eine musikalische Insti-
tution. Seine Anfänge reichen weit zurück, in die Zeit der Wondergirls 
und der Zodiacs, legendär waren die Twang Gang und zuletzt die Moon-
dog Show. Und schon lange ist er weit über die Landes- und Sprach-
grenzen hinaus bekannt. Sein Americana-Album A Calico Collection aus 
dem Jahr 2013, sein erstes Solo-Album, zählt zu den besten seines 
Genres. 
 
Seit einigen Jahren ist Pink Pedrazzi unterwegs, alleine oder mit Band, 
mit grossem Register und einem weiten Repertoire. Mit einem kompak-
ten, federnden Gitarren-Sound und einer Stimme, die alle berührt. Ein 
wunderbarer Singer-Songwriter, begnadet wie wenige. Einer, der mit 
seiner Spielfreude nicht nur auf der Bühne begeistert, sondern auch mit 
jeder neuen CD wieder überrascht. Und er ist einer, der immer besser 
wird.  
 
Sein jüngstes Produkt, die EP The Island ist keine romantische Reise-
werbung, die ist auf dieser CD nicht zu finden, im Gegenteil. Der Himmel 
über dieser Insel wechselt oft die Farben und Stimmungen. Der Titelsong 
lässt den Traum von einem anderen, besseren Leben noch einmal kurz 
aufleben ‒ aber die Insel ist auch "a paradise that never will be". Das mit 
dem Paradies war eine Fehlanzeige. Was hingegen bleibt, ist der 
Wunsch, dem Einerlei des Alltags zu entkommen: "Duties round the 
clock, possessions, everything is mounting up", und selbst auf den eige-
nen Körper ist kein Verlass mehr, er kann zum Gefängnis werden, "I 
need to find a good way out". Vertrautes bricht weg, diese Erfahrung ist 
nicht zu umgehen. Aber daneben ist scheinbar Vertrautes auch neu zu 
entdecken: If It Suits You heisst ein berührendes Liebeslied auf dieser 
CD, ein Juwel. Pink Pedrazzi kann das einfach: im elastischen Sound, 
etwa in Soul King, erzählen von den leichten Augenblicken des Glücks, 
von "these moments with no gravity" ‒ ohne zu vergessen, dass diese 
immer auch gefährdet sind.  
Martin Zingg, August 2020 
 
www.pinkpedrazzi.ch  
 
In wenigen Monaten erscheint eine zweite 5-Song EP, “Carry On“! 
 
 


