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Banjo:         Res Nobs 
Mandoline:  Adrian Zuber  
Gitarre:     Erich Ritter   
Bass:           Hanspeter Adam 
 
 
 
Es ist kaum eindeutig zu sagen wann das Herz der einzelnen Musiker angefangen hat im 
Rhythmus des Bluegrass zu schlagen. Es war bestimmt eines der Konzerte die wir 
besuchten, das uns mit dieser einzigartig knisternden Atmosphäre fesselte. Das 
Schlüsselerlebnis für die Gründung der Bluegrass Beans, war aber mit Sicherheit ein 
Bluegrasskonzert im Albisgüetli. Es war die Faszination des natürlichen Sounds den die 
Musiker mit ihren Akustischen Instrumenten produzierten. Das ist die Musik die uns gefällt!  
Mit diesem „Virus“ im Blut war für Zubi (Mandoline) und Erich (Gitarre) der Grundstein 
gesetzt um sich wirklich mit der Bluegrassmusik auseinander zu setzen. Was wir bisher auf 
unseren Instrumenten gelernt hatten, war gut und recht, aber es hatte mit Bluegrass wenig 
zu tun. Speziell Zubi der bis anhin ein überzeugender Schlagzeuger war musste einsehen 
dass sein Instrument in der Szene schlechte Karten hatte. Er entschloss sich kurzerhand sein 
Schlagzeug gegen eine Mandoline einzutauschen und widmete seine musikalische Liebe, voll 
und ganz dem neuen Instrument. Als sich zur Mandoline und der Gitarre dann der 
Kontrabass und ein Banjo gesellten, wurden im August 2001 die Bluegrass Beans gegründet. 
Der enorme Aufwand den man betreiben muss um eine Band aufrecht zu erhalten, ist nicht 
immer einfach zu bewältigen. Obwohl jeder der „Beans Gründer“ immer mit viel Ehrgeiz und 
Freude am Erfolg der Band arbeitete, blieben auch die im Aufwind befindlichen „Beans“ 
nicht verschont einzelne Musiker zu ersetzen. Seit nun 2012 mit Res der neue Banjospieler 
gefunden war, ging es mit frischem Wind, aber gleichem Elan weiter. Im August 2017 fand 
beim Kontrabass, der jüngste Wechsel statt. Da Hanspeter Adam schon öfter bei den Beans 
als Bassist eingesprungen ist, war es ein einfaches Spiel für ihn, sich in der Band zurecht zu 
finden. Auch Hanspeter bringt wieder ganz neue Akzente in die Band, was automatisch zur 
Weiterentwicklung der Bluegrass Beans führt. 
Die bisherigen Erfolge an vielen kleinen und größeren Anlässen, lassen unsere Freude am 
gemeinsamen musizieren ungebremst weiter wachsen. Regelmäßig wird geprobt, gefeilt und 
verbessert. Keiner weiß wohin es uns führt, aber unser Ehrgeiz treib uns weiter solange wir 
Freude daran haben. Eine Freude die jeder Zuschauer an unseren Auftritten miterleben soll.  


