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Es ist kurz vor elf Uhr, seit zwei Stunden läuft 
das Konzert der Folk-Band Sanysaidap, da 
 bittet Geigerin Alice Uehlinger einen Über-
raschungsgast auf die Bühne: Roger Glover, 
Bassist von Deep Purple, einer der erfolg-
reichsten Rockbands der Welt. Ein klein-
gewachsener Herr mit langen, grauen Haaren 
unter der Baseballmütze schlängelt sich durch 
das Publikum und steigt auf das improvisierte 
Podest im Musikgeschäft A3 Music Park im 
 Industriequartier von Frick. 

Bandleader und Ladenbesitzer Vanja Van 
Rooy drückt Glover eine Bassgitarre in die 
Hand, die er kurz zuvor noch aus seinem 
 Geschäftsfundus geholt hat. Glover hängt das 
Instrument um den Hals und schaut fragend 
in die Runde. Er wirkt, als habe er keine 
 Ahnung, was nun kommen wird. Dann stimmt 
die Band «Gospel Plow» an, einen traditionel-
len US-Folksong, den schon Duke Ellington 
oder Bob Dylan im Repertoire hatten. Glover 
nimmt sogleich den Takt auf, zupft an den 
Basssaiten, erst sanft, dann kraftvoll. 

Die Blicke sind alle auf ihn gerichtet, doch 
Glover hält sich auf der kleinen Bühne eher im 
Hintergrund. «Gospel Plow» ist ein lang samer, 
melancholischer Song, den Sanysaidap mit 
 einem Akkordeon- und einem Trompetensolo 
angereichert hat. Die etwas über 200  Be sucher, 
mehrheitlich Freunde des Hauses, hatten von 
Glovers Gastauftritt nichts gewusst, man  wollte 
kein Aufheben davon machen. Umso grösser ist 
jetzt die Freude. 

Der kurze Bühnenauftritt Glovers ist ein 
Freundschaftsdienst des 
Weltstars für eine Band, 
die einen bedeutenden 
Platz in seinem Leben 
eingenommen hat. Seit 
einigen Jahren wohnt 
der Musiker mit seiner 
jungen Schweizer Frau 
in Frick, wann immer 
möglich geht er an 
 Freitagabenden in den 
A3 Music Park zur Pro-
be. Bis in die frühen 
 Morgenstunden spielt 
er jeweils mit, improvi-
siert, albert herum. 
«Dieser Ort hier ist nicht 
nur ein Laden, das ist 
ein Klub, ein Lebens-

gefühl», schwärmt er vor dem Konzert, das 
gleichzeitig die Taufe der neuen Sanysaidap- 
CD «Trava rica» ist. Vanja Van Rooy hat das 
 Geschäft und die Instrumentenwerkstatt für 
das Fest leer geräumt, eine Bühne und eine Bar 
installiert, draussen einen Grill aufgestellt. 

Sanysaidap spielt eine Mischung aus Irish 
Folk, Südstaatenmusik, Country sowie Rocka-
billy und reichert dies mit Jazzelementen an. 
Daraus entsteht ein stimmungsvoll-heiterer 

«Folk ’n’ Roll», wie es die Band nennt. Mit 
dem Hardrock von Deep Purple hat dies auf 
den ersten Blick wenig gemein. Roger Glover 
widerspricht. «In dieser Art der Musik liegt 
mein Ursprung. Ich komme vom Skiffle, das 
ist ganz ähnlich wie das, was wir hier machen.» 

Die Töchter schlafen im Büro

Glover stand schon eine Stunde vor Konzert-
beginn an der Bar, sprach mit den Leuten, im-
mer mit einem sanften Lächeln auf den Lip-
pen. Seine zwei Töchter sind auch dabei, fünf 
und sieben Jahre alt. «Meine Frau ist dieses 
Wochenende weg, ich schaue deshalb allein 
auf die beiden», sagt er. In Van Rooys Büro, 
 einer Glasbox in einer Ecke der Halle, hat 
Glover für die Kinder eine Schlafgelegenheit 
eingerichtet. Der Rocker, mittlerweile siebzig 

Jahre alt, ist als Vater die Ruhe selbst, bringt 
die beiden Mädchen während des Konzerts lie-
bevoll zum Einschlafen. 

Der berühmte Bassist ist hier ein Besucher 
wie jeder andere auch: Kennte man ihn nicht, 
deutete nichts darauf hin, dass er noch vor 
 wenigen Wochen auf Welttournee in Stadien 
vor Zehntausenden von Leuten aufgetreten 
ist, dass er schon 150 Millionen Tonträger ver-
kauft hat, dass er in der Hall of Fame des Rock 
and Roll in New York einen prominenten Platz 
 innehat. Hier fällt er weder auf, noch wird er 
von Leuten belagert. Er sagt, dass er sich für 
 Sanysaidap freue, dass so viele Leute gekom-
men seien. «Das ist doch grossartig.» Es sei ein 
Privileg, Musik machen zu können. Was mag 
er lieber, den Stadionrock von Deep Purple 
oder den fröhlichen akustischen Folk? «Ich 
mag einfach Musik.»

Nachts im Musikladen

Hausherr Vanja Van Rooy stammt ursprüng-
lich aus Dubrovnik, Kroatien. Mit 18 Jahren 
kam er in die Schweiz, erst machte er eine Leh-
re als Maschinenbauer bei Sulzer in Winter-
thur, arbeitete einige Jahre auf dem Beruf, bis 
er sich mit 25 ganz der Musik zuwandte. Sein 
Musikladen mit Übungsräumen für Bands 
und einem Tonstudio ist ein Treffpunkt der 
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150 Millionen Tonträger: Glover (links) mit Deep Purple, 1972.

Mit dem Hardrock von  
Deep Purple hat dies nur auf  
den ersten Blick wenig gemein.

«Who the Frick  
lives in Frick?»
Wie es kam, dass Roger Glover, der Bassist der weltberühmten  
Hardrock-Band Deep Purple, im Aargauischen mit der Folk-Gruppe 
Sanysaidap musiziert. Von Rico Bandle und Nathan Beck (Foto)
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 lokalen Musikszene. Hier kommt man nicht 
nur her, um Musikinstrumente zu kaufen 
oder reparieren zu lassen, hier trifft man sich 
zu einem Schwatz, trinkt mit Van Rooy oder 
anderen anwesenden Kunden einen Kaffee 
oder ein Bier. Auch Roger Glover besuchte den 
Laden, nachdem er vor vier Jahren mit seiner 
jungen Schweizer Frau nach Frick gezogen 
war. «Er trank hier einen Kaffee», erzählt Van 
Rooy, «brachte dann auch seine Instrumente 
zur Revision vorbei.» Bei der Taufe der ersten 
Sanysaidap-CD, «Whisky Waltz» (2013), 
mischt er sich dann unter das Publikum. «Als 
er das nächste Mal in den Laden kam, fragte ich 
ihn, ob er am Abend zur Probe komme. Zu 
meinem grossen Erstaunen erschien er dann 
auch.» Er blieb bis drei Uhr morgens. 

Seither ist Glover, wann immer möglich, bei 
der Probe dabei, meist begleitet er die Band 
mit der akustischen Gitarre. Oft stossen zu 
später Stunde noch andere Musiker hinzu, 
zum Improvisieren, Erarbeiten neuer Stücke. 
Die Sessions dauern normalerweise bis in die 
frühen Morgenstunden. Je weiter die Nacht 
voranschreitet, je mehr Alkohol fliesst, desto 
ausgelassener wird es. Zuweilen erzählt Glover 
dann Geschichten aus seinem immensen Er-
fahrungsschatz. 1969 ist er bei Deep Purple 
eingestiegen, spielte auf den grössten Bühnen 

der Welt, hat mit Songs wie «Smoke on the Wa-
ter» oder «Highway Star» Musikgeschichte 
mitgeschrieben, kennt fast alle Rockstars sei-
ner Generation persönlich. Komme es bei der 
Probe zu einem Konflikt, erzähle Roger oft, 
dass bei Deep Purple um genau dasselbe ge-
stritten wurde, sagt Van Rooy. «Es ist immer 
anregend und lustig mit ihm.» Die wenig vor-
teilhafte Lage des Ladens, gleich bei der Auto-
bahnausfahrt neben einem Aldi, erweist sich 
als Glücksfall: Es gibt in der Umgebung nie-
manden, der sich am nächtlichen Lärm stören 
könnte.

Der Star am Wurststand

Wie kommt Roger Glover ausgerechnet nach 
Frick? Das Aargauer Dorf mit seinen rund 
5000 Einwohnern ist bislang nicht bekannt 
für seine Prominentendichte. Glover sagt, er 
habe sich anfangs gedacht: «Frick? Who the 
Frick lives in Frick?» Doch sie hätten da vor 
 einigen Jahren ein schönes Zuhause gefunden. 
Frick scheint ein idealer Rückzugsort zu sein 
für ihn, der noch immer viel unterwegs ist: auf 
Tour mit der Band, beim Songschreiben mit 
Sänger Ian Gillan in Portugal, als Produzent 
für verschiedene Bands. Im Frühling kommt 
eine neue Deep-Purple-CD heraus, zuvor gibt 
Glover gemeinsam mit Schockrocker Alice 

 Cooper mehrere Konzerte in Nordamerika. 
Vanja Van Rooy ist voller Bewunderung: «Es 
ist unglaublich, was für eine Energie Roger 
hat.» Dass er Frick als Rückzugsort schätzt, 

 einen Ort, wo sich niemand um seine Be-
rühmtheit schert, wo die Kinder in die norma-
le öffentliche Schule beziehungsweise in den 
Kindergarten gehen können, passt zu dem be-
scheidenen, zuvorkommenden Musiker.

Nach Glovers Auftritt spielen Sanysaidap 
noch zwei Songs, dann ist der offizielle Teil der 
Plattentaufe vorbei. Ein Topf für die Kollekte 
macht die Runde. Das Fest aber ist noch lange 
nicht zu Ende, auch die Band mit ihren sympa-
thischen Musikern wird zu später Stunde wie-
der auf der Bühne stehen. 

Als wir gegen Mitternacht den Musikladen 
verlassen, stossen wir noch einmal auf Roger 
Glover. Er steht beim Grill, wechselt einige 
Worte mit den Leuten, die auf die Wurst 
 warten – und lächelt.

Frick scheint ein idealer  
Rückzugsort zu sein für ihn, der 
noch immer viel unterwegs ist.
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