
34
Das Event- und Künstler-Magazin Nr. 1

www.star-plus.ch

12/2018 - 01/201934
Das Event- und Künstler-Magazin Nr. 1

www.star-plus.ch

Der Name Radys stammt aus einer alt eingesessenen  

Familienband, gegründet von deinem Vater Konrad (ge-

nannt Rady) Zemp. Du standest zusammen mit ihm 

schon als Kind auf der Bühne. Das Radys-Familien 

Quintett war bis 1984 unterwegs. Du, Markus, als Jüng-

ster der Familie, hast 1985 mit deinem Bruder Konrad 

das Duo Radys gegründet? Genau. Wir bekamen 

immer noch Anfragen für Musikauftritte aus der  

Quintett-Zeit. Ich musste damals meinen Bruder davon über- 

zeugen, dass wir doch als DUO starten könnten. So ge- 

schah es dann auch im Sommer 1985 und die ersten 

Hochzeiten, Geburstagsfeste und Fasnachtsanlässe  wurden 

im Duo absolviert und bestritten! Dazumal gab es praktisch nur 

Vier- bis Fünf-Mann-Band’s, Duos waren selten! Wir hatten  

viele Auftritte. Das war schon echt cool!

Mit deinem Bruder warst du 18 Jahre unterwegs. Heute stehst 

du zusammen mit Thomy von Büren, sozusagen ein «Aussen-

seiter», auf der Bühne. Was ist von der ursprünglichen Familien- 

band noch übrig geblieben – ausser du selbst natürlich…? Ja, 

das ist so. Ich bin inzwischen der einzige aus der Familie. Wie die 

Zeit vergeht... Inzwischen darf ich schon seit 33 Jahren mit dem Duo 

Radys erfolgreich unterwegs sein. Meine drei Schwestern haben 

1985 ganz aufgehört und mein Bruder musste nach 18 Jahren aus 

beruflichen Gründen kürzer treten. Wir machen aber die Musik bis 

heute immer noch als leidenschaftlichen Ausgleich zum Beruf. In-

zwischen  hat mein Bruder vor fünf Jahren die Ländlerkapelle «Rady 

Zemp» gegründet und ist damit unterwegs. An einigen Orten stehen 

wir sogar mit beiden Formationen wieder gemeinsam auf der Bühne. 

Euer Repertoire ist riesig. Ihr singt Lieder von Costa Cordalis 

über Polo Hofer bis hin zu Helene Fischer. Aber auch viele 

eigene Lieder gehören dazu. Welches ist dein persönlicher 

Lieblingssong? Das ist «Chom doch, wenn’d chasch» (2. Platz 

am Internationalen Alpengrandprix 2012). Diesen Titel können wir 

immer top einsetzen und Dankeschön an unser Publikum sagen 

«schön, dass Ihr an unseren Party-Anlass gekommen seid». Dann 

mag ich «Alli guet droff», das sind wir Radys und das Publikum 

meistens auch immer. Oder «Es betzli Zyt», ein Titel aus dem  

Leben, dass man sich Zeit nehmen soll und nicht immer nur  

arbeiten! Natürlich dürfen «Der Bär ist los» oder «Rady, Rady, Rady  

Radio»  bei fast keinem Aufritt fehlen. Neben über 30 eigenen Titeln 

spielen wir bis 250 Coversongs. 

Die Radys ist eine Stimmungsband für «heitere Feste». Was 

macht euch bei so einem Auftritt am meisten Spass? Ja, wie 

du sagst die Stimmung sowie schwungvoll und humorvoll Party 

machen. Einheizen mit Coversongs oder eigener fetziger und ro-

ckiger Volks- & Schlagermusik, gespickt mit urchigen Mundart 

Schlager-Hits, wiederspiegelt uns im Duo Eins zu Eins. 

Seit neuestem habt ihr auch Lieder mit viel Tiefgang. Das 

«Kleines Kinderherz weine nicht» gehört dazu. Wie kam es 

dazu? Ein neuer eingeschriebener Fan aus unserer Radys-Fan-

gruppe kam auf mich zu und fragte mich, ob ich zu ihrer Geschichte 

(bittere Erfahrung aus der Kindheit mit Kindsmissbrauch) eine  

Musik-Komposition machen würde. Hut ab vor unserer Texterin, 

dass sie ihre persönliche Erfahrung aus der Kindheit in einem Gedicht 

niedergeschrieben hat. Nach reiflicher Überlegung nahm ich die He-
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rausforderung an. Vor allem ist es ein Thema, über das man heute 

bald täglich in den Medien lesen kann. Wir hoffen, mit diesem Lied 

eine Botschaft zu vermitteln, dass so etwas einfach nicht mehr 

passieren darf.

Ihr habt mit eurem Titel «Du bist so schön wie 1000 Rosen» 

in der Musikantenstadl Hitparade in Holland den ersten Platz 

erreicht. Wie kommt das? Seid ihr sozusagen international 

unterwegs? Das freut uns wirklich mega, dass unsere Melodien 

schon zum zweiten Mal nach 2016 mit «Chom doch met of e  

Pilatus» auch dieses Jahr wiederum den 1. Platz mit dem Titel  «Du 

bist so schön wie 1000 Rosen» erreicht haben.

International sind wir eigentlich nur mit Musikreisen, wie Kreuzfahr-

ten, Flussreisen, Carreisen unterwegs. Es ist wunderschön, immer 

wieder zu hören, wieviel wir angeblich auch im Radio in Holland 

gespielt werden. Das bereitet echt viel Freude. Zusätzlich hat uns 

gefreut, dass wir gebucht wurden, in Landgraaf am 01. Juni 2019 

an einem grossen Frühlingsfest mit anderen Künstlern aufzutreten. 

Darum geht im Jahr 2019 unsere «inzwischen traditionelle Radys-

Frühlingsreise» nach Holland. 5 Tage Spass und Gaudi mit Besuch 

von dieser Volks-Schlagerparty in Landgraaf. Buchungen unter   

www.radys.ch/musikreisen

Mit eurem Best of Album «100% Vollgas Edition» habt ihr die-

ses Jahr euer fünftes Album rausgebracht. Was ist an diesem 

Album besonders? Zu unserem 33-Jahr-Jubiläum als Volks-

Schlagerband haben wir uns entschlossen, ein Best of Album mit 

brandneuen Melodien, gemixt insgesamt mit 20 eigenen Songs 

und über siebzig Minuten Musik zu präsentieren. Der erste Titel 

heisst schon «Achtung fertig Vollgas», also bestimmt ein 100% 

Vollgas-Album. Genauso erlebt uns das Publikum bei unseren 

Live- Auftritten. Wir sagen Dankeschön für eure Bestellung und das 

Hinaustragen unserer Melodien! 

Du bist auf der Bühne der Stim-

mungsmacher. Privat arbeitest du 

bei einer Versicherung – soviel ich 

weiss. Ist die Bühne für dich der 

Ausgleich zu deiner Arbeit? Das ist 

zu 100% so! Als Moderator und Stim-

mungsmacher sowie seit 33 Jahren der 

Frontmann, liebe ich es, dem Publikum 

einzuheizen und mit ihm eine tolle Party 

zu feiern. Musizieren und singen ist seit 

Kindheit in meinem Herzen. Seit jeher  

liebe ich die Live-Auftritte als  Ausgleich 

zum Beruf.

Bist du zu Hause auch der Stim-

mungsmacher? Ja, bestimmt. Mit un-

seren vier Kindern (inzwischen im Alter 

16 bis 25 Jahre) musste man immer 

etwas zum Lachen haben und und ich 

durfte sie in gute Stimmung versetzen, 

sei es mit Musik, Witz, Humor, Fröhlich-

keit oder mit guter Laune. Schön für meine Frau und mich ist na-

türlich, dass auch alle Kinder musikalisch sind.

 

Auf welches Projekt freut ihr euch heute schon? Also wie oben 

schon erwähnt die Radys Hollandreise 2019 mit dem grossen 

Frühlingsfest. Dann im Jahr 2020 dürfen wir wiederum Jubiläum 

feiern. 35 Jahre Die Radys. Da gibt es wieder ein Jubiläumsfest 

und das absolute Highlight wird eine Hurtigruten-Nordkap-Musik 

Schiffsreise sein. Die Planung läuft schon und wird demnächst bei 

uns veröffentlicht werden.  Das war schon immer unser Traum, das 

musikalisch zu bereisen! Weitere Infos unter www.radys.ch. 

Wenn du unseren STARPlus-Lesern etwas sagen möchtest, 

hast du hier die Möglichkeit dazu… Der Name «STARPlus - das 

Event-und Künstler-Magazin Nr.1» ist wirklich auch mit 100% Voll-

gas da. Ganz «verreckt» (sagen ich oder wir im Luzerner Dialekt 

viel). Immer spannend, trendig, viele Hintergrund-Infos und tolle 

News sowie wunderbare eigene Events. Es ist einfach nur bestens 

zu empfehlen, diese Zeitschrift zu abonnieren. 

Liebe STARPlus-Leser, wir Radys freuen uns, euch an einem der 

nächsten Events oder auf einer Musikreise begrüssen zu dürfen. 

Gerne kann man uns an einem privaten oder öffentlichen Anlass 

buchen. Wir sind für Klein- bis Grossanlässe die richtige 100%-ige 

Stimmungsband. Freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme unter 

www.radys.ch. 

Vielen herzlichen Dank für das Interview. Auch ich sage herz-

lichst Dankeschön, Christine, für das Interview und der ganzen 

STARPlus Crew. Allen Lesern nur beste Gesundheit, Zufriedenheit 

und viele musikalische und herzhafte Begegnungen. 

Interview: Christine Greuter 


