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Fred & Rose, Fred Raspail und Rosario Baeza, trafen sich 2018 in Buenos Aires. Das französisch-
schweizerisch-argentinische Duo hat ihre beeindruckend kurze Existenz 2019 mit einer bedeutend 
langen Tournee von 60 Shows in Europa und Südamerika begonnen. Und dann – zwischen zwei 
Konzerten – liessen sie für kurze Zeit die Mikrophone stehen und liegen, um ein spontanes, 
internationales Album voller Blues abzuliefern, das ebenso Garage wie exotisch ist! Ein stilvolles und 
raues Album, das mit viel Temperament gemacht wurde… 
 
  
Die zehn Titel auf «Estado Alpha» sind voll mit Geistesblicken und Talent. Zehn Titel in zehn Tagen 
geschrieben, arrangiert und aufgenommen; eine Methode, die für den musikalischen Stil eines Fred 
Raspail gemacht wurde, den er bereits mit seinem schweizer All-Star-Trio Los Gatillos erfolgreich 
geprobt hatte. Von bluesiger Cumbia («Ana me Beso») bis hin zu mehr Garage-ähnlichen Tracks 
(«My baby got balls»): Fred & Rose ziehen eine unaufhaltsame Energie aus dieser Methode. Dazu 
kommt ein träumerisches Register, insbesondere im herrlichen Cover von «Atahualpa Yupanquis 
Piedra y Camino», das das Duo mit derselben Dringlichkeit spielt, um die richtige Emotion 
herauszuholen.   

Fred & Rose spielen Gitarre, Foot Drums, Geige und Orgeln aus den 70er-Jahren. Sie singen auf 
englisch, spanisch und deutsch. Sie sind vielseitig und international in ihren Worten, aber auch 
international im Geiste. Rose lebt und spielt in Buenos Aires, Fred hat sein Debüt in Genf gegeben; 
diese gekreuzten Kulturen geben der Musik des Duos südamerikanische Wärme und gleichzeitig 
europäische Dichte. Lass dich jedoch von diesen beiden unterschiedlichen Horizonten nicht 
täschschen, denn sie vermischen sich perfekt; der üppige Blues, der hypnotische Folk, der einfache 
Garage. Fred & Rose, ein argentinischer Bayou inmitten der schweizer Alpen! 
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Und wenn du eine weniger weit gereiste Seele haben solltest, wird dich die Komplizenschaft ihrer 
beiden Stimmen vom ersten Lied des Albums an überzeugen, mit «some nights mothers», das so 
sonnig wie rau ist, oder mit dem erfolgreichen Cover des sehr klassischen "In the Pines" von Lead 
Belly – so oder so, auf dem Weg durch das Album wird dich das Fernweh überkommen.  

Diese erste Fred & Rose-LP, die in nur wenigen Tagen in München aufgenommen und von Fred 
Raspail gemischt wurde, wird alle Gläubigen der grossen Rock’n’Roll-Kirche und die Anbeter*innen 
des exotischen Blues verführen. Es handelt sich um eine seltene Platte, die, einmal ausgepackt und 
auf die Plattenteller gelegt, den geheimnisvollen Charme der Platten von gestern und die Klangstärke 
von heute besitzt. 

 

 

 


