
Was macht eigentlich...  Salvo?
«Losed Sie Frau Küenzi…»

Als der gebürtige Italiener,
Jahrgang 1952, Sohn eines sin-
genden Coiffeurs, das Lehrer-
diplom in der Schweiz machte,
ahnte er noch nichts von kom-
mendem Sanges-Ruhm. Der
kam dann allerdings rasch,
spätestens mit seinem Ohr-
wurm «Losed Sie Frau
Küenzi, es bitzli gwaggle
müent Sie!» sang er sich in die
Herzen seiner Fans. In letzter
Zeit wurde es stiller um den
sympathischen Tausendsassa.   

Salvo, wie würden Sie sich selbst als
Künstler beschreiben?

Ich bin ein Herzenöffner und mache
das mit meiner Musik – Was gibt es
Schöneres?

Hat Ihr Vater als singender Coiffeur
bereits damals Ihre Laufbahn mit
beeinflusst? 

Ja klar, schliesslich ist er mein biologi-
scher Ursprung, dabei hätte er doch so
gerne gewollt, dass sein Sohn ein «Dot-
tore» wird.  

Stimmt es, dass Sie als Kind Ihr
Sparkässeli plünderten, um sich eine
Gitarre zu kaufen?

Ja, ich war gerade 12, als dies passierte. 

Man kennt Sie nur als Barde, aber
Sie haben Matura und einen Lehrer-
abschluss. Wie gelangt man vom
Lehrer zum Sänger?

Das ist ein fliessender Übergang. Als
Lehrer versuchte ich meine Schüler zu
motivieren, als Sänger meine Zuhörer. 

Bereits 1979 gewannen Sie am «Con-
cours d’Eurovision de la chanson»
den 3. Platz. Nachher wurde es ruhi-
ger um Sie...

In der Schweiz ja, doch in Deutschland
stand ich 1982 mit dem Lied «Sogno
Romantico» in den Top 50 der Hitpa-
rade.

Sie traten mit den Schmirinski’s,
Peter, Sue und Marc, DJ Bobo auf.
Mit wem war die Zusammenarbeit
am kompliziertesten und warum?

Jede Zusammenarbeit mit Künstlern ist
am Anfang easy und wird nachher im-
mer schwieriger, weil sie immer wis-
sender und selbständiger werden. 

1989 gelang Ihnen der grosse musi-
kalische Wurf: «Losed Si Frau
Küenzi, es bizli gwaggle müent Si».
Wem ist dieser Text eingefallen?

Der Autor Charles Lewinsky hat mir
mal anvertraut, dass dies ein Latrinen-
spruch gewesen sei. Er hat ihn dann
einfach noch  mit seinem persönlichen
Humor bereichert.

Sind Sie eigentlich reich geworden in
Ihrem Job?

Ja, ich bin mit meinem Job sehr reich
an Erfahrung geworden, so reich, dass
ich diesen Reichtum mit vielen Schü-
lern in meiner privaten Talentschule
teile. Bin jedoch demütig und stolz,
von den Einnahmen meiner Musik le-
ben zu können.

Sie traten sogar schon in Las Vegas,
San Francisco und Los Angeles auf.
Wie fühlt man sich da als Konkur-
rent zu damaligen Grössen  wie Si-
natra und Co?

Keine Konkurrenz! Konkurrenzge-

fühle kennen nur Künstler auf dem
«Lift nach oben»; wer schon in Las Ve-
gas aufgetreten ist, spürt, dass er die
gleiche Chance hat so erfolgreich zu
werden wie die Grössten und freut sich
an der Tatsache, Künstler zu sein.   

Warum hat man Sie nicht ins Cas-
ting-Team bei MusicStar geholt? 

Ich möchte vorwegnehmen, dass ich
das sehr gerne gemacht hätte und mit
meinem Know-how sicher eine Berei-
cherung gewesen wäre. Tatsache ist,
dass ich zurzeit wohl zu wenig promi-
nent bin – und prominent ist, wer im
«BLICK» Sprüche klopft!

Was haben Sie mit Michelle Hunzi-
ker, Exfrau von Eros Ramazzotti zu
tun?

Ich bin ein mega Fan von Michelle,
sorry, aber alle diejenigen, vor allem
Frauen, die das nicht sind, sind eifer-
süchtig – SMILE – ich durfte mal für
sie singen.

Haben Sie sich nie danach gesehnt,
ein so genannt «ernsthafter Künst-
ler» zu sein à la Joe Cocker, Phil Col-
lins etc. und mal vom Frau- Küenzi-
Image wegzukommen?

Bin ich doch schon. Die Frau Küenzi
hat mir viele Türen geöffnet, das war
vor 15 Jahren. «Sie» ist auch berühm-
ter als «de Salvo», doch Salvo lebt
heute immer mehr von seinem interna-

tionalen Repertoire und vor allem von
den italienischen «Canzoni».

Was sagen Sie zu Leuten, die be-
haupten, die volkstümliche Musik
müsse man mit «volksdümmliche
Musik» übersetzen?

Wer über eine Sache, einen Menschen
oder sonst was urteilt, sollte zuerst bei
sich nachschauen, ob was nicht stimmt.
Gottseidank darf heute jeder die Musik
hören, die er will. Es gab auch  mal an-
dere Zeiten... 

Ihr Lebensmotto lautet…?
Ich ha Lust zum Läbe!

Die Fragen stellte: Charly Pichler


