
MarcoBio 
 

Marco Gottardi : 
«Music is his best Friend» 
 
«Music is my best Friend» ist der Titel des eingängigen Ohrwurm-
Countrysongs aus dem Jahre 2012, der wohl als Motto von Marco 
Gottardis musikalischem Schaffen angesehen werden kann. Die Musik ist 
wirklich der beste Freund des am 7. August 1968 in die 
Schaustellerfamilie Gottardi hinein geborenen Marco, denn niemand kann 
sich so wie Marco auf der Bühne geben, wenn nicht die Musik auf seiner 
Seite stehen würde.  

Der dynamische Sänger aus dem Zürcher Oberland, der im Jahr 2018, 
zusammen mit seiner Frau Rahel, die Firma seiner Eltern übernommen 
und die beiden sich damit noch mehr Verantwortung auf die Schultern 
geladen haben, hat auf dem Chilbiplatz, wo beide während der ganzen 
Chilbisaison immer wieder anzutreffen sind, bereits als Kind 
Schaustellerluft eingeatmet. Sie ist gewissermassen sein Lebenselixier, 

oder, wie er selbst einmal sagt: «Ein Chilbi-Mann bleibt immer ein Chilbi-
Mann». Der Rummelplatz hat ihn geprägt, hat aus ihm gemacht, was er 
heute ist. Hier sind seine Wurzeln, hier verdient er seinen 
Lebensunterhalt, und hier hat er schon in jungen Jahren die Country-
Music in sein Herz geschlossen – auch wenn er damals nicht ahnte, 
wohin ihn die Liebe zur Country-Music noch tragen sollte.  
 
Amerika hat ihn gepackt 
Anfangs der 90er Jahre verbringt Marco Gottardi dann einen halbjährigen 
Bildungsaufenthalt in den USA – dort wo die Wiege der Country-Music 
steht. Der Country-Music mit allen typischen «Zutaten»: Freiheit, 
Abenteuer, Angst, Liebe, Glaube, Emotionen beim Abschied, noch mehr 
Gefühle bei der Rückkehr und Tränen beim Verlust sind in beinahe jedem 

der Songs zumindest ansatzweise zu spüren. Das ist Country-Music! 
Nach seiner Rückkehr 1993 formierte sich die «Silver Dollar Band», mit 
der er noch heute auf den Bühnen der Schweiz und im nahen Ausland 
Country-Music zelebriert – nein, lebt! 
  
Trapper Marco 
Auf der Bühne ist er zuhause. Hier kann er seinen Gefühlen freien Lauf 
lassen – und das tut er wie kein anderer. Seine Konzerte sind Erlebnisse, 
seine Show lässt niemanden kalt und seine sanften Songs gehen unter 
die Haut. Das ist Live-Musik, das sind Marco Gottardi & The Silver Dollar 



Band! Auf der Bühne zeigt sich eindrücklich, wo seine Wurzeln sind – auf 
dem Chilbiplatz eben, bei den Menschen, dort, wo sie Freude erleben, 
den Alltag hinter sich lassen und neuen Mut tanken können. Deshalb ist 
das Wort Berührungsängste für ihn ein Fremdwort, deshalb weiss Marco 
auch mit beiden Händen zuzupacken und er scheut sich nicht, seine 

Kleider schmutzig zu machen.  
Wie auch in Alaska, wo er eigenhändig für sich und seine Frau Rahel ein 
Häuschen gebaut hat – mitten in der Wildnis, wo der Bär und der Wolf 
sich die Pfoten und Tatzen reichen, dort wo die Ruhe und der Wind die 
nächsten Vertrauten sind, dort wo er allein nach Gold schürfen kann und 
spürt, wie klein doch der Mensch im Anblick der Natur ist, dort schürft er 
auch neue Kraft – der liebenswerte Zürcher Oberländer Country-Boy mit 
dem grossen Herz und der grossen Stimme! 
Dann kann er auf der Bühne wieder alles geben – und manchmal noch 
einen grossen «Schübel» darüber hinaus. Deshalb lieben ihn die Fans 
und auch deshalb, weil Marco nicht abgehoben hat sondern immer Teil 
der grossen Countryfamilie geblieben ist – und es, solange die Musik sein 
Herz antreibt, bleiben wird.     
 

 


