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Bäch/SZ, 10. - 11. August 2019

Da hatte wohl der Wettergott die Hand im Spiel. Herrschte am Samstagmorgen auf der 
Bächmatt noch trübes Regenwetter, so hellte sich der Himmel rechtzeitig zur Event-Eröffnung 
auf, und der Sonnengott übernahm das Zepter. Dem Country Music Weekend Bäch 2019 
stand somit nichts mehr im Wege. Was die in grosser Zahl erschienenen Event-Besucher 
auf der idyllischen Bächmatt erlebten, war eine fantastische Country-Party am Ufer des 
Zürichsees. Es stimmte alles: tolles Event-Gelände im Western-Look, fantastische Country-
Klänge und ein aufgestelltes, gut gelauntes Publikum. 

Bereits am Eingang zur einzigartig schö-
nen Festwiese, welcher die zahlreich 
erschienenen Besucherinnen und Besu-

cher an einer im Westernbankstyle gebauten 
Eintrittskasse vorbei führte, konnte man erah-
nen, dass das Country Bäch 2019 in ganz neuer 
Aufmachung daherkommt. Beim Betreten der 
Festwiese war man überrascht. Nicht ein ein-
faches Festzelt erwartete die Besucher, nein, 
es war eine gelungene Westernbaracke „The 
old knotty hut“. Dazu gab es den „Old Town 
Saloon“ und den „Honky Tonk Corner“, in der 
die geladenen Gäste beim Sponsoren-Apéro 
mit Spontaneinlagen der Country-Interpreten 
überrascht wurden, sowie die „Line Dance Cof-
fee Lounge“, in der auf offenem Feuer ein taffer 

Whiskey-Coffee hergestellt und ausgeschenkt 
wurde.

Punkt 18 Uhr war es dann so weit, die Musik-
Acts konnten beginnen. Den ersten Part 
machte die aus der Region stammende und 
bestens bekannte Band Roger & The Wild Hor-
ses, welche das Publikum mit einem starken 
Auftritt gekonnt und mit tollen Country-Klän-
gen auf den Abend einstimmte und die Sonne 
durch die Wolken gucken liess, was man von 
früheren Festivals kannte. Mit Britta T. und ihrer 
Band stand eine weitere Country-Grösse auf 
der Bühne, die das Publikum mit ihren Darbie-
tungen so richtig einzuheizen und zu begeis-
tern wusste. Dazwischen unterstützte und 

Welch ein Revival, was für ein Fest!
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Roger & The Wild Horses (v.l.): Ian Berrymen, Roger Leuenberger, Matthias Spitz und Patrick Geser.

Männerchor Pfäffikon am Etzel unter 
der Leitung von Dario Viri (links).
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begleitete sie mit ihrer Band den erstmals mit 
Country-Liedern auftretenden Männerchor 
Pfäffikon am Etzel, der auch als Organisator 
dieses Events agierte, bei seinen Darbietun-
gen wie Ring Of Fire, Tom Dooley, Country Roads 
und anderen bekannten Country-Hits, die vom 
Publikum stürmisch gefeiert wurden.

Amerika-Country-Star grüsst Bäch
Besonders gespannt war man auf das Wieder-
sehen und den Auftritt des amerikanischen 
Country-Stars Tony Lewis und seiner Band 
Tuff Love zur späten Abendstunde auf der 
Bächmatt. Dieser liess es sich nicht nehmen, 
die Gäste in reinem Schweizerdeutsch zu 
begrüssen. Und man wurde nicht enttäuscht, 
bot er doch tolle Songs und eine super Per-
formance.

Nachwuchskünstler ganz gross
Und es gab auch Raum für regionale Nach-
wuchskünstler, wie für den 15-jährigen Phil 

Reichmuth mit seinem Banjo, der sein brillan-
tes Können auf seinem Instrument demonst-
rierte und von seinem Musiklehrer, der Coun-
try-Grösse Hansj Looser, begleitet wurde. Oder 
die Paper Planes Svea Reichmuth, Vanessa 
Kälin und Lars Kälin, die mit ihren frisch vorge-
tragenen Songs zu begeistern wussten.

Tolle Besucherzahl
Sehr zufrieden sein durften auch die Organi-
satoren mit der Besucherzahl. Dabei fiel auf, 
dass diese Musik wohl durch alle Generationen 
geht. Zu den Klängen der Bands tanzten Senio-
ren genauso wie die Jugend; weil diese Art von 
Musik halt einfach begeistert.

Family Day
Der Sonntag stand ganz unter dem Motto 
Country Music Family Day. Im Laufe des Vor-
mittags gab es einen ökumenischen Coun try-
Gottesdienst, der mit vielen Gospelsongs des 
Rejoysing-Gospelchors und Unterstützung 

des Männerchors begleitet wurde, eine Kom-
bination, die bei den Gottesdienstbesuchern 
gut ankam, war das Festzelt doch bis auf den 
letzten Platz besetzt. Danach ging es weiter 
mit Country-Musik: Der Männerchor trat ein 
weiteres Mal auf, auch Britta T. & Band sowie 
die einheimischen Nachwuchskünstler unter-
hielten die wiederum zahlreichen Gäste auf 
einer der schönsten Wiesen am Zürichsee. 
Natürlich fehlten auch typische Aktivitäten wie 
Bogenschiessen, Hufeisenwerfen, Lassower-
fen, Goldnuggetschürfen und andere nicht 
sowie Stände mit Speisen und Getränken, die 
grossen Zuspruch fanden.

Ruft nach einer Wiederholung
Ob Organisator, Musiker oder Besucher, man 
war sich einig: Das war ein grossartiges Fest, 
das direkt nach einer Wiederholung ruft. 
Und es war beste Werbung für Bäch, denn 
die Besucher kamen von weit her, um diesen 
Anlass zu erleben. 

Paper Planes (v.l.): Lars Kälin, Svea Reichmuth und Vanessa Kälin. Bild: Reto HeizPhil Reichmuth und Hansj Looser.

Britta T. Tony Lewis mit seinem Pedal Steeler Lorenzo Trottmann.

In Concert


