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8. Country Night Bäch
TEXT & FOTOS: HEIDI & MARCO DUSS

Interviews mit Kurt Zurbuchen, Beach
Boys Bäch/Randy Thompson/Kurt Frei,
Two Rocks Band
Am 8. August war es wieder so weit –
die 8. Country Night in Bäch auf dem
Gelände der idyllischen Bächmatt.
Türöffnung war um 16.00 Uhr und
bereits strömten die ersten Besucher
aufs Gelände. Das Countryradio Switzerland übertrug live von 16.00–18.00
Uhr aus Bäch und machte mit Organisatoren, Bandmitgliedern und Besuchern
aus Norwegen Interviews.
Um 18.15 Uhr startete dann Randy
Thompson mit seiner Band zu einem
ersten 30-minütigen Warm-up. Diese
halbe Stunde liess für seinen Haupt-Act
viel erhoffen.
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Aber zuerst waren die Enderlin
Chicks an der Reihe. Von 19.00–21.30
Uhr brachten sie echte Countrystimmung ins Publikum. Nun folgte Randy
Thompson. Er, sein Sohn Collin und
seine anderen Musiker heizten dann
dem Publikum so richtig ein. Es wurde
mitgesungen, getanzt – Standard und
Linedance –, was die Bretter hielten.
Nach zwei Zugaben war dann die
Bühne frei für die Two Rocks Band.
Kurt Frei und seine Band standen Randy
in nichts nach und sorgten für weiterhin gute Stimmung auf dem Gelände.
Gegen 01.00 Uhr war dann aber definitiv Schluss und die weiterhin Durstigen
konnten sich noch in der Bar versorgen.
Auf dem Gelände war genauso viel los
wie auf der Bühne. Die Getränkeausgabe wurde bei der Hitze fast geplündert,
aber auch der Grillstand konnte sich

über Nachfrage nicht beschweren. Je
später der Abend, umso begehrter wurde der Western-Kaffee auf dem Holzfeuer. Aber auch die Schiessbude oder
der Stand mit Country-Artikeln wurden
gut besucht.
Alles in allem konnten wir Organisatoren wieder vollauf zufrieden sein. Gutes Wetter, tolle Gäste, fast voll besetztes Gelände, hervorragende Bands und
fantastische Stimmung. Die Bächmatt
hielt, was sie versprach: eine idyllische
Bucht am Zürichsee mit Sonnenuntergang pur und Countrystimmung vom
Besten.
Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe
der Country Night Bäch in zwei Jahren.
Mehr Infos auf www.countryhit.ch
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Randy Thompson & Band
Das Bäch-Festival war einer der Höhepunkte des Jahres für uns.
Die Kombination mit dem schönen
Sommerwetter, den besten Fans, dem
perfekten Ort mit der Bühne direkt am
Zürichsee, das alles war eine Nacht mit
tollen Erinnerungen.
Wir genossen es auch, anderen Bands
zuzuhören und mit ihnen herumzuhängen. Die Enderlin Chicks und die Two
Rocks Band waren beide erstklassig.
Es war wirklich eine gute Kombination
von Bands.
Ich weiss, die Promotoren haben sehr
hart gearbeitet, um dieses Ereignis zusammenzustellen. Es war toll zu sehen,
wie alles klappte, so schön!
Wir lieben die schöne Schweiz, unsere Schweizer Fans und Freunde. Wir

werden das Festival Bäch noch lange in
Erinnerung behalten.
www.randythompson.net

Two Rocks Band
An einem wunderschönen Sommerwochenende durfte ich mit meiner Band
an der Country Night Bäch auftreten.
Der erste Eindruck vom Gelände war
einfach toll. Als ich und meine Band
eintrafen, wurden wir wie Könige behandelt. Das OK war wirklich sympathisch und aufmerksam. Wir fühlten
uns von Anfang an wie zu Hause, was
natürlich eine ganz gute Stimmung
hervorrief. Ganz gut gefiel mir auch der
Backstagebereich mit direkter Badegelegenheit. Die Tontechniker hatten alles
von Anfang an im Griff, sodass es den
ganzen Abend nie Probleme gab.

Das Publikum vor der Bühne und
auch im Aussenbereich kam uns sehr
herzlich vor. Es war wunderschön, vor
so tollen Leuten unsere Musik zu präsentieren.
Da wir mit der Two Rocks Band am
Schluss spielten, hatte ich zuerst gemischte Gefühle. «Hat es dann um diese
Zeit noch Leute?», fragte ich mich. Aber
als wir um 23.00 Uhr auf die Bühne kamen, waren wir positiv überrascht. Das
ganze Zelt und Aussenbereich war immer noch stark besetzt.
Diese Country Night kann ich für Besucher wie auch Bands nur weiterempfehlen. Herzlichen Dank an die Beach
Boys.
www.tworocksband.com
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