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Jefferson/Texas, 14. August 2014 und Wallisellen/ZH, 23. September 2014 

T. forTexas und Highwaymen nach Wallisellen 
Man soll die Einladungen annehmen wie sie fallen. Wenn dann auch noch ein Fest draus wird 
und ein Award dabei herausschaut - umso besser. 

Ais Britta T. Mitte August der 

Einladung nach East Texas 

zu den "Texas Sounds Inter

national Country Music AwarsJs" in 

Jefferson folgte, war sie sich nicht 

sicher, ob es sich dabei um ein 

reines Festival oder einen Wettbe

werb handeln würde. Als sie dort 

als "Best Female Vocalisf' ausge

zeichnet worden war, war der Fall 

dann klar. 

Zusammen mit Martin Schröpfer 

(Bass) und Drummer Güven Se-

vincli sowie den beiden Texanern 

Rafael Espinoza (Gitarre) und Greg 

Simmons (Keyboards), die vor Ort 

für die daheimgebliebenen Band

mitglieder Jochen Sauter und 

Jake Zenger einsprangen, spielte 

und jodelte sie sich in die Herzen 

und Gunst des texanischen Pu

blikums: "Schlussendlich war es 

vielleicht gerade die Aufregung 

und die Auswahl an Songs, die die 

gesamte Gesangsbreite von mir 

abverlangten, aber vielleicht war 

es auch der,Tyrolian Yodel~ der mir 

den Award einbrachte. Es war ein 

lustiges und schönes Abenteuer, 

das wir erleben durften, und so 

wie das Feedback des Veranstal

ters aussieht, war es wahrschein

lich nicht die letzte Reise nach 

Texas:' 

Für die sprichwörtliche Katz sind 

die Walliseller Musikfesttage kei

nesfalls. Das Glatttal bietet seit 

Jahren nicht nur Baukräne, Back

steine, Mörtel und Staus, sondern 

auch immer wieder Kulturange-

bote, die sich sehen und hören 

lassen können. In einem breiten 

Spektrum zwischen dem legendä

ren Dimitri und den nicht weniger 

legendären Les Sauterelles war 

für vieles Platz, und die 369 Sitze 

im Saal des "Doktorhauses" waren 
begehrt. 

Ein Abend von neun gehörte den 

Swiss Highwaymen. Andy Martin 

meinte kürzlich: "Wir haben die

sen Auftritt sehr genossen, und 

besonders schön war, dass wir vor 

einem Publikum auftreten konn

ten, von dem ein grosser Teil uns 

vermutlich noch nie zuvor auf der 

Bühne erlebt hatte:' Das solche 

Zusammenstösse an der Grenze 

von Agglomeration und Country 

überhaupt möglich werden, war 

in diesem Fall dem weiten künst

lerischen Horizont des Programm

verantwortlichen der Musikfest

tage, Roland Raphael, und vielen 

Sponsoren mit lokalem Bezug zu 

verdanken. Sie füllten die Idee, 

"die Musik zu den Leuten zu brin
gen'~ grosszügig mit Leben. • 

Text: Thomas Kobler, Foto: zvg 

bth
Hervorheben

bth
Hervorheben

bth
Hervorheben

bth
Hervorheben


