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GRINDELWALD 6. OKTOBER 2003

Balladen von Thun bis Schottland
Country Night wurde ihrem Ruf vollauf gerecht
fb. Die Country Night des sein 20jähriges Bestehen feiernden Country Music Fan
Clubs Grindelwald wurde über das vergangene Wochenende ihrem Ruf vollauf
gerecht: Sie wurde zu einer echt langen Nacht im Zeichen der CountryMusik: ab 19
Uhr nonstop bis weit nach Mitternacht!
von Fritz Balmer
Die Veranstaltung liess sich
ausgezeichnet an: Bereits ab 19 Uhr, zum
«New Talent Final» der Country Music
Federation of Switzerland, war der
Andrang des Publikums in die
Curlinghalle des Sportzentrums gross.
Dies brauchte nicht zu verwundern,
stand in diesem Final mit Monika Miller
doch auch eine Lokalmatadorin auf der
Bühne. Die Vielseitigkeit sowohl ihrer
Stimme wie auch ihrer Band gefiel nicht
nur dem Publikum, sondern überzeugte
letztlich auch die Fachjury: Die junge
Grindelwalderin mit der prägnanten und
wandlungsfähigen Stimme eroberte sich
den Sieg vor den beiden Mitfinalisten
Aschy Balmer (Mitte), ﬂankiert von seinen Örgelern, heizte dem
«Sioux» aus dem Appenzell und
Publikum tüchtig ein. (fb)
«Rhythm’Train» aus der Innerschweiz.
Gross war jedenfalls die Freude bei Monika über den Sieg, der ihr sicherlich weitere Tore in ihrer
Karriere öffnen dürfte.
Von san✀吅 melodiös…
Eröffnet wurde die eigentliche Konzertnacht dann durch «N.Y. Cole» alias Nicole Blatter aus Thun.
Sie wusste mit ihren Balladen, die ihrer melodiösen, klangvollen Stimme bestens entsprachen, das
Publikum in den Bann zu ziehen und mit traditionellem CountrySound zu unterhalten. Es war ihr
anzusehen, dass sie das «wunderbare Gefühl genoss, Musik zu machen, wenn andere wirklich
zuhören» – und festzustellen war im Übrigen auch, was der Grund ihrer demnächst beginnenden
Abstinenz von der Bühne sein wird: Das muss ja ein hochmusikalisches Baby geben!
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Monika Miller (Grindelwald) kam, sah und
siegte im Talentwettbewerb.

… über rockig-fetzig …
Zum Auftritt der Red Neck Mountain
Band unter Leitung des einheimischen
Aschy Balmer mischte sich zu der
Begeisterung ob dem rockigfetzigen
Sound mit dem gewissen
(Schwyzerörgeli)Etwas auch ein Hauch
Wehmut: Löst sich doch die Band nach
neunjährigem Zusammenspiel auf Ende
des Jahres auf und bot deshalb so etwas
wie ein FastAbschiedskonzert. Der
Spielplan sieht lediglich noch Auftritte
am 2. November am Skateathon in
Grindelwald sowie am 15. und 16.
November im Kursaal Interlaken vor,
und das Abschlusskonzert ist auf den 20.
Dezember in der Lenk angesetzt.
Zur Grindelwalder Country Night boten
Aschy Balmer und seine Kollegen ein
http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/31569/
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Geordie Jack (mit Geige) und seine Jungs aus Kaledonien blieben
ihrem Outﬁt treu: Schottenröcke!

echtes Feuerwerk mitreissender Klänge.
Ob traditionelle Songs, ob Cajun oder
Rock’n’Roll – die Darbietungen wussten
zu gefallen und heizten die Stimmung nach dem beschaulichen ersten Teil des Abends tüchtig an.
Mit dem Einbezug von Schwyzerörgeli und Harmonika ins Instrumentarium der Band gelingt es
dem Quintett immer wieder, besondere Akzente zu setzen und neue Variationen altbekannter
Weisen zu kreieren.
… bis zu schottisch exklusiv
Die Uhr zeigte schon lange nach Mitternacht, als schliesslich
auch die Headliner des Abends die Bühne betraten. Geordie
Jack präsentierte seine Band aus Kaledonien, die vor nicht
weniger als 22 Jahren erstmals in Grindelwald auf der Bühne
stand – damals noch im Rahmen des Country Festivals und
unter dem Namen «Colorado» – und seither schon mehrmals
wieder für Furore gesorgt hat im Gletscherdorf. Heute spielen
sogar die beiden Söhne von Geordie, Kevin und Travor, mit in
der Band. Geblieben ist aber der unverkennbare Sound, in
dem auch stets eine ordentliche Portion Stolz auf das
schottische Heimatland durchklingt. So verwundert es auch
nicht, dass die Band in Schottenröcken auftritt und bei ihren
Darbietungen die traditionellen Instrumente des Country
auch zuweilen mit Hackbrett, Örgeli und gar dem Dudelsack
ergänzt werden. Auch wenn es für ihre Fans ein langes Warten
an diesem Abend gegeben hatte, so wurden die schottischen
Vollblutmusiker auch zu so später Stunde noch begeistert
empfangen, und es dauerte bis in die tiefsten Nachtstunden
hinein, bis sie ihr musikalisches und unterhaltendes Pulver
endgültig verschossen hatten.

Wusste mit feinfühligen Balladen zu
beeindrucken: N.Y. Cole aus Thun.
Der Ursprung der Country Night von Grindelwald liegt in den legendären Country Festivals, mit denen Grindelwald ab
1985 über ein Dutzend Jahre hinweg – mit bis zu 3500 Besuchern – alljährlich für ein Glanzlicht im Eventkalender der
Country-Fans sorgte. Als diese Festivals aus ﬁnanziellen Gründen undurchführbar wurden, besann sich der Country
Music Fan Club vorerst auf ein bescheidenes jährliches «Helferfest» in einer Werkhofhalle im Gryth. Zu diesem
wurden bald einmal die Lokalitäten zu eng und man zügelte wieder ins Dorf und ins Sportzentrum. Mit der jetzigen
Country Night konnte zu einer Grössenordnung gefunden werden, die absolut passend scheint, zu bewältigen ist und
oﬀensichtlich dem Gusto der Fans aus nah und fern sowie Jung und Alt entspricht. Mit der Umkrempelung der
Halleneinrichtung, wie sie auf dieses Jahr gemacht worden ist – Bühne vorn, Bar hinten –, konnte das OK unter der
Leitung von Beat Dolder den Event nochmals optimieren, und das Publikum dankte es den Organisatoren mit einem
Grossaufmarsch: Plastikbändel waren letztendlich an über 700 Handgelenken im Umlauf! (fb)
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