Infos auch unter http://www.forum-muenzbach.at/Countryfest/
Eigentlich wurde ja überlegt mit dem 20. Festival Schluss zu machen … es blieb aber
sehr schnell beim „eigentlich“. Denn wie soll das gehen, wenn alle – die Besucher, die
Bands und alle anderen die irgendwie mitwirken – so begeistert sind. Es gibt ja noch
so viele neue Ideen, die umgesetzt werden könnten. Viele tolle Bands, die auch einmal
nach Münzbach kommen könnten. Also war schnell klar, dass es am dritten Samstag im
August wieder ein Country Festival in Münzbach geben wird. Und natürlich nicht
irgendeines, sondern eines, das den bisherigen Festivals noch etwas draufsetzt. Mit
einer herausragenden Mischung aus internationalen und nationalen Bands, dem
bekannt tollen Ambiente (natürlich mit der einen oder anderen Neuerung) und super
Stimmung.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Besuchern und freuen uns schon jetzt
auf ein gemeinsames 21. Country Festival Münzbach, das sich niemand entgehen lassen
sollte!

17.00 Uhr: Kinderprogramm „Die große Indianerprüfung“
WAS?

Animation für Kinder
aller Altersstufen

„Häuptling Tatanga sucht einen Nachfolger“
Häuptling Tatanga musste nachdenken. Wen
sollte er zu seinem Nachfolger ernennen?
Da hatte er eine Idee: „Ich werde meine
Stammeskollegen einige Aufgaben stellen.
Wer sie lösen kann, hat das Zeug zum
Häuptling!“

WANN?

Samstag, 18. August
17.00 Uhr (bei jedem Wetter)

FREIER EINTRITT für Kinder

So
können
bei
der
diesjährigen
Indianerprüfung alle großen und kleinen
Indianerfreunde ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen.
Ob Bisonjagd, Bogenschießen, Tonarbeit,
Anschleichen oder Lasso werden – es wird
für jeden etwas dabei sein, um seine Stärken
ausgiebig zu testen.
Also Abschluss gibt es zu Ehren des neuen
Häuptlings natürlich ein Fest mit
Indianerbrot am offenen Feuer.
Und natürlich werden auch Pferde nicht
fehlen.

Sa. 18.8., 19.00 Uhr: Beginn der Live-Musik
Kim Carson & Band (USA) http://www.kimcarson.com/
Kim Carson vorzustellen ist wohl schon fast nicht
mehr notwendig. 8 Mal beste Country Sängerin
des Jahres. In den Honky Tonks von Louisiana bis
Nashville und von Texas unterwegs. Sie ist ein
Country Star – aber vor allem in Münzbach, wo
sie sich sehr wohl fühlt, ein Star zum Angreifen.
Sie ist nicht nur ein bühnenstarker Live Act mit
einer großen Ausstrahlung, sondern zeichnet sich
vor allem auch durch einen guten Draht zum
Publikum aus. Wir sind glücklich, sie wieder in
Münzbach begrüßen zu dürfen!
Im Jahr 2008 lautete die Schlagzeile: „Weltmusikerin kommt zu einem einzigen Konzert ins
kleine Münzbach“. Mittlerweile hat sich zu dieser „Weltmusikerin“ so etwas wie eine
Freundschaft entwickelt. Sie kommt zum 3. Mal nach Münzbach. Wieder mit einer anderen, nicht
minder tollen Band. Und im Rahmen ihrer Europatournee wieder für ein einziges Konzert nach
Österreich.
US-Musiker vom Format einer Kim Carson und ihrer Kollegen nach Münzbach zu holen ist und
bleibt eine Sensation. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, diese Weltmusiker in Münzbach
zu hören!

Ron Hotstream (USA – New Orleans)
Ron Hotstream (New Orleans, USA) wird mit
seiner Band mit einer Mischung aus Rockabilly,
Rockn’n’Roll, Classic Country, Honky Tonk &
Americana, etwas Rock und etwas Blues das
Publikum in Münzbach in seinen Bann ziehen.
Er ist ein Country-Musiker in Perfektion und aus
Leidenschaft, der nicht umsonst den Sprung über
den großen Teich geschafft hat.
Erstmals in Oberösterreich wird er das Publikum
begeistern!

Ron Hotstream war im Vorjahr zum ersten Mal in Europa und hat dabei auf seiner Tournee quer
durch den gesamten Kontinent gemeinsam mit der Band von Kim Carson die Herzen der Zuhörer
im Sturm erobert. In Münzbach wird er sowohl als Sänger und Gitarrist mit seiner Band, als
auch gemeinsam mit Kim Carson dafür sorgen, dass es in der Country Hall niemand auf den
Sitzen hält.
Fragt man nach seinen Stärken und Eigenschaften so kommt immer wieder: Perfekte tiefe
Stimme, trockener Humor, große Songs, abwechslungsreich und die Gabe, sich auf sein Publikum
einzustellen.
Freuen wir uns auf einen außergewöhnlichen Musiker aus dem Mutterland des Country…

Pyromantics (AUT) http://www.pyromantics.at/

Zum letztjährigen Jubiläum sollte die – nach
einer vereinsinternen Abstimmung - beste Band
aus den vergangenen 20 Jahren dabei sein. Eine
Band die für tolle Stimmung sorgt, beste und
abwechslungsreiche Musik und tolle Sänger und
Instrumentalisten bietet. Ein Bandscheibenvorfall eines Bandmitglieds hat den Auftritt um 1
Jahr verschoben – aber heuer wird es so weit
sein: Die Pyromantics werden dem Publikum in
Münzbach einheizen.
Die Band kommt aus Vorarlberg, Sänger Micah
Aguirre aus dem Mutterland des Country, der
USA. Er wurde 2011 zum 4. Mal vom ACMF
zum Sänger des Jahres gekürt.

New Oklahoma (AUT)

New Oklahoma wurde im Jänner 2011
gegründet und stellt sich die Aufgabe, einfach
GUTE Country-Musik zu spielen. Das mit Titeln
und Interpreten, die man in Österreich nicht
immer hört, wie zB Brent Mason, Hel Ketchum,
South Mountain aber auch Alan Jackson usw.
Seien sie dabei und lauschen sie, wie Country
Musik auch klingen kann!

So wie die Europäer sich im neuen
Amerika
mischten,
mischen
die
Pyromantics die Urwurzeln Hillbilly und
Rockabilly sowie Country und Rock'n'Roll.
Nach
altbewährtem
Rezept
aus
„Großmutters Kochbuch“ haben sie die
Zutaten sorgfältig ausgewählt: Schlagzeug,
Kontrabass, Klavier, 2 Gitarren, Fiddle
und 4 Stimmen, verrührt mit Spaß und
guter Laune, ergeben ein derart würziges
Gericht, dass sich der akustische Gaumen
des Publikums daran mehr als erfreuen
kann. Vom klassischen Country-Fan bis
zum eingefleischten Rock'n'Roll-Anhänger
kommen alle auf ihre Kosten.
Sie werden neben toller Stimmung an
diesem Abend vor allem auch für
Abwechslung sorgen.
Wer die Band schon einmal gesehen hat
weiß, dass hier nicht nur für eingefleischte
Fans der Country Music, sondern für alle
Fans guter Musik „die Post abgeht“.
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Es gibt Augenblicke, in denen man sofort
weiß, was man will. So auch bei New
Oklahoma. Auf der Suche nach einer
passenden Band für den Country Stadl,
wurden wir von Werner von den Desperados
zu einer Probe eingeladen. Nach den ersten
Nummern war uns klar – die wollen wir
haben…
Ein packendes Trio – mit Werner „cat
cadillac“ (bass, vocals), George „king
george“ (all guitars, backing vocals), Adi
„mr. Stick“ (drums) – kredenzt die meisten
Titel in eigenwilligen Interpretationen, bei
denen auf jede digitale Unterstützung
verzichtet wird.
Wir freuen uns, den Besuchern ab ca. 22
Uhr im Country Stadl New Oklahoma
präsentieren zu können, die mit richtig viel
Power in ihrer Musik alle mitreißen werden!

Marina J. (AUT)

Wir schreiben August 2011. Eine junge Dame nimmt
beim Country Festival in Münzbach in einer kleinen
privaten Runde zu später Stunde die Gitarre in die Hand
und beginnt zu spielen und zu singen. Viele haben den
gleichen Gedanken: Diese Stimme ist ein Hammer! Die
Runde wird immer größer und dieses „Mädl“ begeistert
von Song zu Song immer mehr.
Beim 21. Country Festival werden alle die Möglichkeit
haben, sich von ihrer Musik begeistern zu lassen.
Lassen Sie sich überraschen…

Marina, die gerade ihre Ausbildung zur Kindergartenpädagogin abschließt, beschreibt sich selbst
wie folgt: „Ich bin eine junge Musikerin die es liebt ihre Gitarre in die Hand zu nehmen - neues
auszuprobieren - und sich immer wieder neu zu entdecken. Ich liebe es vor Publikum zu spielen und
mit ihm einen tollen Abend zu verbringen. Da ich alleine mit meiner Gitarre auftrete, sind besondere
Momente für mich jene, in denen ich mit einer Band auf der Bühne stehen darf. Dies geschieht meist
spontan, unerwartet und ohne vorher jemals geprobt oder miteinander gespielt zu haben. Doch
gerade diese Spontanität und die Offenheit und Freude gemeinsam spontan ein paar Songs zu
spielen, ist das, was mich an Musik so fasziniert und was mich immer wieder daran erinnert, dass
Musik verbindet.“ In Münzbach wird sie erstmals alleine eine große Bühne betreten…

Weitere Besonderheiten
Das besondere Ambiente, eine Festhalle mit den Auftritten von Linedance-Gruppen,
Saloons, Whiskey-Bars, Häuserfassaden, Lagerfeuer und vieles mehr, lassen jeden
Besucher in den Wilden Westen eintauchen.
Es gibt auch wieder die eine oder andere Neuerung. So werden zum Beispiel American
Cars des US-Car Club Hörsching dabei sein. Aber auch die Country City wächst
ständig weiter.
Auf der angrenzenden Country-Meadow sind ausreichend Zeltplätze vorhanden, um
das Country-Feeling so richtig zu erleben.
Wir werden wieder alles tun, um allen einige schöne Stunden zu bereiten.
Gemeinsam zu feiern, zu lachen und zu tanzen – also einfach das zu tun, was einem
Spaß macht – das ist unser Ziel!

