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CH-SZENE

T EXT:  SUZIE C ANDELL 
F OTOS:  HEIDI DUSS

Liebe CMC-Mitglieder, liebe Two-Rocks-
Fans

Abermals wurde ich gebeten, euch 
vom Two Rocks Band-Auftritt am Chu-
rer-Fest zu berichten. Die Stadt Chur 
scheint an diesem Tag  in einem absolu-
ten Ausnahmezustand zu sein! Dieses 
Stadtfest ist vergleichbar mit einem 
Jahrmarkt, der sich durch die gesamte 
Altstadt zieht. Zahlreiche schmale Gäss-
chen mit Speise- und Getränkeständen, 
Fahrgeschäften, einem grossen Angebot 
für Familien und Kinder, viele Men-
schen, grelle Lichter, ein buntes Treiben 
mit viel Musik und in diesem Jahr geseg-
net durch herrliches Wetter.

Das «Country Ranch»-Zelt ist Treff-
punkt für alle Country-Fans und Linedan-
ce-Clubs. Bereits am Nachmittag war das 
400-Mann-Zelt bei der Band «The Gol-

dies» aus der Slowakei gut besucht. Da 
leider kein Tontechniker vor Ort war, 
musste jede Band ihr eigenes Soundsys-
tem mitbringen, was zu längeren Umbau-
pausen und ausgedehnten Soundchecks 
führte. Das Publikum nahm dies Gott sei 
Dank gelassen hin und nichtsdestotrotz 
standen wir um 20 Uhr auf der Bühne. 
Mittlerweile füllte sich das Zelt mehr und 
mehr, viele Menschen blieben im Vorbei-
gehen stehen und liessen sich von der 
Country-Party anstecken. Die Linedan-
ce-Show der «Tumbleweeds» vor der 
Bühne sorgte für ein besonderes Ambien-
te und lud viele Gäste ein, einfach mitzu-
tanzen. Sogar unser Frontmann Kurt Frei 
sprang von der Bühne und tanzte einen 
Linedance mit. Vor dem zweiten Set wur-
de uns noch ein kleines Präsent vom Fan-
Club überreicht, der mittlerweile über 60 
Mitglieder zählt! Mein Gesicht findet sich 
nun also auch auf einer «Two Rocks Band» 
Schoggi wieder! hmmm... Lecker! ;)

Danke an unsere treuen Fans, die je-
den unserer Auftritte so besonders ma-
chen! Ihr seid wirklich unglaublich und 
wir sind stolz darauf, euch immer wieder 
mit unserer Musik begeistern zu können.

Nach der Pause gab es nochmals ein 
temporeiches Set mit einigen neuen 
Songs. Die aufgeheizte Stimmung im 
Zelt blieb bis zum Schluss ungebrochen 
und wir beendeten den Abend mit einer 
halbstündigen Zugabe.

Das subjektive Fazit: 
Das Essen war super, die Luft hat ge-

brannt, die Stimmung war der Hammer 
und wir hatten viel Spass an diesem 
Abend! Also dann ... vielleicht bis nächs-
tes Jahr! 

Liebe Grüsse
Eure Suzie
www.tworocksband.com Q
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