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Déjà-vu für Zündschnur&Bänd
zum Start der Wintertour

EGG, SCHWARZENBERG 1990 
starteten „Stemme!sen und 
Zündschnur“ nach mehr als 
zehn"ähr!ger schöpfer!scher Pau-
se – 1976/77 hatte das Kultduo 
Ulli Troy & Hermann Stadelmann 
d!e ersten geme!nsamen Geh-
versuche unternommen, ehe d!e 
erste Karr!ere abrupt endete – !hr 
erstes Comeback. 

Indoor und Open Air

Es wurde e!n denkwürd!ges Kon-
zert !m Schwarzenberger „H!r-
schen“ – d!e Fans strömten !n 
Scharen herbe! und der Saal war 
schon lange vor dem Beg!nn des 
großen Comeback-Konzerts rest-
los ausverkauft, d!e Wartschlan-
ge vor dem E!ngang nach w!e vor 
beachtl!ch. So entschloss man 
s!ch zu e!ner außergewöhnl!chen 
Lösung und kre!erte das „erste 
Vorarlberger Indoor & Open A!r 
Konzert“: D!e Saalfenster wur-
den kurzerhand ausgehängt, !m 
Gastgarten wurden e!l!g Konzert-
bestuhlung aufgebaut und d!e 
Besucher erlebten e!n e!nmal!ges 
Konzert.

Inzw!schen zogen n!cht nur 
dre! Jahrzehnte !ns Land, auch 
e!n!ge we!tere Comebacks der 
Band, d!e s!ch !n den Jahren vom 
Duo zum par!tät!sch besetzten 
Ensemble m!t der „W!bors!to“ – 
Evelyn Fink-Mennel, Isabella Fink 
und Irma Maria Troy – und den 
dre! Mannen Ull! Troy, Rolf Abe-
rer und Sa!lars Mike Moosbrug-
ger entw!ckelt hat.

Der zweite Tourblock

In d!eser Format!on haben d!e 
Mundartbarden schon !hre Ju-
b!läustour (2017) und d!e voran-
gegangene Konzertre!he (2014) 
bestr!tten – und !m Herbst gab 
es e!ne Kurztournee m!t sechs 
Stat!onen. Jetzt stehen b!s März 
we!tere acht Konzerte auf dem 
Term!nkalender.

Fans von damals

Und m!t dem Auftr!tt !m Rahmen 
der „Wälderness“ !m Schwarzen-
berger „H!rschen“ haben Zünd-

schnur & Co e!nen nostalg!schen 
Auftr!ttsort gewählt. Am 30. Jän-
ner ste!gt d!e Nostalg!eparty !m 
„H!rschen“ – und Ull! Troy ho#t, 
dass „mögl!chst v!ele der Fans 
von damals“ auch d!esmal w!eder 
!n den „H!rschensaal“ kommen. 
Zu deren spez!ellen Begrüßung 
möchte der Bandleader auch e!-
nen H!t aus dem damal!gen Pro-
gramm akt!v!eren. „W!r arbe!ten 
daran.“

Leider ausverkauft . . .

Anders als vor 30 Jahren w!rd 
s!ch das Konzert d!esmal auf den 

Saal beschränken, e!ne Outdoor-
Erwe!terung sche!tert an den "ah-
resze!tl!chen Voraussetzungen, 
obwohl d!e E!nbez!ehung des 
Gastgartens durchaus S!nn ma-
chen würde, denn das Auftakt-
konzert !st bere!ts ausverkauft.
Den Fans b!eten s!ch aber noch 
we!tere s!eben Mögl!chke!ten – 
d!e Tour s!eht v!er Wochenend-
blöcke vor:
» 30. Jänner/1. Februar: „H!r-
schen“ Schwarzenberg & Götz!s
» 13./14. Februar: Gö$s & Ho-
henwe!ler
» 20./21. März: Mellau & Bludenz

» 27./28. März: Altach und H!tt!-
sau.

„Komm zu meor . . .“

W!e Ull! Troy und se!ne Bänd be-
re!ts !m Herbst 2019 aufze!gten, 
war man !n der schöpfer!schen 
Pause n!cht untät!g und hat 15 
neue L!eder erarbe!tet. S!e s!nd 
nach dem Motto „Komm zu meor 
m!t d!nar Z!t“ m!t H!ts aus mehr 
als 40 „Zündschnur“-Jahren er-
gänzt und werden den Konzert-
besuchern m!t der gle!chen Sp!el-
freude präsent!ert, w!e d!es se!t 
über 40 Jahren der Fall war. STP

Vor 30 Jahren war der Schwarzenberger „H!rschen“ e!n w!cht!ger Markste!n.

. . . und so rappt er gemeinsam mit Mike beim vierten Comeback.  STRAUSS

Er kann’s nicht lassen – so „zündelte“ 

Ulli Troy vor 30 Jahren bei seinem 

ersten Comeback . . .

Aus dem „Männerduo“ wurde eine paritätisch besetzte Band mit der starken „Wiborsito“.


