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VN Heimat Bregenzerwald!"  Bregenzerwald

Zündschnur & Bänd in „Hirschen’s feinem Musiksalon“ – ein Highlight in der mehr als zehnjährigen Geschichte der „Wälderness“.  STRAUSS

Pia, Schwester von Peter Fetz, Ciara Nicolussi (GASCHT), Franz 

Fetz und Ulli Troy luden zu einem denkwürdigen Abend.

30 Jahre nach dem legendären Comeback-Konzert wieder volles 

Haus. 

Franz Fetz: „Was sich damals abspielte, 

habe ich noch nie erlebt.“

Auch 30 Jahre später bleibt’s
dabei: Wäldar ka nüd jedar sin

SCHWARZENBERG Be! so man-
chem Besucher – und vor allem 
be! „Hirschowirts Franz“ – war 
Gänsehaut-Feel!ng !m Sp!el, als 
Ulli Troy !m Rahmen der „Wäl-
derness“ m!t se!ner Zündschnur-
Band se!n „Wäldar ka nüd "edar 
s!n“ sang. Jenen H!t, m!t dem er 
vor 30 Jahren an gle!cher Stelle 
se!n erstes Comeback e!nle!tete.

Vieles anders, manches gleich

Im „H!rschen“ hat s!ch se!t dem 
legendären Comeback-Konzert 
von Stemme!sen & Zündschnur 
e!n!ges geändert, Sohn Peter hat 
von Franz Fetz, der das trad!t!-
onsre!che Hotel mehr als v!er 
Jahrzehnte #ührte, d!e Le!tung 
des Hauses übernommen, der 
„H!rschen“ hat se!n Konzept 
zum „Kulturhotel“ ausger!chtet 
und d!e „Wälderness“ !st über 
Schwarzenberg und den Bregen-
zerwald h!naus e!n P$!chtterm!n 
#ür v!ele Stammgäste geworden. 
Gebl!eben !st nach mehr als 250 
Jahren das e!nz!gart!ge Fla!r e!-

nes Hauses, von dem auch ge-
krönte Häupter – w!e Kön!g Max 
II. von Bayern – oder D!chter – w!e 
Eduard Mör!ke – angetan waren. 
Und wo vor mehr als 150 Jahren 
der Bayern-Kön!g m!t se!ner Re!-
segesellschaft tafelte, gen!eßen 
"etzt d!e Gäste von Dezember b!s 
Apr!l d!e Abende !m Rahmen der 
„Wälderness !n H!rschen’s fe!-
nem Mus!ksalon“.

Eine wahre Sternstunde

Se!t Franz Fetz – der auch !m Ru-
hestand n!cht ganz untät!g !st – 
vor 45 Jahren d!e e!nfache Dorf-
w!rtschaft, d!e der „H!rschen“ 
1975 war, übernommen und 
Schr!tt #ür Schr!tt zum 4-Stern-
Haus ausgebaut hat, hat s!ch 
n!cht nur #ür d!e Locat!on e!n!ges 
verändert. Heute w!rd es !m Kre!s 
der H!stor!c Hotels of Europe ge-
l!stet w!rd. Auch #ür Frontmann 
Ull! Troy bl!eb d!e Entw!cklung 
n!cht stehen. 

„Das Konzert 1990“, so Franz 
Fetz, „war etwas, das !ch zuvor 

und auch danach n!e mehr erle-
ben durfte. D!e Besucher haben 
den Saal gestürmt, unsere Bed!e-
nungen kamen !n dem Gedränge 
kaum mehr durch und schl!eßl!ch 
haben Gäste, d!e !m Saal ke!nen 
Platz mehr fanden, Fenster auf-
gemacht oder gle!ch ausgehängt 
und d!e Gartenmöbel so platz!ert, 
dass s!e Stemme!sen & Zünd-
schnur – wenn schon n!cht sehen 
– so wen!gstens hören konnten.“

Pränatale Prägung

Es war n!cht nur #ür den „H!r-
schen“ e!ne Sternstunde, auch 
#ür d!e Band war es nach mehr 
als zehn Jahren Pause e!n g!gan-
t!scher Neustart. Für Ull! Troy, 
der damals schon Rolf Aberer !n 
se!ne Band geholt hatte, wurde es 
d!e „Startrampe“ #ür e!ne e!nz!g-
art!ge Mus!kkarr!ere. W!e d!ese 
abl!ef, sk!zz!erte er be! der Vor-
stellung se!ner M!tstre!ter!nnen 
und M!tstre!ter. Dabe! verr!et er 
auch e!n Gehe!mn!s, denn das 
"üngste Bandm!tgl!ed Irma Maria 

Troy war schon 1990 dabe!: „Me!-
ne Gatt!n Hedwig war m!t unserer 
Tochter schwanger und !m ,H!r-
schen‘ !m Publ!kum.“ Deshalb 
glaube er an d!e Mögl!chke!t e!-
ner „pränatalen Prägung“, habe 
doch Irma Mar!a d!e Mus!k n!cht 
nur zum Hobby, sondern auch 
zum Beruf gemacht.

Ein weiteres Highlight

Das „Nostalg!ekonzert“ wur-
de #ür d!e Band und das Hotel 
e!n we!teres H!ghl!ght. Nach e!-
nem fe!nen Menü präsent!erten  
Zündschnur & Bänd den gut ge-
launten Besuchern !hr neues Pro-
gramm, m!t dem d!e Comeback-
tour am 13. Februar !n Gö%s und 
am 14. Februar !n Hohenwe!ler 
fortgesetzt w!rd.

Für d!e „Wälderness !n 
H!rschen’s fe!nem Mus!ksalon“ 
geht es bere!ts heute we!ter, 
wenn Goran Kovacevic & Stefan 
Baumann auftreten. Am 13. Feb-
ruar !st dann „The Tarant!no Ex-
per!ence“ zu Gast. STP

E!n Wälderness-Abend !m „H!rschen“ m!t Emot!onen und Er!nnerungen.


