“Country Warm up”
up” am Fr. 13.8.2010
Infos auch unter http://www.forum-muenzbach.at/Countryfest/
17.00 Uhr: Kinderprogramm „Abenteuer mit den Sioux-Indianern“
WAS?

Animation für Kinder
aller Altersstufen

Kurzbeschreibung:
Auf zu völlig neuen Abenteuern heißt es
für den Stamm der Sioux-Indianer…

WANN?

Samstag, 14. August
17.00 Uhr (bei jedem Wetter)

Der Stamm rund um Häuptling Kangee
hat in den letzten Jahren schon viel
erlebt. So wurde das Verhältnis zu den
Cowboys laufend verbessert und es hat
sich zu vielen von ihnen eine
Freundschaft entwickelt. Die
Nachwuchs Squaws und Indianer
haben sich auch schon viele Kenntnisse
angeeignet. Aber es gibt noch viel zu
erforschen, um selbständig Leben zu
können.
Dazu werden wir heuer einen weiteren
Schritt tun. Es können schon alle
gespannt sein, welche Abenteuer dazu
heuer zu bestehen sind…

WO?

Country Fest-Gelände Münzbach
Gasthof Fuchs

Am Ende wird es auf jeden Fall ein
großes Fest geben, zu dem natürlich
Indianerbrot am offenen Feuer gehört.
Auch dieses Jahr gibt es echte
„Indianerpferde“, Cowboys, Indianer
und deren Squaws zu sehen.
Außerdem dürfen die Kinder reiten und
die Saloons besuchen.
Eine zusätzliche Überraschung wird es
noch beim Fest selber geben – aber die
wollen wir an dieser Stelle noch nicht
verraten.

FREIER EINTRITT für Kinder

19.00 Uhr: Beginn der Live-Musik
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„Kim Carson & Band” (USA)

Kim Carson (USA – Texas) und das Country
Festival in Münzbach – das war Liebe auf den
ersten Blick. Sie war bereits bei ihrem ersten
Auftritt in Münzbach vom Ambiente und vom
Publikum in der Country City so begeistert, dass
sie den Veranstaltern von Forum Münzbach
sofort danach versprochen hat, im kommenden
Jahr mit ihrer eigenen Band aus den USA wieder
zu kommen.
Sie wird ihre Ankündigung wahr machen und
neben ihrer Band noch zwei weitere großartige
Musiker aus Texas zu einem Konzert in die
Country City zum Festival nach Münzbach
mitnehmen!
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.
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Kim Carson & Band (USA – Texas)
Die texanische Sängerin Kim Carson mit
tollem Draht zum Publikum wurde 8 Mal
als beste Country Sängerin des Jahres
ausgezeichnet. Kim Carson ist in den
Honky Tonks von Louisiana bis Nashville
und von Texas unterwegs. Sie ist weniger
eine Diva, denn ein echtes Honky Tonk
Girl.
Kim Carson wird neben bekannten
Gesichtern wie Peter Bradish mit
weiteren tollen Musikern nach Münzbach
kommen, die alle in den USA auch eigene
Projekte haben.
Darunter die junge attraktive Fiddlerin
und Songwriterin Molly Thomas, die mit
ihrer eigenen Band in den USA sehr
erfolgreich unterwegs ist und der junge
und sehr talentierte Leadgitarrst Joshua
Joseph.
Kim Carson ist ein bühnenstarker Live
Act mit einer großen Ausstrahlung und
einem guten Draht zum Publikum. Wo
immer sie auftritt wird sie nach den
Shows von Fans umlagert, die ihre CD’s
kaufen möchten. Dadurch, dass sie in
ihrer Show den Musikern an ihrer Seite
Platz lässt, um ihre Musik vorzustellen,
sind die Auftritte von Kim Carson
außerordentlich spannend.
Mit diesen Musikern aus dem Mutterland
des Country ist beste Stimmung in der
Country City Münzbach garantiert!

Wicked Wildcats (AUT) http://www.wickedwildcats.at/
Wicked Wildcats

Die Veranstalter vom Forum Münzbach haben
Wicked Wildcats bei einem ihrer Auftritte
erlebt und wussten sofort: Die müssen wir
auch zum Country Festival nach Münzbach
holen!
Man merkt ihnen ihre Begeisterung an der
Musik an – und diese übertragen sie auf ihr
Publikum!
Das zeigen auch die 4 Awards, die die Band
2009 gewinnen konnte:
ACMF Awards: Newcomer des Jahres, Band
des Jahres und Kitty Bad Cat Lynx Sängerin
des Jahres, sowie den Pullman City Country
Music Award: 1. Platz in "Traditional
Country". Weiters gab es Internet-Gold für den
Titel "Jacky Joker".

Die neuen Shooting-Stars der heimischen
Musikszene garantieren für Unterhaltung
auf höchstem Niveau!
Die sechsköpfige Band serviert eine
erfrischende Mischung aus Texas Swing,
Bluegrass, Rockabilly, Country Rock und
noch vieles mehr. Eine abwechslungsreiche
und stimmgewaltige Formation besticht
Auge und Ohr. Allen voran die
atemberaubende Sängerin Kitty „Bad Cat“
Lynx (Gesang, Gitarre, Ukulele), die mit
ihrem Temperament den Saal zum Kochen
bringt. An ihrer Seite der multitalentierte
„Big“ Frank Lion (Gesang, Pedalsteel,
Banjo, Gitarre, Mandolin, Harp….), der
authentische Jim Beam Libbard (Gesang,
Gitarre), die bezaubernde Sweet Tigercat
Jane (Gesang, Fiddle), der quirlige Duke
Mc. Evans (Gesang, Bass), der
ambitionierte Jack Hennessee
(Schlagzeug), sie alle machen die Show zu
einem unvergleichlichen Erlebnis, das sie
auf keinen Fall verpassen sollten.

Nick Shannon (AUT) http://www.nickshannon.at/
Nick Shannon
Nick Shannon bezeichnet sich selbst als reisenden Cowboy. Eine
Bezeichnung, die ihn perfekt beschreibt. Er schafft es immer seine
Begeisterung für American Music und Country Songs auf sein
Publikum zu übertragen.
Spätestens wenn er mit „The Auctioneer“ startet, wissen alle – It’s
Nick-Shannon-Time!
In Münzbach wird er das Publikum in einer besonderen Location
in seinen Bann ziehen: Er sorgt am Freitag beim Country Warm Up
und am Sa. ab 22 Uhr im stilechten Saloon mit Whiskeybar usw. für
beste Stimmung
Einige Fakten, wenn es noch einen Beweis für seine Qualität
braucht: Album des Jahres, Nominierungen zum Sänger des Jahres,
Song des Jahres und Musiker des Jahres.
Lassen Sie sich vom Countryfeeling anstecken!
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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.
Auf der angrenzenden Country-Meadow sind ausreichend Zeltplätze vorhanden, um
das Country-Feeling so richtig zu erleben.
Ein weiteres Highlight wird mit Sicherheit die Mitternachtseinlage sein, bei der es
auch etwas für das Auge geben wird ;-).
Wir werden wieder alles tun, um allen einige schöne Stunden zu bereiten. Denn das
soll auch das Ziel sein: Gemeinsam zu feiern, zu lachen und zu tanzen – also einfach
das zu tun, was einem Spaß macht.

NEU – Country Warm Up am Fr. 13.8.2010 im Country-Stadl
Es gibt natürlich auch heuer wieder einige Neuerungen, um das Festival noch attraktiver
zu machen.
Das Wichtigste: Am Freitag gibt es heuer erstmals ein „Country Warm Up“ im CountryStadl. Wir erfüllen damit einen langjährigen Wunsch, vor allem der Camper, die sich
natürlich wünschen, in Münzbach ein ganzes Country-Wochenende verbringen zu können.
Der Country-Stadl mit seinen drei Bars und der kleinen Bühne ist dafür bestens geeignet.
Natürlich gibt es Live-Musik.

Dieser urige Country Stadl mit 3 Bars, kleiner Tanzfläche und Bühne ist am Freitag zum
„Country Warm up“ geöffnet.
Der Eintritt ist am Freitag mit einer Eintrittskarte für Samstag frei!
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