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Regionale Countrymusic:
Die Honky Tonk Pickers sind im Flow
Am liebsten in Boots und
mit der Gitarre in der Hand:
Die beiden Leadvocals der
bernisch-freiburgerischen
Countryband Honky Tonk
Pickers sprechen über die
Schwierigkeiten der letzten
Jahre und langersehnte
Zukunftsmusik.

dementsprechend diese Emotionen auch wieder zurück.
Das ist das, was dich auch immer wieder motiviert. Und
das war zwei Jahre lang natürlich nicht so.» Umso grösser die Freude, dieses Jahr
wieder häufig auf der Bühne
stehen zu können. Das Beste
daran sei, so Peduto: «Wenn
die Stimmen harmonieren
und die ganze Band tight ist,
ist das etwas vom Schönsten.
Und wenn die Leute Freude
haben, natürlich.»

Julia Grimm
BONNEFONTAINE «Was Countrymusik ausmacht: Es ist viel
aus dem Leben geschrieben,
viele Schicksale. Und es ist einfach amerikanische Volksmusik», sagt Juan Peduto, Leadsänger und Gitarrist der Honky
Tonk Pickers, mit seiner tiefen,
eindringlichen Stimme. Neben
ihm am Küchentisch sitzt
Maria Bächler. Mit ihrer fröhlichen, offenen Art und ihrem
herzlichen Lachen wirkt die
Senslerin fast wie das Gegenteil des eher zurückhaltenden,
ernsteren Peduto. Während Peduto seit der Gründung der
Band im Jahr 1996 mit dabei
ist, übernahm Bächler die Rolle der Leadsängerin und Akkustikgitarrenspielerin
erst
2015. Seitdem sei der Stil der
Band vielfältiger geworden:
Neben den traditionellen Texas-Shuffles werde nun auch
mal etwas Folkigeres oder Rockigeres gespielt, zudem seien
nun auch Duette oder zweistimmige Stücke möglich. Peduto: «Wir sind nicht so eine typische 0815-Countryband.»
Bächler ist die erste und einzige Frau, die jemals bei den
Honky Tonk Pickers gespielt
hat. Peduto habe ursprünglich
keine Frauen in der Band gewollt, erzählt Bächler mit
einem verschmitzten Lächeln.
Warum er sich umentschieden
habe: «Die Seele in Marias
Stimme hat mir einfach gefallen.» Seitdem harmonieren
der Leadsänger und die Leadsängerin nicht nur auf der

Die Honky Tonk Pickers in Pose: Vorne Leadsänger Juan Peduto und Leadsängerin Maria Bächler, hinten Bruno Schaller, Dany Studer und
Bild Maria Bächler
Martin Stamm (v.l.).

«Wenn die Stimmen
harmonieren und
die ganze Band
tight ist, ist das
etwas vom
Schönsten.»
Juan Peduto
Leadsänger

Bühne: Auch privat sind Bächler und Peduto ein Paar und
wohnen gemeinsam mit zwei
Pferden auf einer Ranch in der
Nesslera.

Wieder zurück im Flow
Der Ausbruch der CoronaPandemie sorgte auch bei den
Honky Tonk Pickers für
schwierige Monate. Glücklicherweise hätten sie einen anderen Haupterwerb: Bächler
ist ausgebildete Treuhänderin und macht seit letztem
Jahr ein Praktikum als Pferdetrainerin. Juan arbeitet in
einer Dachdecker-Spenglerei-

Firma. Bächler erzählt: «Im
Februar 2020 hatten wir ein
grosses wichtiges Konzert im
Albisgüetli in Zürich – das
war ein internationales Countryfestival, wo wir uns präsentieren durften –, und das
war wirklich ein supersuper
Gig.» Und weiter: «Wir waren
wirklich bereit für diese Saison; im Frühling bereitest du
dich vor auf den Rummel und
alles, und dann ist alles an die
Wand gefahren. Du verlierst
voll den Flow. Wir sind eine
Band, die sehr gerne live
spielt, und wir leben davon.
Du gibst viel und bekommst

«Willst du
weiterkommen,
braucht es eigene
Songs. Das ist im
Moment das Ziel.»
Maria Bächler
Leadsängerin

Künftig auch eigene Songs
Momentan gibt die Band
mehr Covers zum Besten – sie
würden aber stets ihre eigene
Noten dazugeben. Dennoch
sind auch eigene Stücke in
Arbeit: «Willst du noch etwas
weiterkommen, dann weisst
du: Es braucht eigene Songs.
Das ist im Moment das Ziel.»
Um einen eigenen Song zu
schreiben, benötige es jedoch
sehr viel Zeit: «Mit den Auftritten, der Arbeit und den Pferden ist das fast nicht möglich»,
so Bächler. Zudem hätte es ihnen manchmal am nötigen
Selbstvertrauen gefehlt, die
eigene Komposition als gut zu
befinden. Der erste Song sei
nun allerdings fertig. Öffentlich damit auftreten wird die
Band wohl ab Mitte Herbst,
weitere neue Songs sollen darauf folgen.
Demnächst live treten die
Honky Tonk Pickers am Samstag, 13. August beim StynleraFestival und am Samstag,
27. August beim Wild West
Mountain Line Dance in
Schwarzsee auf. Wer akustische und vierstimmig gesungene Countrymusik bevorzugt, kann Bächler und Peduto zudem mit Lovers & Liars
am Samstag, 20. August in Uetendorf im Restaurant Rössli
und am Freitag, 2. September
im Hirschen Gastro Pub in
Plaffeien hören.

Wie die Freiburgischen Verkehrsbetriebe
mit einer Energiekrise umzugehen gedenken
Als multimodales Unternehmen, das sowohl die
Strassen als auch die
Schienen bedient, sind die
TPF stark von den steigenden Dieselpreisen und
möglichen Risiken einer
Stromknappheit betroffen.

Yannic Neuhaus
FREIBURG Die mögliche und
befürchtete Energiekrise, die
im Winter eintreffen könnte,
ist ein Thema, das nicht nur
den Bund ins Schwitzen bringt.

Gas und Strom, die im kommenden Winter Mangelware
werden könnten, sind Träger
dieser Krise. Gas, weil Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn kontrolliert,
und Strom, weil die Stauseen,
deren Stromerzeugung mehr
als die Hälfte der Schweizer
Stromproduktion ausmacht,
für die Wintermonate wohl
eher weniger Wasser fassen als
üblich.
Abhängig von der Stromproduktion sind auch die Schweizerischen
Bundesbahnen
(SBB), die einen Grossteil des
Stroms aus eigenen Wasserkraftanlagen speisen. Wiederum abhängig von den SBB seien
die Freiburgischen Verkehrsbetriebe, sagt Marie-Christine
Müller, Mediensprecherin von
TPF. «Die TPF sind von den SBB
abhängig, um ihr Normalspurnetz versorgen zu können beziehungsweise, wenn sie auf
dem SBB-Netz fahren.» Für
kurze Stromausfälle seien die
TPF auf jeden Fall gerüstet.
Möglichkeiten, schnell einen

einer Arbeitsgruppe teil, die
vom Verband öffentlicher Verkehr VöV initiiert wurde», so
Müller weiter.

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) aktualisieren ihren Versorgungsplan.
Ersatz von Zügen durch Busse
einzurichten, seien vorhanden.
Ein längerer Stromausfall auf
dem gesamten Netz hätte allerdings zwangsläufig Auswirkungen auf den Betrieb des

Netzes, insbesondere auf den
Zugverkehr.

Auf Lösungssuche mit den SBB
«Da wir uns in einem integrierten System bewegen, wären

Bild Aldo Ellena /a

wir nicht die einzigen, die davon betroffen wären», so Müller. Aus diesem Grund suchen
die TPF nach einer gemeinsamen Lösung, insbesondere mit
der SBB. «Die TPF nehmen an

Versorgungsplan aktualisieren
«Die TPF arbeiten derzeit
an der Aktualisierung ihres
Versorgungsplans.»
Dieser
soll einen möglichen Strommangel bestmöglich bewältigen und die Kontinuität der
Aktivitäten gewährleisten.
Die Aktualisierung könne
zwar einen Strommangel
nicht verhindern, ermögliche den TPF aber, auf eventuelle Knappheit vorbereitet
zu sein. «Die TPF arbeiten an
verschiedenen
Szenarien
unter Berücksichtigung der
verschiedenen Energiekriterien des Unternehmens: also
Strom, Diesel und weitere»,
so Müller.
Wie diese Szenarien und
die Aktualisierung des Versorgungsplans konkret aussehen,
konnten die Freiburgischen
Verkehrsbetriebe jedoch noch
nicht beantworten.

