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Ein Leben für die Country-Szene –  
11 Jahre Thommy´s Western Store in Plauen mit Sawdust am 18. November 2006 
 
Die DDR in den 70er Jahren... Thomas Wolf ist in Plauen für eine Baufirma tätig und träumt wie so viele von der großen, weiten 
Welt. Seine Gedankenreisen tragen ihn meist in die USA. Heimlich zapft er das West-Fernsehen an und schaut dort Serien wie 
„Rauchende Colts“ oder hört im Radio die Country-Sendung von Bruce Low. Mit gleichgesinnten Freunden trifft er sich in Discos 
und Clubs, wo man Johnny Cash oder John Denver spielt. Damit musste man sich in diesen Zeiten zufrieden geben. Doch dann kam 
die alles verändernde Wende und für Thommy war die Chance gekommen, seine Visionen auszuleben und den Plänen Gestalt zu 
geben. 
Am 4. November 1995 eröffnet er zusammen mit seiner Frau, die nebenbei noch einen Hut-Laden betreibt, den bis heute einzigen 
Western Store im Vogtland. Bis zu jenem Zeitpunkt war er selbst noch nie in den USA, dieser Traum sollte sich für ihn erst 4 Jahre 
später erfüllen. Doch nachdem dieses Thema so lange Zeit schon Bestandteil seines Lebens war, gelang es ihm, dem Laden ein 
originales Flair zu verleihen. Besonders stolz war er, als zur Eröffnung unter den Gästen auch ein Amerikaner war, der bestätigte, 
dass hier  mit viel Liebe zum Detail ein echt amerikanischer Store geschaffen worden war. 
Später erweiterte Thommy sein Geschäft, indem er zusätzlich mobil wurde und seither mit seinen Waren auf Country-
Veranstaltungen in ganz Sachsen, Thüringen und mittlerweile auch im fränkischen Raum anzutreffen ist. Seine Kundschaft weiß zum 
einen sein ausgewähltes Sortiment von hoher Qualität zu schätzen. Vor allem aber sein freundliches und warmes Wesen, seine Art, 
auf Menschen zuzugehen und Freundschaften zu pflegen. 
Nicht zuletzt deshalb sind seine Veranstaltungen stets ein Garant für freudiges Miteinander, Herzlichkeit und natürlich auch hohen 
musikalischen Anspruch. Seit er zum 5jährigen Bestehen seines Western Stores die erste Live-Party in der „Ranch“ in Plauen abhielt 
-  damals mit Daniel T. Coates & Band - ist diese neben seinem jeweils im Sommer stattfindenden US-Car- und Campfire-Weekends 
in Waldfrieden zur festen Institution geworden. 
So ist Thommy neben Matthias Wolf aus Bücheloh, der jeden Mai das dortige Country-Fest organisiert, eine der Säulen der 
sächsisch-thüringischen Country-Szene. Seit Jahren sorgen beide für modernen Wind bei der früher doch noch recht deutschlastigen 
Hörerschaft. Zwar finden Larry Schuba und Co. in den neuen Bundesländern noch immer großen Anklang, doch ist ein Wandel hin 
zum modernen und amerikanisch geprägten Country spürbar. 
Genau wie bei der Party zum 11jährigen Bestehen des Western Stores, zu der sich Thommy diesmal Sawdust geholt hatte. Die Band 
verstand es meisterhaft, die Stimmung ihres Publikums aufzugreifen und durch ein glänzend arrangiertes Programm zu führen. Zwar 
ist Rollin´ von Big & Rich Geschmackssache, wer sich an diesen Song jedoch heran wagt, braucht tiefste Zuversicht in die eigene 
spielerische Leistungsfähigkeit. Diese war bei Sawdust an diesem Abend absolut gegeben! 
Dass Trauer und Freude oft beängstigend nah beieinander liegen, machte Thommy bei seiner Begrüßungsrede deutlich. Zwei 
Wochen zuvor hatte ein guter Freund von ihm und langjähriges Mitglied der sächsischen Country-Familie, Daniel Walter aus 
Oberlungwitz, viel zu jung diese Welt verlassen. Doch statt zu trauern, wählten Thommy und DJ Hoss einen Weg, der ganz nach 
Garth Brooks-Fan Daniels Geschmack gewesen wäre. Ihm zu Ehren spielten sie Good Ride Cowboy. In diesem bewegenden Moment 
nahmen viele ihren Cowboyhut ab, waren ergriffen vom Gedanken, wie schnell es gehen kann und man nicht mehr Teil des Seins ist. 
Doch Daniel ist lediglich voraus gegangen, sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo an einem Lagerfeuer und ist glücklich darüber, solche 
Freunde zu haben! 
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