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 12. Jahre Thommy´s Westernstore 
 
Wie jedes Jahr feierte Thommy das Bestehen seines Westernstores. Es sind mittlerweile schon 12 Jahre zusammen gekommen. Auch 
wenn Thommy dieses Jahr seinen Westernstore in Plauen aufgegeben hat, tourt er mit einem mobilen Stand durch unsere Region. 
Diesmal hatte er einen der besten Countrymusicsänger/songwriter aus Deutschland engagiert. Es war kein geringerer als Daniel T. 
Coates aus Pennsylvania mit seiner Band. Zu seinen Session Musikern gehörten diesmal: Gábor Bárdfalvi am Bass, Dietmar Wächtler 
an der Pedal Steel und einen Drummer. Des weitern gab es wieder ein Gewinnspiel bei den man 10 Fragen beantworten musste. Für 
die Gewinner gab es attraktive Preise zu gewinnen. Für die Pausenmusik war wie immer DJ Hoss zuständig. Wir waren schon gegen 
19 Uhr vor Ort, denn zeitiges Kommen sichert gute Plätze, da war die Band noch mit dem Aufbau beschäftigt. Einen guten Platz 
hatten wir dann auch und eine Stunde später war die Ranch schon gut besucht. Bis die Band anfing unterhielt Peter die Tänzer mit 
Musik aus der Konserve.  
Gegen 21 Uhr begann dann eine musikalische Reise durch die Countrymusic. Wer Daniel kennt, weiß, dass er über ein äußerst 
umfangreiches Repertoire an Liedern verfügt, darunter auch viele aus eigener Feder, sodass schon deshalb ein kurzweiliger Abend 
garantiert war. Songs von Randy Travis, Dwight Yoakam, Hank Williams oder Joe Nichols. Aber auch Songs aus der guten, alten 
Zeit, Lieder die man viel zu selten hört wie „Bandy, The Rodeo Clown“ oder „Coca Cola Cowboy“ von Mel Tillis. Zwischendurch 
gab es die eine oder andere humoristische Einlage von Dan. Einmal sang er wie Elvis, oder imitierte Johnny Cash. Aber auch seine 
eigenen Songs wie „Laura Jean“ waren zu hören. Alle Songs wurden perfekt dargeboten, von Musikern, die Ihr Handwerk verstehen. 
Besonders gut war Dietmar Wächtler an der Pedal Steel, der richtig schöne Solos spielte. 
So gegen 22 Uhr war es dann soweit, Thommy löste die Fragen des Gewinnspiels auf. Dazu holte er sich eine kleine Glücksfee auf 
die Bühne. Immerhin hatten drei alle zehn Fragen richtig beantwortet, so musste das Los entscheiden. Danach gab es noch zwei 
wunderschöne Set´s von Dan und seiner Band zu hören. Natürlich sollte auch sein einziger deutschsprachiger Song „Der letzte Ami in 
Deutschland“ nicht fehlen, den er dann als Zugabe spielte. Ganz groß anzurechnen ist Daniel T. Coates, dass er trotz einer Erkältung 
so lange gespielt und gesungen hat. Danach spielte DJ Hoss noch viele musikalische Wünsche und wir machten uns auf den 
Heimweg, der durch dichten Nebel begleitet wurde.  
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