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Von Yvonne Waldner

Eine Musiker-Karriere hatte 
Ulrich Troy nie in Betracht 
gezogen. Musizieren 

soll Spaß machen. Und Leute 
zusammenbringen. Aber ohne 
kommerziellen Druck. Dennoch 
hat Musik sein Leben bestimmt. 
Davon hätte der Egger wohl nie 
zu träumen gewagt. Zumal sich 
Troy immer nur für einen Beruf 
begeisterte: den des Lehrers.

Faible für Englisch. Bereits in 
jungen Jahren gab der 63-Jäh-
rige gerne Nachhilfe. Vorbild 
war seine Mutter, die damals 
als Pädagogin arbeitete. „Mir 
fiel auf, wie glücklich sie in ih-
rem Beruf war. Dieses Gefühl 
wollte ich auch erleben“, blickt 
der Bregenzerwälder zurück. 
Also entschied sich Troy nach 
der Matura für ein Lehramts-
studium in Innsbruck. Die Fä-
cherwahl fiel auf Anglistik und 
Geografie. Sein Faible für die 
englische Sprache führte auch 
dazu, dass der damals 23-Jährige 
ein Austauschjahr in England 
absolvierte: An einer Schule in 
Billericay, nordöstlich von Lon-
don, arbeitete Troy von 1975 bis 
1976 als Unterrichtsassistent. 

In den Osterferien bekam 
„Ulli“ Troy dort Besuch von 
Studienkollegen. „Zum Feiern 
sind wir natürlich in ein eng-
lisches Pub gegangen, in ,The 
Chequers‘“, erinnert sich der 
Hobby-Gitarrist. Damals als Stu-
dent ahnte er noch nicht, dass 
dieser Pub-Besuch in die Bre-
genzerwälder Musikgeschichte 
eingehen sollte. Denn ein paar 
Guinness später zückten „Ul-
li“ und sein Kollege Hermann 
Stadelmann aus Alberschwende 
ihre Gitarren. Und begannen, 
traditionelle „Wälderlieder“ zu 
spielen und zu singen. Ihre mu-
sikalische Darbietung fand An-
klang bei den Gästen. „Die Leute 
haben gedacht, wir würden in 
einem sehr alten, keltischen Di-
alekt singen“, erzählt der 63-Jäh-
rige und lacht. 

Auch wenn das Publikum kein 
Wort der „exotischen“ Sprache 

verstand – Gefallen fand es den-
noch an den Klängen. 

Authentisch. Dieser Auftritt 
in England sollte der erste von 
vielen sein. Denn nach diesem 
Debüt beschlossen Stadelmann 
und Troy, regelmäßig gemein-
sam zu musizieren. Dafür 
brauchten die beiden noch einen 
Namen und entschieden sich 
für „stemmeisen&zündschnur“. 
Wie sie darauf gekommen sind? 
„Der Egger Alwin Meusburger 
begrüßte Hermann bei seinen 
nächtlichen Ausgängen immer 
wieder mit ‚He du altes Stemm-
eisen, lebst du noch?‘. So hatten 
wir schon einen Namen für ihn“, 
erklärt Troy. „‚Zündschnur‘ ist 
wohl bei einem ‚Kreativachtele‘ 
in einem Gasthaus entstanden.“ 
So war die Band geboren. 

Wieder zu Hause im Ländle 
versuchten sich die „Wälder“ als 
Unterhaltungsmusiker. Und ka-
men erstaunlich gut an: 1977 gab 
es den ersten Lokal-Auftritt von 
„stemmeisen&zündschnur“. Im 
Herbst desselben Jahres veröf-
fentlichten die beiden ihre erste 

Musikkassette. Alle Songs natür-
lich in Mundart verfasst. „Das 
ist die Sprache, mit der wir am 
besten vertraut sind. Wir muss-
ten nicht etwas künstlich zusam-
menbasteln“, erklärt Troy. Die 
Lieder erzählten über Alltags-
situationen – humorvoll umge-
setzt. Verfasst wurden die Texte 
allesamt von Troy. Sänger sollten 
ihre Liedtexte selber schreiben, 
meint der Bregenzerwälder, das 

sei authentischer. Vor allem, 
wenn diese in der  Mutterspra-
che geschrieben würden.  

Troys Lieder bringen die Men-
schen zum Lachen. Die anfäng-
lichen Texte aus 1977 beschreibt 
er als „wild und frech“. Zu jener 
Zeit sollten allerdings nicht nur  
„stemmeisen&zündschnur“ ih-
re ersten erfolgreichen Schritte 
gehen: Auch „Ullis“ berufliche 
Karriere nahm konkrete Züge 
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Ob „D’r Höuufladar“ oder „Däta, juck nüd 
vom Giebl“: So manchem Nicht-Wälder 
fällt es wohl schwer, die von Ulrich Troy 
verfassten Liedtitel auszusprechen. Doch 
genau das erscheint dem Egger Hobbymu-
siker am authentischsten: zu singen und 
zu texten, wie der Schnabel gewachsen ist.

Musikdebüt  
„wälderisch“ 
im Pub

an. Denn im Herbst 1977 begann 
Troy, am Oberstufengymna sium 
in Egg zu unterrichten. Paral-
lel dazu schloss er noch sein 
Studium in Innsbruck ab. Im 
darauffolgenden Jahr trat auch 
Stemmeisen-Hermann das Lehr-
amt an. Da beide Musiker nun 
vollzeitbeschäftigt waren, blieb 
wenig Zeit für das musikalische 
Freizeitvergnügen. „Es war eine 
sehr intensive Zeit. Wir hatten 
lange Spielabende und -näch-
te. Daher beschlossen wir, eine 
Pause einzulegen“, berichtet der 
63-Jährige. „Diese dauerte aller-
dings etwas länger als geplant.“ 
Und zwar zwölf Jahre.

Aufregende Zeit. Diese Jahre 
sollten sich für den Egger als 
äußerst aufregend erweisen. 
Zumal er 1978 seine Lehrerprü-
fung abschloss. Und 1981 und 
1985 seine ersten beiden Söh-
ne geboren wurden. Außerdem 
machte sich 1987 wieder das 
Fernweh bei Troy bemerkbar. Es 
zog den Hobby-Musiker aber-
mals nach England. Dieses Mal 
jedoch war er nicht allein: seine 

Familie begleitete ihn. In Eng-
land gab der Wälder an einer 
Comprehensive School in Wit-
ney, Oxfordshire, Deutschun-
terricht. „Ich hatte damals die 
Stelle eines englischen Lehrers 
aus Charlbury. Er nahm dafür 
meinen Platz als Englischlehrer 
am BORG Egg ein“, erzählt Troy. 
„Ich wohnte in seinem Haus und 
er mit seiner Familie in unserer 
Wohnung –  also ein kompletter 
Arbeitsplatz-, Schul- und Woh-
nungstausch.“

Anfang der 1990er-Jahre juck-
te es „Ulli“ erneut in den Fin-
gern. Der Gymnasiallehrer hatte 
eine Schublade voller Texte, die 
nur darauf warteten, gesungen 
zu werden. Schließlich nahmen 
Stemmeisen und Zündschnur 
ihre musikalische Tätigkeit wie-
der auf. Das Duo startete ein 
Comeback – nur, dass es kein 
Duo mehr war. Denn die Band 
hatte Zuwachs bekommen: Mit 
Rolf Aberer und Evelyn Fink 
war aus dem Duo ein Quartett 
geworden. Nach 1996 legte die 
Band nochmals eine „endgül-
tige“ Pause ein. 

Zehn Jahre vergingen, bis die 
Truppe wieder öffentlich auf-
trat. 2006 stießen Isabella Fink 
und Michael Moosbrugger zur 
Band. Nach drei Jahren gemein-
samen Musizierens folgte eine 
weitere Pause von fünf Jahren 
und dann ein dritter Neustart im 
Jahre 2014. Dieses Mal ohne Her-
mann Stadelmann. Er zog sich 
aus gesundheitlichen Gründen 
zurück. Dafür gewann die Trup-
pe mit Troys jüngster Tochter 
Irma-Maria ein neues Mitglied. 
Aus „stemmeisen&zündschnur“ 
wurde „Zündschnur&Bänd“.

Auf zwei Schienen unterwegs. 
Wenn Troy nicht mit seiner 
„Bänd“ auf der Bühne steht, 
dann macht er diese mit sei-
nen „bahnteiflischen“ Kollegen 
unsicher. Somit ist der Hobby-
Musiker gleich in zwei Ensem-
bles vertreten. Wie es dazu kam? 
„Die Spielpausen zwischen den 
Zündschnur-Auftritten gin-
gen mir zu lange. Deshalb habe 
ich drei meiner Nachbarn und 
Freunde gefragt, ob sie nicht 
Lust auf ein Musik-Projekt hät-

Ulrich 
Troy 
genießt 
seine 
Pension 
und lebt 
für seine 
Musik. 
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ten.“ Sie hatten Lust. Aus den 
vier Eggern entstand die For-
mation der ‚Kleobarar Bahnteifl‘. 
Der Band-Name setzt sich aus 
dem Parzellennamen „Klebern“  
und den beim „Wälderbähn-
le“ verwendeten Bahnteifl zu-
sammen. Nach der Gründung 
begannen die Hobby-Musiker 
sogleich, erste Lieder zu produ-
zieren. Diese kennzeichnet vor 
allem schwarzer Humor.

Pension. Langweilig wird dem 
Egger nie. Auch nach seiner 
Pensionierung nicht. Denn seit 
2013 ist der 63-Jährige in Rente. 
Und genießt diese in vollen Zü-
gen. Auch wenn er sich natürlich 
gerne an seine Lehrerzeit am 
BORG Egg erinnert. „Ich habe 
schöne Erfahrungen gesammelt 
als Lehrer. Aber noch schöner 
ist es, etwas positiv abschließen 
zu können“, meint Troy. 

In seinem neuen Lebensab-
schnitt konzentriert sich der 
Wälder ganz und gar auf seine 
Musik. Seit seiner Pensionie-
rung hat er auch schon einige 
neue Texte aufs Papier gebracht, 
wie beispielsweise „Die Geälo 
Baggar“. Dieses entstand in 
Zusammenarbeit mit den Mu-
sikern George Nußbaumer 
und Wolfgang Verocai. „Das 
Lied hat weder zum Stil von 
‚Zündschnur&Bänd‘ noch der 
‚Kleobarar Bahnteifl‘ gepasst. 
Deshalb habe ich die beiden ge-
beten, bei dem Projekt mitzuma-
chen“, erklärt Troy. 

Ob es noch mehr Konzepte 
dieser Art geben wird, weiß 
der Egger selbst noch nicht. Er 
konzentriert sich im Moment 
auf die Jubiläumstournee von 
„Zündschnur&Bänd“ durch 
Vorarlberg. Ist der erste Auf-
tritt von „Ulli“ und Hermann 
doch bereits 40 Jahre her. Für 
die nächsten Jahre wünscht sich 
Troy vor allem Gesundheit. Und 
noch viele musikalische Auf-
tritte. „Allzu lange Pausen da-
zwischen dürfen wir allerdings 
nicht mehr einlegen – dafür sind 
wir eindeutig zu alt.“

„Die Leute im Pub 
haben gedacht, wir 
würden in einem 
sehr alten keltischen 
Dialekt singen.“
Ulrich Troy, Musiker


