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«1986» - Tournee 

Schweizer Mundartsänger Baschi mit Konzert in St.Gallen 
 
Dass Baschi einer der heissesten Live-Acts der Schweiz ist, dürfte jeder und 
jedem hiesigen Musikfan bekannt sein. Am Samstag, 09. Februar 2019, 20.00 Uhr, 
stellt der Schweizer Mundartkünstler seinen Ostschweizer Fans im KUGL 
St.Gallen sein neues Album «1986» vor und verspricht eine firlefanzfreie Zone. 
 
«1986» ist das Geburtsjahr von Baschi. Wer darin jetzt schon erste Anzeichen 
nostalgischer Verklärung, peinlicher Seelenentblössung oder sonst wie aufgemotzter 
Seelennot vermutet und sich anschickt, die Lauscher abzuwenden, warte ab und spitze 
die Ohren. Denn hier trampelt nicht einfach der nächste Sänger durch irgendein 
Fotoalbum, das er seine eigene Biografie nennt, um sie dann, aufgeblasen als kuratierte 
Sammlung aussergewöhnlicher Ereignisse, in die Welt hinaus zu schmachten, auf dass 
diese endlich genese. 
 
Baschis neues 11er-Pack«1986» ist firlefanzfreie Zone, so wie man es von ihm gewohnt 
ist. Die Songs geben nicht vor, zu sein, was sie nicht sind. Und das ist heute ja schon 
eine ganze Menge. Baschi gelingt es einmal mehr, jene wunderliche Stimmung zu 
erzeugen, die in der Verbindung aus Vermisstem, Ersehntem und einem von Herzen 
kommenden Scheissdrauf! entsteht. Es scheint, dieser eigenartige Cocktail bekomme 
Baschi am besten, wenn es darum geht, griffige Songs zu schreiben. Vielleicht tut es ja 
ein bisschen weniger weh, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Wahrscheinlicher aber 
ist, dass es Baschi einfach Freude bereitet, sich selbst auf die Schippe zu nehmen und 
gleichzeitig den Spagat zu ernsten Inhalten zu machen.  
 
An seinen Konzerten gelingt es Baschi immer eine aussergewöhnliche Stimmung 
hinzuzaubern. Das Publikum kocht in jeder Location! Der Vorverkauf für die Baschi-
Show vom Samstag, 09. Februar 2019 um 20.00 Uhr im St.Galler KUGL läuft bei 
Ticketcorner, Starticket, Die Post, Coop City, Manor und www.dominoevent.ch. 
 
Baschis Ostschweizer Konzert auf der «1986» - Tournee: 
- Samstag, 09. Februar 2019, 20.00 Uhr, KUGL St.Gallen 
 
  

 Vorverkauf: Ticketcorner, Starticket, dominoevent.ch, Die Post, Coop City, Manor, 
 Tickethotline 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.) 
 Künstlerwebsite: www.baschi.com 
 Video:  Baschi - Wenn dWält 1986 
 Aktuelle CD: 1986 
 Informationen: dominoevent.ch 
 Bilderdownload: Medienmitteilungen und druckfähige Bilder: dominoevent.ch/medien 
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