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      Rockabilly 
   Festival Lyss: 
       Alles, was das 
    Herz begehrt

Zwei Musikbühnen, ein Park-
platz für US-Cars bis Jahrgang 
1969, farbenfrohe Marktstände,  
ein grosser BBQ-Smoker, ein Tattoo- 
Studio und vieles mehr… Das 
Rockabilly Festival Lyss ist ein 
Highlight im Festivalsommer 
und zog anlässlich seiner vierten 
Durchführung zahlreiche Be- 
sucherinnen und Besucher an.

Ende September war es wieder soweit: das kleine, 
aber feine Rockabilly Festival Lyss war bereit, zum 
Anziehungspunkt diverser Oldtimer- und Retro- 

Verrückter zu werden und die 1950er und 60er Jahre 
wieder aufleben zu lassen. Mit viel Herzblut und Engage-
ment haben es die Organisatoren wieder geschafft, rund 
um die Kulturfabrik Lyss allerlei Hörens- und Sehens- 
wertes auf die Beine zu stellen. Wer nicht gerade eines 
der vorzüglichen Barbecue-Sandwiches genoss, konnte 
über Oldtimer fachsimpeln oder durch die zahlreichen 
Marktstände schlendern, die von Kleidern über Schuhe 
und Schmuck alles anboten, was man für ein passendes 
Outfit brauchte. Es war sogar möglich, sich vor Ort stilge-

recht schminken und frisieren zu lassen, was viele Ladies 
auch tatsächlich gerne in Anspruch nahmen.
Auch hinsichtlich Musik hatte das Festival viel zu bieten. 
Auf zwei Bühnen - einmal draussen im wetterfesten Fest-
zelt und einmal drinnen in der Halle der Kulturfabrik -–
spielten unter anderem internationale musikalische Gäste 
wie die «The Blue Cats» aus England, «Pike Cavalero» aus 
Spanien und «Johnny Trouble» aus Deutschland. Wer 
Lust hatte, konnte samstags an der Afterparty noch bis 
spät in die Nacht zu heissen Rockabilly-Rhythmen das 
Tanzbein schwingen. Es war wirklich für jeden und jede 
etwas dabei: für Gross und Klein und für Alt und Jung, 
für Musikliebhaber, Modebegeisterte und Oldtimer-
fans. Das ist auch genau das, was das familiäre Festival 
zwischen Bern und Biel mit der fröhlichen und gemüt-
lichen Stimmung so sympathisch macht. So freuen wir 
uns jetzt schon auf die Durchführung im nächsten Jahr 
und sind gespannt, was uns dann alles erwarten wird. 
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