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Es kam, wie es kommen musste ... 
  
Am 19.10.2002 war es mal wieder soweit, der Wirt vom Landgasthof „Zum Ross“ in Bernsgrün veranstaltete mal wieder 
einen Liveabend mit Countrymusic. Doch damit nicht genug, er verpflichtete für diesen Abend die Band AMARILLO. 
Die wohlinformierten Countryfans nahmen dies zum Anlass, ihre „Pferde“ zu satteln und reisten aus nah und fern an. 
Damit nahm der Abend seinen Lauf, eben den Lauf, den ein Abend nehmen muss, wenn eine super Countryband in einer 
super Umgebung zu einem super Abend aufspielt. 
Der Abend wäre wie erwartet eben super gelaufen, wenn da nicht die kleinen nicht geplanten Überraschungen wären, auf 
die kein Veranstalter Einfluss hat. 
Da kam doch ganz unangemeldet der Oli Lange von SAWDUST vorbei. Scheinbar wurde es ihm als Zuhörer, für ihn ja 
eher ungewohnt, zu langweilig, so dass AMARILLO für geraume Zeit zu siebend spielte. Oli nahm eine Gitarre, ein 
Mikrofon und ein Stück Bühne für sich ein und los ging die Session, was natürlich vom Publikum dankend angenommen 
wurde. Für die in Countrykreisen notwendige Pausenmusik sorgt DJ- HOSS aus Plauen teilweise mit nagelneuen 
Stücken aus den USA, war er doch gerade von dort zurückgekehrt. 
Ja, und dann war da noch die Geburtstagsfeier eines nicht ganz unbekannten Mannes (der Name ist dem Autor bekannt), 
der dem Abend etwas Besonderes gab. Sogar die Band wusste vom Jubilar, woher auch immer, und hatte eine kleine 
Überraschung dabei. 
Die vielen Diskussionen am Rande der Veranstaltung zeigten, dass genau solche Veranstaltungen es sind, die die wahre 
Countrymusic leben lassen und dass es davon viel mehr geben müsste.  
Wie gesagt, es kam, wie es kommen musste. Und trotzdem war noch Platz für einige Überraschungen. Lieber Wirt vom 
Landgasthof „Zum Ross“, mach weiter so, es war ein super Abend. Die Countrygemeinde wird es dir danken. 
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