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Bluegrass Vecer in Chomutov/Tschechien
Im restlos ausverkauften Country Salon „U Bizona“ im tschechischen Chomutov fand am Samstag, 20.10.2007 ein Mini bluegrassfestival mit 6 Bands statt. Wir hatten allerdings vorher Plätze reserviert und haben in Chomutov einen Bluegrassabend
erlebt, der keine Wünsche offen lies.
Geg. 18:00 Uhr begrüßte Petr Gärtner , Repräsentant der tschechischen Bluegrass Music Association und Bandleader der Band
Album die Gäste. Album mußte dann auch als erste Band spielen. Mit diesem Abend feierte Album ihr 20 jähriges Bestehen. Die
Band ist in Chomutov zu Hause und spielt einmal im Monat im Salon. Im ersten Teil der Show von Album wurden ehemalige
Bandmitglieder auf die Bühne gebeten und man sang gemeinsam noch einmal wie in „alten Zeiten“ , vorwiegend in tschechisch. Im
Zweiten Teil der „Albumshow“ war dann die aktuelle Besetzung dran, mit dem aktuellen Programm bestehend aus modernem
Bluegrass gesungen in englisch. Teilweise mit eigenen Texten ,teilweise geschrieben von der US-Amerikanerin Liz Meyer. Erst nach
mehreren Zugaben durfte die Band die Bühne verlassen .In den kurzen Umbaupausen zwischen den Bands wurden Videos von
früheren Auftritten von Album gezeigt. Wejlet durfte als nächste Band spielen, leider der Schwachpunkt des Abends. Aber die
Qualität sollte schnell wieder auf höchstes Niveau steigen, denn mit Vabank Unit und Blackjack standen zwei Spitzenbands der
tschechischen Bluegrassszene auf der Bühne. Während sich Vabank Unit mit recht modernen Bluegrassklängen präsentierten, ging
es anschließend bei Blackjack deutlich ruhiger zu. Das Prager Quartett spielt traditionellen Bluegrass. Neben Bluegrass Klassikern
stellte Blackjack auch ihre aktuelle, sehr empfehlenswerte CD „No One Like You“ aus diesem Jahr vor. Und auf qualitativ höchstem
Niveau ging das Programm weiter mit Grass Country Drive. Das ist ein tolles Projekt mit vier Musikern der slowakischen Band
Grass Country und Sängerin Veronika Němečková & Gitarrist David Němeček von der tschechischen Band Drive. Diese
Kombination gibt es erst seit September, aber das Zusammenspiel klappt so perfekt, als ob die Truppe in dieser Besetzung schon viele
Jahre auftreten würde. Musikalisch präsentieren sie eine Mischung aus Bluegrass & akustischer Country Music mit dezent
eingesetzten Drums. Im Programm gab es abwechselnd Instrumentals und Songs in englisch & tschechisch aus den aktuellen
Programmen beider Bands . Herausragend dabei das exzellente Dobrospiel von Henrich Novak , einem der besten Dobroplayer
Europas und der glasklare Gesang von Veronika Němečková. Gänsehaut – Feeling pur , als sie gefühlvolle Songs wie z.B.
„Welcome Me“ und „For My Lover“ von Tracy Chapman gesungen hat. Einfach toll, aber nach 45 min. war auch diese Show leider
vorbei. Alle drei Bands , Vabank Unit , Blackjack und Grass Country Drive, durften erst nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen.
Drei hervorragende Bands, die auch den Vergleich mit amerikanische Bands nicht zu scheuen brauchen .Gerne würden die Bands
auch nach Deutschland kommen und wären sicher für so manches Festival eine musikalische Bereicherung. Letzte Band auf der
Bühne des Salons war zu später Stunde Blue Gate ein Quartet aus Pilsen. Aber da waren wir schon wieder auf dem Heimweg nach
Deutschland.
100 Kronen Eintritt (ca. 3,50 Euro) waren für diesen Abend zu bezahlen, also für uns Deutsche traumhafte Verhältnisse. Auch Preise
für Speisen und Getränke , recht günstig. Fast alle Essen kosteten zwischen 100 -200 Kronen und sind sehr lecker und auch reichlich.
Allerdings sollte man schon ein paar Brocken tschechisch können bzw. ein Wörterbuch dabei haben, denn die Speisekarte ist nur auf
tschechisch und englisch wird von der Bedienung leider kaum verstanden. Den Salon „U Bizona“ gibt es seit 1997 in Chomutov. Er
ist zu finden in einen unscheinbaren kleinen Gebäude in einem Wohngebiet, in der Zengerova 4105. Platz bietet der geschmackvoll
eingerichtete Salon für ca. 100 Personen. Live Country, Folk oder Bluegrass Music wird am jedem Freitag und Samstag angeboten.
Ab und zu werden auch an Werktagen Veranstaltungen mit nationalen & internationalen Topbands angeboten. So gastierten u.a.
schon Nugget (Österreich) , Chow Dogs (USA) , Slavik Hanzelik (USA) im Salon . Wer mehr über den Salon wissen möchte ,der
schaue ins Internet . Unter www.ubizona.cz kann man sich das aktuelle Musikprogramm sowie Bilder anschauen.
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