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Konzert der Matching Ties im Bürgerzentrum -  Bluegrass, Folk mit Jazz und Blues 
 
Matching Ties nennt sich das multinationale Trio mit dem Schotten Trevor Morriss (Mandoline/Gitarre/Buzuki/Ukulele), dem 
Oberfranken Georg Bähr (Geige/Banjo/Mandoline) und dem US-Gitarristen Paul Stowe aus Utah, der auch die Hauptlast beim Gesang 
trägt und da präsentiert er sich blendend, je nach Song-Charakteristik mal vordergründig, mal subtil und äußerst variabel. 
 Dabei kommt mit Unterstützung seiner Partner brillanter dreistimmiger Satz-gesang heraus, ganz zu schweigen von der instrumentalen 
Harmonie. Da passt einfach alles zusammen, so wie das eben bei „Matching Ties“ nicht anders zu erwarten ist, denn das 
Markenzeichen sind die farblich zusammenpassenden Krawatten, der Name ist sozusagen Programm. Sie duellieren sich förmlich bei 
den Soli, harmonieren im Ablauf, reizen bei „Watchtower“ das gesamte Spektrum ihrer Saiteninstrumente bis zum letzten Bündchen 
mit flinken Fingern restlos aus. Feinste Bottlenecking-Technik an Pauls Dobro und Trevor´s Mandoline setzt Georg an der Fiddle 
absolute Kapriolen entgegen und zeigt, dass die Geige auch als Zupfinstrument taugt. 
 Irish und Scottish Folk sind nur ein Teil und man sieht das bergige Grünland praktisch vor sich und auch die feinen wehenden 
Grasspitzen bei Bluegrass oder Newgrass. Der Titel „Crossroads“ steht auch für Crossover und tolle unvorhersehbare Verknüpfungen 
zu russischer Folklore mitten aus dem Folk. 
 Improvisation wird geboten beim jazzigen George Gershwin-Titel, natürlich in G-Dur, und Sehnsucht entfacht beim „Mercury Blues“ 
– ein Hauch Obama liegt in Paul Stowe´s Stimme. Wenig später aber auch eine Portion rauer Seemann, wenn er den Boat Song von der 
schottischen Küste interpretiert und man förmlich die Angst der Daheimgebliebenen spürt, aber auch den Mut und die Zuversicht derer 
auf dem Meer - ein fesselnder Dialog zwischen ihm und dem Schotten Trevor, der das fachkundige Publikum in seinen Bann zieht.  
 Getragen von Emotionen sind auch die begeisterten Zuhörer, da wird spontan applaudiert, geklatscht im Rhythmus und keiner bleibt 
ruhig sitzen – Standing Ovations sind der verdiente Lohn nach mehreren Zugaben und einem Abend, der sicher all den Besuchern im 
vollen Saal unvergessen bleiben wird – auch den Musikern der „Matching Ties“, die ihrerseits das tolle Publikum loben. 
                                                                                                                                                                                    Hans-Jürgen Keuser 
Country-Jam-Session im Café Fúgu 
 
Ambiente fast wie im modernen Cowboy-Saloon mit Neonreklame und Palmentapeten, passend zu „Two Pinas Coladas“ von Garth 
Brooks -  die konnte man aber auch bestellen und serviert wurden sie dann von zwei hübschen Bedienungen und „I don´t even know her 
name“ von Alan Jackson bekam auch hier seine spezielle Bedeutung. 
 Countrymusic war angesagt an diesem Sonntagnachmittag zu etwas ungewöhnlicher Zeit und trotzdem hatten sich zahlreiche Besucher 
in Bad Berneck eingefunden nahe der Achse A9, die Fans aus Bayreuth und Hof mittig zusammenbrachte. Auch die zahlreichen 
Musiker kamen aus dem Umfeld mit Georg B. Isenmann, dem Urgestein der fränkischen Countryszene und den Mitstreitern Helmut 
Meichelbeck (Gitarre/Vocals), Jörg Wagner (Keyboards/Vocals) und Gitarrero Thomas Marek ist auch schon das Fundament von 
George &Lucky Riders und auch dieses Nachmittags genannt – Organisator Travis Truitt hatte zudem seinen amerikanischen 
Landsmann und Songwriter Barry P. Foley eingeladen sowie mit „Tex &Tom“ gestandene und etablierte Musiker und den Hofer „Max“ 
als Nachwuchstalent. Ron, der Chef des Café Fúgu, trug das eine oder andere bei und entpuppte sich als Countrymusic- und Rock´n 
Roll-Fan, der sowohl traditionelle als auch moderne Charttitel am Keyboard und gesanglich begleitete. 
 So entwickelte sich ein unterhaltsamer musikalischer Nachmittag mit viel Abwechslung, weil sich die Bühnenbesetzung andauernd 
änderte und alle Stilrichtungen der Countrymusik bestens präsentiert wurden. 
 Weitere Veranstaltungen dieser Art sind angedacht und sollen etwa monatlich stattfinden – Gesangstalente und Instrumentalisten sind 
gerne gesehen und bekommen so auf der „Open Stage“ Gelegenheit, sich einem interessierten und dankbaren Publikum vorzustellen.                                                  
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Bei den „Matching Ties“ (von links) Paul Stowe, Georg Bähr 
 und Trevor Morriss passen nicht nur die Krawatten zusammen 
 – gemeinsam ist dem Trio auch der Spaß an akustischer Musik 
 in allen Stilrichtungen                                                                                Sieben der neun Teilnehmer aus verschiedenen Bands,  
                                                                                                                    denen der Spaß an der Countrymusic förmlich anzusehen ist  
                                                                                                                     (von links): Jörg Wagner, Tex , Travis Truitt, Tom ,  
                                                                                                                     Helmut Meichelbeck, Barry P. Foley und  
                                                                                                                     das Urgestein am Boden – Georg B. Isenmann 
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Schlosskonzert in Thurnau    Sebbo & the Washboardbellies 
 
Schön, dass ich auch ohne Waschbrettbauch eingelassen wurde, übrigens nicht als einziger – und dass das Waschbrett bei diesem 
Konzert auch keine große Rolle spielte. Feinste akustische Musik boten die „Bellies“ - logischerweise  Musik, die aus dem Bauch und 
dem Herzen kam – nicht unbedingt nur Countrymusic, wie man´s sonst von Amarillo-Boss Sebbo und seinen Mitstreitern gewöhnt ist, 
sondern eine bunte Mischung feinster Melodien aus Klassikern des Rock und Pop, vermischt mit einer fetten Prise Country vom 
Allerfeinsten. Thomas Schönheiter, dessen Name so schön zum heiteren und doch gediegenen Ambiente des Schlosssaals passte und zu 
der Musik, die er als tragende Kraft an Bass, Blues Harp oder Keyboards neben Dirk Sebrowski und dem Ausnahme-Fiddler Chris 
Herzberger präsentierte, der das an sich schon gute Quartett verstärkte. Das schmälert nicht die Leistung der anderen Bandmitglieder 
„Funky“ an der Akustikgitarre und Michel als Percussionist mit allem was rhythmische Töne zu erzeugen im Stande war. Jeder hatte 
auch hier seine eigenen Titel als Hauptdarsteller und jeder nahm sich entsprechend auch für den anderen zurück und brachte sich als 
Teamster ein. So entwickelte sich eine lockere positive Atmosphäre trotz Konzertbestuhlung und einer gewissen Enge, zumindest fürs 
sitzende Publikum. Trotzdem blieb Raum zum Mitklatschen und für Bewegung, die einfach von der Musik gefordert wurde und der 
sich keiner entziehen konnte. 
 Dezentes wurde genussvoll aufgenommen, so wie der Opener „Seven Bridges Road“ oder später das Trisha+Garth-Duett „Arms of an 
angel“, wo Sängerin Tanja, die Frau des Drummers Michel noch stark ins Spiel kam, wie auch bei weiteren Lady-Titeln wie „Love can 
build a bridge“ von Wynonna Judd oder „I can see you“. Ihre ausdrucksvolle Stimme war das Tüpfelchen auf dem „i“ zusätzlich zum 
eh schon faszinierenden 4-stimmigen Satzgesang, den das Schlossgemäuer akustisch noch unterstützte und sogar verstärkte. Ihr 
persönliches Highlight war sicher das Duett mit Ehemann Michel und dem B3-Radio-Hit „I steh auf di“ (Claudia Koreck und Fleischi 
von B3). 
 Harmonie und Gefühl pur nicht nur auf der Bühne – bei vielen sah man zärtliche Blicke und den einen oder anderen Griff zum 
Lebenspartner – auch ich musste da, als frischverliebter Endfünfziger, einfach mal nur Christa drücken und die Musik sorgte zusätzlich 
für pubertäre Erinnerungen. Emotionen bei allen Beteiligten egal ob vor oder auf der Bühne, die mittels Beamer auch immer ins rechte 
Licht gerückt wurde und mit Hintergrundbildern bestückt, die immer Bezug zum jeweiligen Song hatten – tolle Arbeit auch des 
Technik-Teams und derjenigen, die das alles als Gesamtkonzept vorbereitet hatten.  
 Ob Beatles, Stones, Eagles oder Simon & Garfunkel, alle möglichen Sahnestückchen wurden geboten und natürlich reichlich Country 
aus Tradition und Moderne, eine bunte und in sich doch geschlossene Mischung, wie auch das Publikum hier in Thurnau bunt gemischt 
war, Countryfans neben Rockfans und Genießern von Evergreens aller Schattierungen. So hat sicher auch die Countrymusik von 
diesem Konzert profitiert in Akzeptanz und vermutlich auch neue Fans dazugewonnen, so hervorragend wie sie in all ihren Stärken und 
Stilrichtungen präsentiert wurde mit einem absolut unvergesslichen 5-stimmigen „The River“ zum Schluss – da werden jetzt schon die 
Karten knapp fürs nächste „Washboardbellies-Konzert“ in der Schloss-Atmosphäre. 
                                                                                                                                                                                    Hans-Jürgen Keuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begeisterte Fans im Schlosssaal von Thurnau 
 

                   
                    
 


