
                    
                    THOMMYS COUNTRY NEWS                                                                   06     /     09   

 

Die 100. Auflage von Thommys Country News im April 2009   
 

Thommys Jubiläum bei Country Music in der Ranch 
 

Da kommt man doch mal kurz ins Überlegen – wie lange eigentlich schon spielt Thomas Wolf eine entscheidende Rolle in der 

Countryszene des Drei-Länder-Ecks Nordbayern-Südthüringen-Westsachsen? Sicher schon länger als es die 100 monatlichen Auflagen 

seiner Informationszeitschrift „Thommys Country News“ vermuten lassen, denn schon vorher geisterte er dort herum mit seinem 

mobilen Western Store und dem Hauptgeschäft in Plauen, das er allerdings aus verschiedenen Gründen aufgegeben hat. 

 So blickt auch Thomas Wolf bei seiner Begrüßungsrede zurück und freut sich mit Bernd Stemmler, den Herausgeber des 

Vorgängermagazins mit dem bezeichnenden Namen „Vogtland-Cowboy“ unter den Gästen zu sehen, der sich jetzt mehr dem Linedance 

widmet. Auch alle Schreiberlinge heißt er willkommen, die ihn mit Information und Berichten sowie Fotos versorgen und dankte ihnen 

für ihren Zeit intensiven Einsatz zum Nulltarif. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und so erhielt jeder ein Schatzkästchen mit 

originellem, westerntypischen Inhalt: Westernstiefel in Miniaturausgabe als Zeichen der Freundschaft und Dankbarkeit. Alle freuten 

sich und versprachen, auch bei den nächsten 100 Ausgaben mitzuhelfen – ich nahm mir die Freiheit Thomas Wolf für seinen großen 

Einsatz und nimmermüdes Engagement im Namen aller zu danken und seine Bedeutung für die regionale Szene herauszustreichen – er 

organisiert und unterstützt zahlreiche Veranstaltungen und Veranstalter und ohne ihn wäre die Region wohl sicher ein weißer Fleck auf 

der Country-Landkarte. 

 Musikalisch untermalte das Geschehen Travis Truitt mit seinen Freunden Christian Groth(Sologitarre), Erwin Barth(Bass), Achilles 

Kuhn(Steel und Banjo), sowie Klaus Schönauer an den Drums. Der Amerikaner als Frontmann bescherte sowohl New Country aus den 

Charts als auch eine ganze Reihe von traditionellen Titeln, bei denen seine Stimme besser zur Geltung kam und der Vortrag wesentlich 

lockerer wirkte – bei einigen topaktuellen Songs merkte man ihm doch die große Konzentration auf die Texte an. Tolle Unterstützung 

fand er in den großartigen Musikern seiner Band, die allesamt auf große Erfahrung verweisen können und von Haus aus Könner an 

ihren Instrumenten sind und bisweilen auch Gesangsparts übernehmen und so ihre Vielseitigkeit demonstrieren. Harmonisch alles und 

gut abgestimmt, hat Frontmann Travis so ein grundsolides Fundament, auf dem er stimmlich experimentieren kann und das macht er 

dann auch richtig gut. So präsentiert er neben Bekanntem auch ein paar eigene neue Titel von seiner kürzlich erschienenen CD „Kiss“ – 

da finden sich Songs von Daniel T. Coates neben Tim McGraw usw. – leider habe ich kein Exemplar erhalten, um es eventuell zu 

besprechen. Es entwickelte sich gute Stimmung bei Musik und Tanz in der Plauener Ranch, wenngleich eine parallel laufende Privat-

Fete vielleicht doch einige Fans vom Besuch abgehalten hatte und einen Rekordbesuch verhinderte.    

                                                                                                                                                                                 Text u. Fotos :  HJK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travis Truitt & Friends boten Countrymusic aus allen 

Bereichen…….                                                                                     und auch Thommy musste einen  Song mitsingen  
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1. Country - & US – Car – Fest  in Meuselwitz 
 

Aller Anfang ist schwer, dass hat auch das Veranstaltungsteam Lenk vom 1. Country - & US–CAR–Fest  Meuselwitz erfahren, welches 

vom 30.04. - 03.05.2009 statt fand. Trotz einiger teilweise erheblicher Schwierigkeiten muss ich sagen, hat  das Veranstaltungsteam 

noch das Beste aus der Situation gemacht . Veranstalter Sven Lenk hat sich zwar bei uns erkundigt, welche Bands man anbieten könnte, 

das ist lobenswert. Aber  der Veranstalter, der bis jetzt noch keine Countryparty gemacht hat, hätte sich vorher auch mal bei anderen 

Veranstaltern erkundigen sollen, wie man eine Countryparty  macht. So wären einige Fehler evtl. vermeidbar gewesen. Aber, wie schon 

Erwähnt, aller Anfang ist schwer und ich hoffe das, dass Veranstaltungsteam  Lenk aus den Fehlern gelernt hat, damit es bei der 

nächsten Party optimal läuft . Auf verschiedenen Veranstaltungen wurde mit Flyern für die das Fest geworben, auch  in den 

Countrymagazinen  und im Internet sowie im Radio war Werbung. Aber leider wurde an Werbung im Ort Meuselwitz und der 

Umgebung gespart ! Das sollte und wird ganz sicher beim nächsten Fest im Meuselwitz vom Veranstalter besser gemacht werden. 

Dadurch kamen leider sehr wenige Einheimische . Veranstaltungsort war ein ehemaliges Fabrikgelände im Gewerbegebiet West im  

Meuselwitzer Ortsteil Zipsendorf gleich am Ortseingang. Ein noch recht rustikales, aber sehr gut ausbaufähiges Gelände. Campen war 

das ganze Wochenende möglich. Für Strom und Frischwasser war gesorgt, Toiletten (auch für Behinderte)  waren vorhanden. 

Mit der Musikauswahl für das Wochenende konnte man sehr zufrieden sein. Zwei unterschiedliche Bands, die trotz der wenigen Gäste 

ihr Bestes gaben. Für die Moderation und Pausenmusik  sorgte das ganze Wochenende die Starlight-Countrythek aus Werdau. DJ 

Karsten ging auf die Wünsche der Gäste ein, egal ob Bluegrass, Oldies, New Country  oder Line Dance Music, er hatte für jeden 

Musikgeschmack etwas dabei . Und jeder konnte das Tanzbein schwingen. 

Als ich gegen 19:00 Uhr am Freitagabend das Gelände betrat, waren noch nicht sehr viele Gäste anwesend, aber dass sollte sich noch 

ändern. So blieb bis zur Live Musik genügend Zeit für Gespräche mit Freunden, mit Marc und zum Anschauen der US – Car´s .  

Gegen 21:00 Uhr dann Live Musik. Ein tolles Konzert mit Marc Tyson & The Bad Time Murders. Marc und seine Band, das sind 

Gerald Otto (Lead- & Acoustic Guitar) und Torsten Senf (Drums & Percussion). professionelle Musiker mit langjähriger Live-

Erfahrung u.a. in der Thüringer Country Band Silver Wolf's. Marc Tyson selbst ist schon seit über 20 Jahren im Musikgeschäft, 

sozusagen schon ein alter Hase. Viele werden Marc noch als Mitglied  der Thüringer Bluegrass Band „Old Number Seven“ kennen.  

Musikalisch präsentierten Marc & seine Murders in Meuselwitz eine gelungene Show mit Akustic Music, Musik zum zuhören, einen 

Mix aus eigenen Songs sowie von ihm bearbeiteten Coverversionen. U.a.  Songs  von John Denver, Johnny Cash, George Strait, Tracy 

Lawrence und Garth Brooks  . Aber auch Oldies von Neil Young  oder Styx “Boot on The River”  waren zu hören. Ein besonderes 

Highlight für mich, war seine Version von Ronan Keating's  Song “Superman”. Klar , im Programm durften  die eigenen  Songs vom 

letzten Abum “One More Try”  nicht fehlen. Ein rein akustisches Album, dass von deutschen und internationalen Musik- & 

Fachjournalisten hervorragende Kritiken bekommen hat. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Den Rodney Carrington  Song „A Letter To 

My Penis“ hat Marc einmal im englischen Original und dann in einer deutschen Übersetzung gesungen. Da blieb kein Auge trocken. 

Erst nach einigen Zugaben haben Marc Tyson & Band so gegen 2:00 Uhr ihren Auftritt beendet. Wer wollte, konnte sich noch etwas 

am Lagerfeuer  wärmen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Für weitere Informationen zu Marc Tyson kann ich Euch folgende 

Webseiten empfehlen  www.marc-tyson.info oder www.myspace.com/marctyson 

Mit einer Ausfahrt der US–Car´s  durch die Region  und der Vorstellung  der Fahrzeuge  ging die Veranstaltung am Samstagnachmittag  

weiter. DJ Karsten  unterhielt die anwesenden Gäste mit Country Music aus der Konseve. Da war für jeden etwas dabei. Auch konnten 

sich die anwesenden Line Dancer auf der Tanzfläche austoben. Um 20:00 Uhr war es dann soweit. „The Mountaineers“ aus Berlin  

betraten die Bühne. Die vier Musiker um Sänger Matty  sind auch keine Youngsters mehr, haben sie doch früher u.a. in so bekannten 

Berliner Bands wie Earthwood Family oder Mike Strauss  gespielt. 2005  haben sie  den Country Music Förderpreis der Zeitschriften 

Western Mail, Wheel und Music Eagle gewonnen. Das Programm bestand vorwiegend aus klassischen Country Songs. U.a.  Alabama, 

Eagles, Elvis oder auch Jerry Reed's Song „East Bound and Down“. aus dem Film „Smokey and the Bandit“. Das Ganze perfekt 

gespielt mit Pedal Steel. Auch die Mounties durften erst nach einigen Zugaben die Bühne verlassen. Wer mehr über The Mountaineers 

wissen will, kann auf ihrer Homepage  www.myspace.com/themountaineers und www.mountaineers.de mehr erfahren. 

Wer wollte, konnte sich, da es doch zu vorgerückter Stunde recht kühl geworden war, noch etwas am Lagerfeuer  wärmen und den 

Abend gemütlich mit Countrysongs aus der Konserve ausklingen lassen . Wie oben schon geschrieben , aller Anfang ist schwer und ich 

hoffe, dass der Veranstalter aus den Fehlern lernt und es ein 2. Country & US-Car-Fest in Meuselwitz geben wird. 

                                                                                                                                                     Jens Rieling   Fotos: Karsten Mense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Tyson & Bad Time Murders trotz weniger 

Gäste ein Konzert der Extraklasse 

                                                                                        The Mountaineers  sorgten für Super Stimmung 
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