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Country am Rande 
 

Laubersreuth, 2. August 2009, Berg/Gottsmannsgrün, 9. August 2009 

 

Der vergangene Monat hielt für Frühschoppenliebhaber im Raum Hof gleich zwei nette Veranstaltungen bereit, deren Bezug zu 

Country Music zwar eher am Rande zu sehen ist, die aber zeigen, dass handgemachte Live-Musik auch generationsübergreifend noch 

immer geschätzt wird. 

In Laubersreuth, einem idyllischen Dorf bei Münchberg, entstand vor einigen Jahren durch reine Privatinitiative ein Fest im Innenhof 

eines landwirtschaftlichen Anwesens, dessen technische Ausstattung jedoch der so mancher professionell organisierter Konzerte in 

nichts nach steht. Bühnen- und Soundanlagen dieser Art, vor allem noch gekonnt bedient, wünscht man sich öfter. Den Vormittag 

gestalteten dort Gery & The Johnboys, eine Formation aus Rehau, die im Oktober bereits ihr 20-jähriges Bestehen feiern kann 

(genau am 17.10., Ort wird noch bekannt gegeben). Ernstzunehmender Rock’n’Roll gespickt mit einer verträglichen Portion Witz. 

Kreativmann Stephan „Gery“ Gerspitzer und seine Musiker unterhalten mit fränkischem Charme auf angenehme Weise, ohne je in 

die Tiefen oft fragwürdiger, derzeit jedoch sehr moderner Comedians abzugleiten. Ihre Musik umfasst Songs der Beach Boys, von 

Fleetwood Mac über Bill Haley bis zu den Traveling Wilburys, dazu auch Rock'n'Roll-Stücke aus eigener kreativer Feder. Eine 

herrlich leichte und unaufdringliche Show und somit die perfekte Befriedigung an einem sommerlichen Sonntagmorgen bei 

Weißwürsten und heimischem Bier. 

Einen ebensolchen konnte man eine Woche später im schattigen Garten der Gottsmannsgrüner Brauerei in Berg erleben. Zum 4. Mal 

veranstaltete man dort in Kooperation mit Radio Euroherz aus Hof ein Familienfest. Im Gründungsjahr war man noch näher an der 

ursprünglichen Idee, das ganzen unter dem Motto „Country“ im weitesten Sinne durchzuführen. Obwohl damals wohl nicht 

unerfolgreich, orientierten sich die Veranstalter mittlerweile dann doch eher an den allgemeinen Bedürfnissen, jedoch mit der noch 

immer bestehenden Intention, das musikalische Programm zum einen Country-nah und zum anderen mit Künstlern aus der Region 

auszubauen. Die Band Nobile aus dem Vogtland, die am Nachmittag spielen sollte, verpasste ich leider um ein weiteres Mal. Dafür 

war Derek Hardy am Morgen mit dezent-folkigem Solo-Programm einmal wieder Garant für beiläufige Zufriedenheit. Schön zu 

sehen, dass auch ein simples Rahmenprogramm ausreicht, Familien dazu zu bewegen, ein Angebot zu nutzen und 

Gemeinschaftlichkeit zu leben. 

Vielleicht ein kleiner Mutzuspruch an Veranstalter, zur Verfügung stehende Möglichkeiten selbstsicher auch weiter umzusetzen. Die 

Reaktion der Bevölkerung mag nicht immer die erwartete oder gewünschte sein, doch wie man sieht, ist das Bedürfnis nach Festen 

und Konzerten noch immer existent. Es scheint also lohnenswert, die Sinnhaftigkeit von Engagement für Live-Musik, welcher Art 

auch immer, zu erkennen und die Dinge in Bewegung zu halten. 
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