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  COUNTRYFESTIVAL FRANTISKOVY LAZNE  
 

Vor zwei Wochen, beim Bluegrass Marathon im tschechischen Borovany fielen uns Werbeflyer für ein Countryfestival in Frantiskovy 

Lazne am 19.September, der Kurstadt im Bäderdreieck, in die Hände. Neugierig geworden machten wir am 19.09.2009  einen weiteren 

Ausflug ins Nachbarländle. 

Nach einem leckeren Mittagessen im Country Saloon Bazina in Frantiskovy Lazne  sind wir zur „Prirodni Divaldo“, der Freilichtbühne 

im Kurpark gelaufen. Idyllisch und ruhig gelegen, aber mitten im Ort, bequem zu Fuss zu erreichen. 

Eintritt für die Veranstaltung mit 5 Bands kostete 210,-- tschechische Kronen, ca. 8,-- Euro, also recht günstig für uns. 

Los ging es gegen 14:00 Uhr, Ende 22:00 Uhr, jede Band hat einen Set von 60 min. gespielt. Danach 30 min. Zeit für Umbau auf der 

Bühne. Die Wartezeit wurde mit diversen Shows verkürzt. So gab es u. a. eine Show mit Lasso & Pistolen von den McKenzie Brothers. 

Pic-Nic  war die erste Band, die wir dort gehört haben. Die Band kommt aus dem Ort und spielt regelmäßig im Saloon Bazina. 

Musikalisch recht gut, quer durch die Jahrzehnte. Old Country, neues  und tschechische Songs. Natürlich alles in der Muttersprache 

tschechisch vorgetragen. Es ist schon mal interessant Songs von Kenny Rogers, Alan Jackson, Willie Nelson   

Kris Kristofferson oder Billy Ray Cyrus mit tschechischen Texten zu hören. Ob dabei nur die Originale ins tschechische übersetzt 

worden sind oder ob das eigene Texte zur Musik sind, ist leider nicht bekannt. Uns hat es sehr gut gefallen, werden uns die Band sicher 

auch mal einen ganzen Abend lang im Saloon anschauen. 

Bei den New Rangers gefiel uns nur der harmonische Satzgesang. Aber sonst war die Band nicht so nach unserem Geschmack.  

Nix für Johnny Cash Purristen war dann auch die Band Johnny Cash Revival aus Brno. Die Band hat Johnny Cash Songs in englisch 

präsentiert, mal noch ein Neil Young Song dazu, sonst nur Songs vom Altmeister. Aber diese in sehr modernem ,teilweise auch recht 

rockigem Gewand. Kaum noch was zu hören und zu erkennen vom typischen alten Cashsound. 

Die letzte Band bei diesem Open Air Countryfestival war so gegen 20:00 Uhr Taxmeni .Superstars der tschechischen Countryszene, sie 

gibt es seit über 40 Jahren!! Auch die Band hat alles in tschechisch gesungen, aber das wieder in sehr guter Qualität und auch 

musikalisch sehr gut. 

So gegen 21:00 Uhr sind wir dann wieder in den Country Saloon zum Abendessen. Zum leckeren Essen gab es dort auch noch gute 

Countrymusic von Psanec Kid & Spol.  serviert. Die Band spielte moderne Countrymusik. Songs von Alabama, Dwight Yoakam, Alan 

Jackson, Johnny Cash, Marty Stuart, George Strait, Little Texas , aber auch eigene Songs und natürlich auch Songs von anderen 

tschechischen Countrymusikern. Und das alles in der Landessprache tschechisch. Es ist wirklich sehr interessant, die bekannten 

Countrysongs von amerikanischen Countrystars mal in einer anderen Sprache zu hören. Und man kann dabei mal sein eigenes Wissen 

testen.  

Der Saloon Bazina befindet sich in der Amerika 95/10 in Frantiskovy Lazne. Täglich ist ab 13:00 Uhr geöffnet. Jeden Freitag & 

Samstag gibt es dort Live Musik. Meist spielen da Country & Bluegrassbands, gelegentlich auch mal Rockbands. Leider hat der Saloon 

keine Internet-Seite, wo man sich über das Programm informieren kann. 

 

                                                                                                                                                                                          Peggy,Rich & Jens  
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BLUEGRASS MARATHON BOROVANY 

 

Zur guten Tradition geworden ist bei uns der Besuch beim Bluegrass Marathon im tschechischen Borovany. Jedes Jahr am ersten 

Samstag im September verwandelt sich das kleine Dörfchen in eine große Bluegrass Arena. Borovany ist ein beschauliches kleines  

Dorf in der Nähe von Bor, zwischen Waidhaus und Plzen. Schon auf dem Orteingangsschild wird der Bluegrass Fan herzlich 

willkommen geheissen zum Bluegrass Marathon. In diesem Jahr fand der Bluegrass Marathon  bereits zum 29. Male statt, also eine 

Veranstaltung mit sehr, sehr langer Tradition. Dementsprechend groß ist auch Interesse bei den Bands und Fans. Ursprünglich ist dieses 

Festival mal konzipiert worden als Schlusspunkt der Festivalfreiluftsaison. 

In den Ort führt nur eine Straße, die endet in einer Wendeschleife um den Dorfteich. Rundherum um den Teich und auf fast jedem 

verfügbarem Stück Wiese ist alles zugeparkt oder mit Zelten und anderen Schlafmöglichkeiten zugestellt.  

Hauptschauplätze der Veranstaltung sind zwei alte Bauernhöfe. Der eine ausgediente Bauernhof ist zu einer Art Besenschänke 

umgebaut worden. Im alten Kuhstall mit seinem sicher historisch wertvollen Gewölbe befindet sich nun eine Bar. Dort wurde das ganze 

Weekend gejamt. Jeder, der ein Instrument spielen kann, ist gerne gesehen und spielt dort einfach mit. Auch im Wohnzimmer auf der 

alten Couch waren immer Musiker zur Session anzutreffen. In der Küche wurde gekocht, in einem Schuppen gegenüber Bier gezapft. 

Im hinteren Teil des Hofes waren ein paar alte Motorräder & Jeeps, zum Teil aus dem zweiten Weltkrieg, abgestellt, also auch was für 

Technikfreaks. 

Samstags ist das eigentliche Festival auf einer Bühne im Innenhof eines alten recht baufälligen Bauernhofes. Links ne Ruine , rechts ne 

Ruine, dazwischen auf der Wiese Bänke, Bierausschank, Grill, ein LKW-Sattel als Bühne ,fertig ist der Festplatz.  

Einfach, rustikal, aber funktioniert seit vielen Jahren . Ab Samstagmittag 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr findet hier das offizielle Programm 

statt. Meist sind das 13 Bands, die am Nachmittag 35 min. Sets und am Abend 45 min. Sets spielen. Es gibt nur ganz kurze Pausen 

zwischen den Bands, das heißt auch die Technik leistet hervorragende Arbeit. Guter Sound bei allen Bands, es gab da keine Ausfälle.  

Das ist zwar ein Bluegrass-Festival, aber das will in unserem Nachbarland nix heißen. Hier wird das nicht so engstirnig gesehen, wie 

bei uns in Deutschland. In Tschechien wird meist Folk -, Country - & Bluegrassmusik bei den Festivals gleichberechtigt nebeneinander 

angeboten. So war auch hier  Musik im Programm, die nix mit Bluegrass zutun hatten. Gleich die erste Band z.B., die Hary Phil Band, 

spielte mit Tuba & Posaune Rag Time & Swing. Auch wird das in unserem Nachbarland sprachlich nicht so kleinlich gesehen. Da wird 

ganz selbstverständlich auch mal in der Landessprache tschechisch gesungen.  

Programmlich gab es einen abwechslungsreichen Mix von regional bekannten und überregional bzw. international bekannten Bands, 

die aber wohl den meisten hier in Deutschland nix sagen werden (bzw. die wohl nur die eingefleischten Bluegrassfreaks kennen). 

Regress; Dostavnik, Flashback, Blue Gate, Goodwill, Taverna, Wyrton und die Countryband WOW. Alle haben  gute Sets gespielt.  

Unbestritten die beliebteste Band hier beim Publikum in Borovany sind die Lokalmatadoren, die Band COP. Seit 30 Jahren gibt es 

schon diese Band aus Plzen und hat natürlich eine sehr große Fangemeinde. Musikalisch präsentierte die Band teilweise sehr ruppig 

gespielten Bluegrass. Und tschechische Folksongs, von Sänger Missa Leicht  nur mit Akustik Gitarre dargeboten, mit tschechischen 

Texten, die fast alle Gäste lauthals mitsingen konnten. 

Am besten gefallen haben uns High Grass und die österreichisch-tschechische Band New River Train. 

High Grass (oder auf tschechisch Vysoka Trava) ist hier auch bekannt unter dem Namen Gospel Train. Das sagt schon sehr viel aus 

über das Programm. Das Quartett aus Horšovský Týn hatten wir schon vor zwei Wochen im Country Saloon in Frantiskovy Lazne 

gesehen. Toller mehrstimmiger Satzgesang, viele  a-capella  Gospelsongs im Programm, sehr empfehlenswert. 

Mojmir „Taras“ Sevcik aus dem österreichischen Bad Ischl mit seiner Band New River Train haben uns auch hervorragend gefallen. 

NRT hatte die undankbare Aufgabe, als letzte Band auf der Bühne spielen zu müssen und dann auch noch nach den Lokalmatadoren 

COP. Aber die Band meisterte die Aufgabe super. Ein bunt gemischtes Programm mit Bluegrass, Rock'n'Roll, Swing und a capella 

Gospelsongs. Ganz witzig fanden wir den gesungenen Single, mit dem die neue CD “Let IT Roll“  angepriesen wurde. 

So kurz nach 23:00 Uhr war dann der offizielle Teil der Veranstaltung auf der Bühne zu Ende. Aber noch lange nicht Schluss, denn es 

wurde anschließend Open End im Kuhstall oder im Wohnzimmer. oder an den Zelten weiter musiziert. Manch einer musizierte auch 

noch am Sonntag früh, so daß der Name „Marathon“ hier voll zutrifft. 

Mit 150 tschechischen Kronen Eintritt für den Samstag ist man dabei. Bier ist mit 20,-- bzw. 22,-- Kronen auch super billig. Man sollte 

aber schon tschechische Kronen dabei haben, Euro werden nicht überall genommen (Eintritt in Euro ist möglich).Für einen Euro gibt es 

ca. 25 Kronen. Wer noch mehr über die Veranstaltung wissen möchte , der schaue im Internet auf www.bgmarathon.cz 

 

                                                                                                                                                                                                Jens Rieling 

 

http://www.bgmarathon.cz/

