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Gottes Wort und Wiederauferstehung    Birkenried, 6. September 2009 

 

Besonderheiten. Sie begegnen uns an außergewöhnlichen Orten, durch Musik, die uns auf ungewöhnliche Weise berührt, vielleicht 

auch durch Gefühlsregungen im Innern. Und manchmal vereint sich dies alles und am Ende steht ein Tag, der im Album der 

Veranstaltungs-Erlebnisse einen unauslöschlichen Platz einnimmt. 

Als Besonderheit ist es ebenso zu werten, wenn jemand fast sein gesamtes Leben einer Leidenschaft widmet. Bei Eberhard Finke war 

und ist dies die Bluegrass Music. Er war jahrelang Herausgeber des Fachmagazins „Bluegrassbühne“, das er nun in vertrauensvolle 

Hände abgibt. Anlass für die Country And Western Friends Kötz, sein Lebenswerk in Form eines sehr speziellen Festivals zu 

würdigen. 

Diesem Vorhaben einen passenden Rahmen zu verleihen gelang im Wesentlichen auch durch die Wahl des Platzes. Das 

Kulturgewächshaus Birkenried zwischen Günzburg und Gundelfingen ist ein Ort der Kunst. Als nichts anderes darf und muss auch 

die Musik gesehen werden. Das herrliche Wetter an diesem Sonntag Morgen im Spätsommer trug sein weiteres dazu bei, die 

Umgebung im Licht erstrahlen zu lassen. Bereits 2 Abende zuvor gab es auf der Bühne im Innenraum Bands und Künstler zu hören, 

insgesamt waren es über das gesamte Wochenende hinweg über 50. 

Bei meiner Ankunft am frühen Sonntag Morgen traf ich bereits einige vom Verein bei den Vorbereitungen zum Bluegrass 

Gottesdienst an. Bierbänke wurden zu der kleinen Kapelle getragen, vor der ein Altar geschmückt und die Anlage für die Musik 

installiert war. Jenseits des Ozeans nennt man so was wohl Cowboy Church. Religiöse Veranstaltungen jener Art hatte der Ulmer 

Songwriter Mandy Strobel auf seinen zahlreichen Reisen durch die USA des öfteren erlebt. Vielleicht war es ihm auch deshalb 

möglich, deren Geist an diesem herbstlich-warmen Vormittag zu uns zu transportieren. Zusammen mit der Bluegrass-Formation 

Sacred Sounds Of Grass gestaltete er rund um die Predigt des ortsansässigen Pfarrers, dessen Mitbegeisterung ebenso zu spüren war, 

den musikalischen Teil der Andacht unter freiem Himmel. Wie von selbst entstand eine unglaublich intensive Stimmung. Das 

Gefühl, plötzlich Teil eines Geheimnisses zu sein. Vielleicht die Grundsubstanz des Glaubens neu entdecken zu können und die 

Erkenntnis, dass Gott eben genau da ist, wo Menschen zusammen kommen, um ihm für so vieles zu danken. Auch für die Musik, die 

uns immer wieder vereint. Bluegrass und Gospel haben natürlich jegliches Potential, diesen Gedanken noch zu verstärken. 

Der Sonntag diente schon von jeher der Pflege des Glaubens und der sozialen Kontakte. So ging es auch im Birkenried nach dem 

Segen weiter mit einem Frühschoppen. Mandy Strobel und Sacred Sounds Of Grass verlegten ihr Schaffen auf die Innenbühne. Das 

Publikum folgte, einige blieben jedoch aufgrund des Sonnenscheins gern auch im Außenbereich, wo sich an verschiedenen Plätzen 

immer wieder Musiker der Vortage zu Sessions zusammenfanden. 

Manche, nur sehr wenige Bands sind wie ein Warenzeichen. Das Abkommen, das sie bei ihrer Gründung schlossen, mag zeitweise 

aufbrechen, doch es bleibt im Hintergrund bestehen, so dass es unweigerlich eines Tages zu einer Wiederauferstehung ihrer Arbeit 

kommen wird. Legendär waren sie einst auch über den schwäbischen Raum hinaus, legendär war ihre Reunion an jenem Nachmittag: 

Helmut & The Hillbillies. Eine Formation, die der ersten Wahrnehmung nach stilistisch Welten entfernt ist vom modernen Country 

einer Cripple Creek Band, doch gibt es genau hier eine Gemeinsamkeit. Helmut Limbeck, bei der CCB vorwiegend an der Fiddle, 

kehrte zu seinen Wurzeln zurück. Innere Aufregung gab er vor dem Auftritt zu, doch die schien kompensiert im selben Moment, als 

er mit seiner Mandoline dem Publikum gegenüber trat, begleitet von den Ur-Hillbillies - Bandleader Norbert Dengler (Gitarre) und 

Heiko Ahrend (Fiddle), unterstützt von Kerstin Seidel am Kontrabass und Lody van Vlodrop am Banjo. 

Die Leidenschaft ihres Zusammenspiels steigerte sich mit den Stunden und wenn man all dem einen Sinn abgewinnen wollte, dann 

sicher den, dass es keiner Party-Show bedarf, um die Zuhörer in ein Stadium aktiver Mitbeteiligung zu versetzen. Das simple Tun ist, 

die Leute sinnesspezifisch zu erreichen. So ist es wünschenswert und genau so haben es Helmut & The Hillbillies umgesetzt. Wer es 

miterleben durfte, wird sich eine baldige Fortsetzung wünschen. Der Kontext muss eben stimmen und hier haben die CWF Kötz mit 

ihrer Veranstaltung um ein weiteres gezeigt, dass sie wie nur wenige andere in der Lage sind, Kultur als Besonderheit sinnlich 

erfahrbar zu machen. 
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