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Glanzvolle Premiere einer nicht ganz neuen Verbindung: Mountarillo & The Armadillos 

Plauen, 14. November 2009 

Nicht, dass sie vor gehabt hätten, etwas Vergleichbares zu tun, aber die Entwicklung des ursprünglichen Duos Mountarillo nahm eine 

Eigendynamik an und diese zuzulassen ist wohl eine der besten Entscheidungen, die in der fränkischen Country Music-Geschichte in 

letzter Zeit getroffen wurden. 

Aus der Freundschaft von Dirk „Sebbo“ Sebrowski (Bandleader Amarillo/Nürnberg) und Andy „Bört“ Förster (Mountaineers/Berlin) 

entstand vor einigen Jahren zunächst aus Spielerei heraus ein Projekt, das sie auf den Country Music Messen eher just for fun auch für 

die Öffentlichkeit eröffneten. Irgendwann, so war ihr Plan, könnte daraus etwas entstehen, worin man sich in der Hauptsache auf eigene 

Songs konzentriert. Damit wirklich aufzutreten, hatten sie zunächst noch nicht vor, bis Thommy Wolf aus Plauen sie für das US-Car- 

und Campfire-Weekend in Waldfrieden im Mai 2009 engagierte und jetzt noch eins drauf setzte. Beim nunmehr 14. Jubiläum seines 

Western Stores wollte er sie haben, am besten mit voller Bandbesetzung. Gegenargumente, von wegen, es gäbe eigentlich gar keine 

Band, ließ Thommy, wie er nun mal ist, schon überhaupt nicht zu. Wie hätten sich die beiden weigern können, die Gelegenheit zu 

ergreifen, die sich ihnen bot. Also wurde auf das Angebot ausgezeichneter Musiker im direkten Umfeld zurückgegriffen, die Wahl fiel 

auf Oliver Langer (ehemals Sawdust/Cool Country) an der Lead Guitar, Christian Tournay (Amarillo) am Schlagzeug und Tom 

Schönheiter (Amarillo, DTC Band) an Keyboard und Akkorden. Die Armadillos waren geboren und wurden sogleich dem 

Testpublikum in der Ranch in Plauen ausgesetzt. 

Diese Entstehungsprozedur könnte zunächst den Eindruck der Unordnung vermitteln, die sich jedoch fast unbemerkt in eine herrliche 

Besonderheit entwickelte. Eine solche Geschichte muss einfach nur richtig angefasst werden und im Fall von Sebbo und Bört konnte da 

niemals der Ansatz eines Zweifels aufkommen, das sie sie je aus dem Ruder laufen lassen könnten. Von der bisherigen Resonanz 

ermutigt, konnte Mountarillo nun also endgültig der Sonne entgegen treten und, was man vielleicht nicht für möglich gehalten hätte, 

erneut in Staunen versetzen. 

Unabhängig von zum Teil erpresserischen Vorgaben durch Tanzsportvereinsmitglieder sind die Künstler in der glücklichen Lage, dem 

Programm ganz aus ihrer eigenen Leidenschaft heraus Gestalt zu geben. Geschöpft wurde aus dem Pool der Besten der Besten aus der 

frühen Phase der Country Music (Buck Owens, George Jones) über die kreative Zeit des New Country in den 90ern (Tracy Byrd, 

George Strait) bis hinein in die ebenso zu würdigende Neuzeit, wo junge Sänger, wie Billy Currington („People Are Crazy“), Kevin 

Fowler („The Lord Loves The Drinkin' Man“, „Don't Touch My Willie“) oder Chris Young („Gettin' You Home“) Songs auf den Markt 

bringen, die auf herrliche Weise gegen den Fehlglauben angehen, aus Nashville käme nur noch Pop-Schrott. Blödsinn. Der Unterschied 

ist einfach der, ob eine Cover-Band sich wahllos der (Linedance-)Charts bedient oder eben selektiert, sich mit der Zeit und den 

Umständen auseinandersetzt und sie für ihre Zwecke ausnutzt. 

Mountarillo kommen aus meiner Sicht genau im richtigen Moment, um noch verbliebene Country-Idealisten aus einer Welt, in der sich 

zu viel musikalisches Gerümpel angesammelt hat, zurück zu holen ins Hier und Jetzt. Ihre bisher gut bewahrte Unabhängigkeit möge 

unangetastet bleiben, ihr Charakter speziell und von der Hauptmasse gelöst. 

                                                                                                                                    Bericht: Bettina Granegger, Fotos: Bilderkarton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


