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30. Bluegrass Marathon Borovany 
 
Während man im Bluegrass-Entwicklungsland Deutschland  erst in den letzten Jahren versucht, Bluegrassfestivals 
(wie z.B. Bühl, Greeven  oder Birkenried) zu etablieren, feiern die Festivals in Tschechien schon hohe Jubiläen. So 
feierte der Bluegrass Marathon in Borovany in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Aus diesem Anlass war die 
Veranstaltung am ersten Wochenende im September mal auf drei Tage ausgedehnt worden. Freitag dabei Bands und 
Musiker, die das Festival in den früheren Jahren mitgeprägt haben. Samstag dann das ganz normale 
Festivalgeschehen und am Sonntag noch als Abschluss ein vierstündiges Superkonzert mit Robert Krestan & Druha 
Trava  und den Lokalmatadoren COP 
Wir haben uns wieder für eine Tagestour nach Tschechien für den Samstag entschieden. 
Wo wir so gegen 12:00 Uhr in Borovany angekommen sind, stand schon Veget aus Prag  auf der Bühne. Und dann 
ging es Schlag auf Schlag, Flashback, Kvintet, Handl  präsentierten jeweils einen 50 min. Set. Dabei wie wir das 
hier in Tschechien gewohnt sind, Umbau zwischen  den einzelnen Bands höchstens mal 5 min.  und der Sound war 
bei allen Bands den ganzen Tag über erstklassig. Da sollte sich so mancher Techniker hier in Deutschland mal eine 
Lehrstunde abholen. 
Das erste richtige Highlight war dann der Auftritt von BG Cwrkot. So richtig super perfekt vorgetragener Oldtime 
Bluegrass Musik. Dabei nun für den im letzten Jahr verstorbenen Milan Leppelt,  Peter Brandejs, der zugleich auch 
noch der Präsident der tschechischen Bluegrass Association ist. 
Album hatte dann ein wenig Pech, denn gerade während ihres Sets ging ein Gewitter nieder. Aber schon zur 
nächsten Band, Nova Sekce,  war alles wieder vorbei und schönster Sonnenschein. 
Nach der großen Pause begann dann das Abendprogramm mit der einzigen Band beim Festival, die kein Bluegrass 
gespielt hat. Mit BlueGround stand nun eine Countryband auf der Bühne, die wie das auf tschechisch heißt 
“moderní americkou country“. spielen, deren Musiker aber alle aus Bluegrassband (wie z.B. Cop, Vabank Unit oder 
Peter Kuse & Famy) kommen. Einige Titel  spielte die Band  in ihrer Landessprache, wie der Song von Brad 
Paisley "The World", aber der Hauptteil wurde in Englisch gesungen.  Songs  wie z.B. „Highway  40 Blues“ von 
Ricky Skaggs, Alan Jackson’s “Song For Life” oder  "Get Up In Jesus Name" waren weiterhin zu hören. Ein 
Programm, mit dem die Band sicher auch in Deutschland bestehen würde. Übrigens am 2. Oktober wird 
BlueGround zu einem Konzert im Rattlesnake Saloon in München erwartet. 
Weiter ging es dann im Programm mit sehr guten Sets von Modrotisk und Wyrton. Anschließend waren dann Gäste 
aus der Slowakei an der Reihe, die Band GrassCountry. Der Auftritt war für mich das absolute Highlight im 
gesamten Abendprogramm. Super das Zusammenspiel von Bandleader & Banjoplayer Roman Ác mit  Henrich 
Novak, einem der wohl besten Dobroplayer Europas. Dazu die gefühlvolle und tolle Stimme von Sängerin Natalia 
Mikuskova, die mich irgendwie an Alison Krauss erinnert. Die meisten Songs wurden in Englisch gesungen, gerne 
streuen sie aber auch slowakisch gesungene Lieder ein 
Zum Abschluss des Samstagprogramms spielten dann noch, bei empfindlich kühlen Temperaturen  Blue Gate und 
Brzdari,  bevor dann der Abend mit diversen Jamsessions im gesamten Ort Borovany weiter ging. 
Auch wenn  es moderate Preissteigerungen gegeben hat, ist der Eintritt mit 190,-- Kronen   (ca. 8,--) oder der Preis 
für 0,5 l Bier  mit 23,--  (Umtauschkurs ist zurzeit 1 Euro - 24,50 Kronen) immer noch sehr, sehr günstig. Auch die 
seit vielen Jahren  immer wieder rustikale und freundschaftliche Atmosphäre bestärken uns jedes Jahr aufs neue, die 
ca. 200km Anfahrtsweg zu dieser Veranstaltung in Kauf zu nehmen. Belohnt wird man dann dort mit sehr guter 
Bluegrass Musik. Übrigens mal ein Tipp an die Veranstalter. Viele von den tschechischen Bands möchten sehr 
gerne in Deutschland spielen, wir werden da öfters gefragt, ob wir da nicht was vermitteln könnten. Also 
Veranstalter traut Euch.                                                                                                                
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