
Thommys Country News                                                                                        02   /  11  

Volles Haus mit Amarillo

Hielt sich bei der kultigen Western Movie&Country Music Night(zwei Bands+Film) die Besucherzahl eher in Grenzen, so
konnten sich die Veranstalter zum Jahresauftakt über ein volles Haus freuen. Dieser Umstand wirkte sich positiv auf Stimmung
und Laune aller aus und so entwickelte sich ein toller Countryabend mit allem was dazu gehört – eine Band, die ihr Publikum
mitriss und im Gegenzug inspiriert wurde von verdientem Applaus und Musikfreunden, die gerne mal mitsangen und den großen
Hintergrundchor für Amarillo bildeten.  Sebbo hatte seine Fans fest im Griff und dirigierte seine Public Backing Vocals nach
Belieben, auch wenn er bisweilen die Refrains mehrfach vorsingen musste, bis sie saßen - so im Stile von ... „Where´s the salt,
where the fucking salt?“ oder “Cold beer on a Friday night” und “All my exes live in Texas”. Das sagt dann auch schon etwas aus
über die tolle Mischung, die Amarillo servierte und die das Publikum geradezu heißhungrig verschlang: Neue, fetzige Songs von
Toby Keith, Tracy Bird oder Brad Paisley, Charthits der Neunziger aus der Feder von Alan Jackson, George Strait und Tracy
Lawrence sowie Alabama oder Restless Heart-Klassiker bis hin zu den Ursprüngen der Country Music mit modern arrangiertem
Folsom Prison Blues und rockigem Sweet Home Alabama, wo der Ex-Drummer Klaus Schönauer ein kurzes Gastspiel gab. Ein
vertretungsweises Gastspiel gab´s auch von Tom Stiegler(vormals Travis Truitt&Friends), der Jürgen Hofmann vertrat und
zumindest bei den meisten Standardstücken seine Soli einflocht, aber natürlich nicht alles mitspielen konnte, was Amarillo so
blendend präsentierte – der mitreißenden Wirkung tat das allerdings überhaupt keinen Abbruch. Da lief´s auch insgesamt wieder
runder als noch vor Monatsfrist, sogar mit einigen eigenen Songs aus der Feder von Bört oder Sebbo konnte die Band brillieren
und ging auch gern auf die Wünsche der Zuhörer ein. Häufigen Einsatz verzeichnete die „Quetschn“ von Thomas Schönheiter in
herrlichen Cajun- und Texmexvariationen und auch seine famos gespielte Blues Harp, die folklastige Titel würzte und den
ansonsten eher gitarrenlastigen Sound ein bisschen auflockerte – der wurde im Laufe der ersten zur zweiten Tour auch klarer und
differenzierter. Schlagzeuger Philipp Renz passt sich immer mehr der Band an und fühlt sich sichtlich wohler als noch vor zwei
Monaten bei seinem Einstand auch hier in Münchberg – in Bayern ganz oben! Deshalb sicher auch der gute Zuspruch aus der
südsächsischen und thüringischen Ecke und dem nordoberfränkischen Raum – allein aus dem Veranstaltungsort waren nur ein
gutes Dutzend Musikfreunde gekommen, obwohl Amarillo ja auch hier einen guten Namen hat, seit den Gastspielen auf der
ehemaligen „Ranch of Thirsty Souls“, einst Countryhochburg, die jetzt nur noch vor sich hindümpelt.   
                                                                                                                                                                           Hans-Jürgen Keuser 

„Cold beer on a Friday night“ am Samstagabend genießen die Countryfreunde (v.li.: Evi, Jürgen, Rainer, Gratia, Werner mit und
Dieter ohne Hut) aus Schwarzenbach/Wald im Frankenwald  


