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31. Bluegrass Marathon Borovany 2011
Jedes Jahr am ersten Samstag im September findet in Borovany, ca. 30 km vom Grenzübergang Waidhaus
entfernt, der Bluegrass Marathon statt.
Es ist ist jedes Jahr aufs neue faszinierend anzuschauen, wie sich ein kleines tschechisches Dorf in ein
Bluegrasscamp verwandelt. Eine Strasse führt in den Ort, endet mit einer Wendeschleife rund um einen kleinen
Weiher. Jede freie Fläche rund um den Weiher ist zu geparkt oder mit Zelten und Wohnmobilen zu gestellt. Und
keiner regt sich auf. Alles friedlich. Das Veranstaltungsgelände ist die Wiese eines alten Bauernhofes. Links ne
Ruine, rechts ne Ruine nur mit Tarnnetzen abgehangen. Ein LKW-Sattel als Bühne und in der Mitte Bänke
aufgestellt und los geht die Party.
Von 12:00 Uhr mittags bis ca. Mitternacht spielen auf der Bühne im offiziellen Programm ca.13 Bands. Aber
auch sonst wird im ganzen Dorf musiziert. Gegenüber vom Veranstaltungsgelände ist eine Art Besenschänke.
Dort treffen sich die meisten Musiker und alle, die ein Instrument spielen können (und den Mut haben) den
ganzen Tag zum jamen. Auch in so manchem Wohnzimmer im Ort wird das ganze Wochenende gejamt, was das
Zeug hält. Und sicherlich hat sich bei dem gemeinsamen Musizieren schon so manche neue Band gefunden.
Wir als Deutsche bekommen, nicht nur hier in Borovany, sondern bei allen Bluegrassveranstaltungen in
Tschechien, eindrucksvoll gezeigt, dass Deutschland in Sachen Bluegrass ein Entwicklungsland ist. Eine
deutsche Bluegrassband mit jungen Leuten zu finden ist schon fast aussichtslos. Aber eine deutsche BG – Band
die aus jungen Leuten besteht und dazu auch noch in der Landessprache, also in deutsch singt -- mmhh, da ist
ein Sechser im Lotto mit Superzahl wohl leichter zu bekommen. Hier in Tschechien ist da noch ein gewisser
Nationalstolz vorhanden. Wie selbstverständlich wird da auch in der Muttersprache Bluegrass gesungen. Und
der Altersdurchschnitt bei den meisten Bands ist so bei 25-35 Jahre
Beim diesjährigen Marathon am 3. September war Bluegrass Bazar als erste Band um 12:00 Uhr zu hören.
Dann ging es Schlag auf Schlag ohne große Pausen weiter. Alle Bands am Nachmittag spielten jeweils einen 50
min. Set, im Abendprogramm dann 60min. Set. Ein bisserl Folk mit DRUHÁ MÍZA VOJTY ZÍCHY,
BourbonGrass war für die „Rubrik“ Country zuständig. Dann weiter mit Bluegrass von Trautengrass, und Jam
Station. Misa Leicht und seine Band COP waren anschließend an der Reihe. COP ist eine der ToppBluegrassbands unseres Nachbarlandes. Da die Truppe aus der Region kommt, waren wieder recht viele Fans
von ihrem Fanclub anwesend und sorgten natürlich für entsprechende Stimmung. Gerade bei den bekannten
Hits von COP, wie z.B. „Pár minut“ und „Tajný přání“ sangen die Fans aus voller Kehle mit. Kaum einer auf
dem Festplatz, der den Text nicht gekannt hat.. Ansonsten spielen COP eine sehr schnelle Art von Bluegrass.
Weiter ging es nach der Pause mit Flastr, Flashback, Semtam und der Folkband Tri Tilka
Die Überraschung und die beste Show des ganzen Tages bot am Abend dann die Giant Mountains Band. Die
Band aus Ceske Budejovice ist der diesjährige Gewinner der Banjo Jamboree in Caslav. Und wie wir uns hier in
Borovany überzeugen konnten, ein würdiger Winer. Perfekter Satzgesang, tolle Instrumentenbeherschung,
traditioneller Bluegrass in Englisch gesungen mit Banjo, Mandoline, Kontrabass & Gitarre. Sehr viel zur tollen
Show trug dabei natürlich Lucien G. Holmes der Mandoline-Player, Spaßvogel und Singer/Songwriter aus USA
bei. Erst nach drei Zugaben durfte die Band die Bühne verlassen und ich denke, man wird noch recht viel von
der tollen Truppe hören.
Mit Twisted Timber und Grass Road ging dann am späten Abend der offizielle Teil zu Ende, aber sicherlich
wurde wieder bis zum Hahnenschrei am Sonntagmorgen weiter gejamt und gefeiert.
Zwar sind, wie überall auch, die Preise auch hier etwas gestiegen, befinden sich aber immer noch im sehr sehr
akzeptablen Rahmen. Ein 0,5 l Bier kostet ca. 24,-- Kronen ca. 1,-- Euro, Eintritt 150,-- Kronen.
Weitere Infos zum Bluegrass Marathon gibt es auf www.bgmarathon.cz/
Jens Rieling

