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        Country Musik Messe 2014

Totgesagte leben länger sagt eine alte Volksweise. Die trifft auch auf die Messe zu. Was wurde vorher alles gesagt, wo der Umzug 
von Berlin nach Bergheim angekündigt wurde. Wer am Wochenende 04.-06.04.2014 in Bergheim, Quadrat-Ichendorf, so die 
genaue Ortsbezeichnung, im Bürgerhaus zur 19. Country Musik Messe war, der konnte sich davon überzeugen, dass die Messe 
lebendiger den je ist. Ich würde sogar sagen, deutlich besser, deutlich gelöstere Atmosphäre wie zu den letzen Messen in Berlin. 
Klar  waren etwas weniger Besucher wie in Berlin zu der letzten Messe. Aber  das Konzept vom Veranstalter mit Blick 
Beneluxstaaten ist voll aufgegangen. Allein 13 Bands & Musiker aus Holland waren am Start. Dazu neben vielen deutschen 
Interpreten, Bands & Musiker aus Polen, Österreich, Belgien, Norwegen , Dänemark, Schweden, England, USA und von den 
Färöer-Inseln. Auf drei Bühnen wurde Live Musik angeboten. Dazu Sessions am Höfner Stand.  Im großen Saal hatte dieses Jahr 
das Team von Achim Rudolph & Crossroads  bzw. countrykalender.de die Technik übernommen und großer Dank an ihn und seine 
Crew. Der Sound dort war perfekt.

Ich hatte mir wieder den Samstag für meinen Besuch der Messe rausgesucht. Nach einem ersten Rundgang durch das Bürgerhaus 
bin ich zur Bühne ins Bluebird Cafe. Dort gab es für mich ein Wiederhören mit Fred Heyden, dem blinden Musiker aus Hamburg, 
mit seiner Australian Country Musik. Vorher war auf der Bühne bei Doreen und Maik  das Duo Mark Merritt & Sievert Ahrend zu 
erleben. Da muss man auch nich viel sagen. Beide gehören zu den besten Musikern Deutschlands. Spielfreude pur,und tolle eigene 
Songs, einfach Klasse den beiden zuzusehen und zu hören. Dann stand ein Duo mit schwer aussprechbaren Namen aus Schweden 
auf der Bühne, Sjöström & Gullö. Zwei Mann mit Dobro und Kontrabass. Und die beiden waren für mich eine der besten 
Darbietungen, die ich am diesem Tag  gesehen hab. Musikalisch so eine Mischung von Country, Bluegrass und einem Schuss 
Blues. Einen sehr positiven Eindruck konnte ich von der Berliner Band Rodeo FM gewinnen. Super Programm, dabei viele Songs 
die wenig bekannt sind. So ein Mix aus Country, Rockabilly und alternativ Country. Etwas enttäuschend für mich war der Auftritt 
vom mittlerweile in Holland lebenden Doug Adkins. Musikalisch zwar gut, aber wenn man ihn aus den letzten Jahren kennt, dann 
erwartet man sicher auch seine eigenen Songs. Hier bot er leider nur ein Linedance gerechtes Musikprogramm an. Das er auch 
anders kann, zeigte Doug ja auf der Höfner- Session Bühne, wo ich ihn z.B. mit Barry P. Foley erlebt habe. Barry P. Foley holte 
sich für seine 30 min. Show einige Gäste auf die Bühne und sang gemeinsam. So war Sievert Ahrend, Gitty, Michael Lonestar und 
Kayleigh Keith jeweils für einen Song mit auf der Bühne. Hermann Lammers Meyer seinerseits  holte sich für seine kurze Show, 
neben zwei Leuten von seiner eigenen Band, Matt Walker, Sievert Ahrend und Barry P. Foley auf die Bühne und man musizierte 
gemeinsam. Einfach toll solche Sessions. Da sieht man nix von Konkurrenz .Das ist einfach nur ein friedliches Miteinander. Recht 
ordentliche Shows präsentierten Evi Tausen / Hallur Jensen von den Färöer-Inseln mit ihrer dänischen Begleitband Jambalaya 
Band  und vom Norweger Arne Benoni mit seiner Old Country Musik. Zum Abschluss des Tagesprogramms gab es dann auf der 
großen Bühne noch kraftvolle und energiegeladene Powercountry von den Music Road Pilots aus Holland, eine sechsköpfige Band 
mit Steel Guitar  und Fiddle. Übrigens wurde die Band 2013 in Österreich mit dem ACMF-Award für die beste internationale 
Country band ausgezeichnet. 

Wie immer kann man bei solch einer großen Veranstaltung nicht überall sein. So habe ich sicher viele tolle Shows verpasst. Aber  
neben der Musik ist die Messe ja auch eine Kontaktbörse, man trifft sich mit Freunden aus ganz Europa, tauscht 
Veranstaltungstermine und Informationen  aus und nimmt sich Zeit für Diskussionen.

Wie auch schon auf allen Messen in Berlin konnte man auch hier in Bergheim an  unzähligen Verkaufsständen mal wieder sein 
Outfit erneuern bzw. aufstocken  Bei Bärchen Records und Hillbillie Guesthouse fand man sicherlich wieder für jeden 
Musikgeschmack etwas fürs heimische Musikarchiv.

Bis auf Kleinigkeiten , wie z.B. die teilweise chaotische Parkplatzsituation rund um das Bürgerhaus, war dies eine rundherum 
gelungene Veranstaltung und ich freue mich schon auf die nächste Messe vom 10.-12.April 2015 .

                                                                                                                                                                                        Jens Rieling
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