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Tanz: Lonesome

Choreography: Guylaine Bourdages

Counts: 32

Walls: 4

Level: Beginner

Music: „Lonesome“ von Doug Adkins

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen.

Section 1 - Side, rock forward, chassé l, rock back, locking shuffle forward

1
Schritt nach rechts mit rechts

2-3 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
4&5 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links
6-7 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
8&1 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts

Section 2 - Rock forward, shuffle in place, rock back, locking shuffle forward

2-3 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
4&5 Cha Cha auf der Stelle (l - r - l)
6-7 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
8&1 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts

Section 3 - Step, pivot ¼ r, shuffle across, side, behind, chassé r

2-3 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (3 Uhr)
4&5 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken heranziehen und linken Fuß weit über 
 rechten kreuzen
6-7 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
8&1 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts

Section 4 - Rock across, chassé l, cross, side, touch, (side)

2-3 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß
4&5 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links
6-7 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links
8-(1) Rechten Fuß neben linkem auftippen - (Schritt nach rechts mit rechts)

Wiederholung bis zum Ende

Die Auswahl des Stepsheets erfolgt wegen der geplanten Doug Adkins Auf-
tritte in 2021, u.a. beim  Country- & Truckerfestival Grimmen.

Foto © Doug Adkins

saloon‘s choice step sheet
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Da sind wir wieder…

…zumindest in digitaler Form, da uns auf-
grund der immer noch anhaltenden Be-
schränkungen unsere Verteilstellen noch 
nicht wieder zur Verfügung stehen. Aber 
viele Veranstalter, Musiker und Western-
Händler scheint dies schon sehr zu freuen, 
zumindest kann man bei der Fülle an Inhal-
ten, die wir Ihnen nun in unserer ersten rei-
nen Online-Ausgabe präsentieren dürfen, 
hiervon ausgehen.

Leider hat uns Corona immer noch im Griff 
und diejenigen, die uns (das Volk) laut ih-
rer eigenen Bezeichnung eigentlich ver-
treten sollten und uns schon längst wieder 
ein uneingeschränkteres Leben hätten er-
möglichen sollen, scheinen keinen einheit-
lichen Weg zu finden, die Pandemie einzu-
dämmen. Über den Widerspruch zwischen 
hohen finanziellen Belastungen durch Hy-
gienevorgaben, der mühseligen Umsetzung 
derselben und dem dennoch immer noch 
bestehenden Öffnungsverbot für Gastro-
nomie, Gast- und Veranstaltungs-Gewerbe 
führten wir Mitte April ein sehr interessan-
tes Gespräch mit Claus Six, einem der Ge-
schäftsführer der Westernstadt Pullman 
City im Bayerischen Wald (siehe Seite 28).

In diesem Zusammenhang müssen wir lei-
der auch über erneute Absagen von Events, 
die eigentlich bereits im letzten Jahr hätten 
stattfinden sollen, berichten. Auch eine un-
serer Verteilstellen hat ihre Swinging-Doors 
für immer geschlossen – der Saloon Wild 
West in Kukuk (Mecklenburg-Vorpommern) 
sucht bereits einen Nachfolger für die Im-
mobilie.

Und dennoch erreichten uns auch viele 
schöne Nachrichten, die wir in dieser Aus-
gabe verbreiten dürfen.  Zuversichtlich 
werden Festivals angekündigt und viele Mu-

siker haben die Zwangspause zum Song-
writing genutzt, so dass unsere Rubrik New 
Music dieses mal etliches an toller Country 
Music aus Deutschland zu bieten hat. Aus-
serdem konnten wir an einigen Online-Talks 
mit nationalen und internationalen Künst-
lern teilnehmen und unsere ‚rasenden Re-
porter‘ Karl Hofmann und Jürgen Stier ge-
nossen ein Live-Stream-Konzert wieder 
einmal direkt vor der Bühne.

Es wurden auch bereits Anfragen an uns 
gerichtet, ob denn die nächste Ausgabe 
für Juni & Juli 2021 wieder als gedrucktes 
Magazin oder noch einmal als Online-Aus-
gabe erscheinen wird. Nun – zum jetzigen 
Zeitpunkt können wir dies noch nicht sa-
gen, denn uns müssen mind. 80% unserer 
Verteilstellen wieder zur Verfügung stehen, 
damit wir wie gewohnt unserer Leserschaft 
Zugriff auf das Print-Magazin ermöglichen 
können. Also heisst es „Daumen drücken“, 
denn sobald die Saloons, Clubs und Wes-
ternstädte wieder dauerhaft geöffnet ha-
ben, Musiker wieder auf den Brettern ste-
hen können, die inzwischen mehr als ‚nur‘ 
die Welt bedeuten dürften, und Tanzkurse 
wieder gestattet sind, werden wir Ihnen, lie-
be Leser, die Infos über die Country & Wes-
ternszene Deutschlands und der Welt ger-
ne auch wieder in Papierform servieren. Bis 
dahin behalten wir das Online-Format bei.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim ‚di-
gitalen Blättern‘ in unserer ersten Online-
Ausgabe. Bleiben Sie uns gewogen und 
bleiben Sie gesund, damit wir Sie vielleicht 
auch bald wieder in alter Frische an unse-
rem Infostand auf kleinen und größeren 
Events antreffen können.

Ihre Susann Krix, 
Chefredakteurin

→ CHEFREDAKTEURIN SUSANN KRIX

Editorial
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Banjos, Fiddles, Mandolinen und Gitarren erklingen auch in die-
sem Jahr nicht in der Zwetschgenstadt Bühl, denn die 18. Aufla-
ge des internationalen Bühler Bluegrass-Festivals muss erneut  
verschoben werden. 

Nachdem das beliebte Festival bereits im vergangenen Jahr der Coro-
na-Pandemie zum Opfer gefallen ist, sahen sich die Verantwortlichen 
der Stadt um Bürgermeister Wolfgang Jokerst und der künstlerische 
Leiter Patrick Fuchs dazu veranlasst, das mehrtägige Event erneut 
abzusagen. „Die Entscheidung ist hart, aber die derzeitigen Infekti-
onszahlen lassen es nicht zu, dass wir die Öffnung der Kultureinrich-
tungen im Mai wieder erwarten können“, begründete Jokerst die Ent-
scheidung. Die ursprüngliche Hoffnung war, das Programm aus dem 
vergangenen Jahr am 15. und 16. Mai 2021 nachzuholen. Geplant war, 
dass die Künstler, die bereits für 2020 zugesagt hatten, das Publikum 
in der Zwetschgenstadt ein Jahr später mit ihrem aufregenden und 
frischen Sound begeistern würden. Eine erneute Verschiebung des 
gesamten Programms ist laut Jokerst nun wohl nicht möglich. Auch 
steht noch kein neues Datum für das 18. Bühler Bluegrass Festival fest.

Weitere Infos: → www.buehl.de

AUCH 2021 KEIN BLUEGRASS-
FESTIVAL BÜHL

WHATS‘S UP?

COUNTRYFEST RADBRUCH 
ERST IN 2022

Auch aus Radbruch erreichte uns eine Mitteilung des 1. Vorsit-
zenden des Country Club Wild West, Hans-Jürgen ‚Hansemann‘ 
Hinrichsen, dass auch das diesjährige Countryfest nicht stattfin-
den wird und mit dem bereits für 2020 geplanten Programm 1:1 
noch einmal um ein weiteres Jahr auf den Pfingst-Samstag und 
-Sonntag 2022 verschoben wurde. 

„Es macht einfach keinen Sinn, hier zum einen bis zur letzten Mi-
nute zu hoffen, dass man doch noch Open Air Veranstaltungen 
durchführen darf, um dann festzustellen, dass das Publikum evtl. 
doch noch zu verunsichert ist, um im gewohnten Ausmaß unser fa-
miliäres Countryfest als Tagesbesucher oder Wochenend-Camper 
zu besuchen“ teilte uns ‚Hansemann‘ Hinrichsen telefonisch mit. 
„Ausserdem haben wir so viele Bands aus dem Ausland im Pro-
gramm geplant, bei denen man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
einmal sagen kann, ob sie im Mai überhaupt nach Deutschland ein-
reisen dürfen. Da warten wir lieber noch ein weiteres Jahr, um un-
ser dann 25. Countryfest gebührend und ohne Einschränkungen 
feiern zu können.“ Alle Infos zum Countryfest Radbruch findet man 
unter → www.country-club-wild-west.de und natürlich spätestens 
zum Ende diesen Jahres auch bei uns im Magazin.
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→ „Dieselknecht“ beim Auftritt in Bühl in 2019 → Der Festplatz Radbruch

Bei folgenden im April, Mai, Juni und Juli geplanten Veranstaltungen erreichten uns ebenfalls schon definitive Absagen für dieses 
Jahr, teilweise bereits mit neuen Daten:

Rockabilly Rumble, Pullman City, 94535 Eging am See 9-10. April verschoben auf April 2022

Western Experience (Winter Festival), Den Bosch (NL) 1.-2. Mai verschoben auf Januar 2022

Achtung!!! Hier ist ein Summer-Festival Anfang September geplant

Lingelcreek-Countryfestival, 36304 Alsfeld 11.-13. Juni noch kein neuer Termin

Trucker- & Country-Festival, Interlaken (CH) 18.-20. Juni verschoben auf 24.-26. Juni 2022

Countryweekend am Mellensee, 15838 Gadsdorf 2.-4. Juli verschoben auf Juli 2022

Wir empfehlen, bei allen anderen im April, Mai und Juni geplan-
ten Events, unbedingt die betreffenden Veranstalter zu kontak-
tieren, bevor ein kurzfristiger Ausflug zu einem der eigentlich 
geplanten Festivals erfolgt. Einige Veranstalter haben uns auf 
Anfrage mitgeteilt, dass Entscheidungen erst „Last Minute“ er-

folgen, andere gehen davon aus, ihr Event planmässig durch-
führen zu können, und wieder andere müssen zunächst mit den 
Inhabern bereits im letzten Jahr erworbener und immer noch 
gültiger Tickets kalkulieren, bevor weitere Tagesgäste geplant 
werden können.
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20 JAHRE BANDANA – 
SOUND OF JOHNNY CASH

Kartenreservierungen unter 037207-51990
Weitere Infos unter → www.bandana-music.de

Am 30.04.2001 gab es zum ersten Mal die Gelegenheit, 
BANDANA – Sound of Johnny Cash bei einem Hexenfeuer 
in Chemnitz live zu erleben. Seit dem sind inzwischen un-
glaubliche zwanzig Jahre ins Land gezogen. 

Um dieses Jubiläum zu würdigen, spielt die Band am 
01.05.2021 ein Geburtstagskonzert im Landgasthof Otten-
dorf in Hainichen. Dabei 
wird es ein Wiederse-
hen und -hören mit dem 
ein oder anderen ehe-
maligen Bandmitglied 
als Gastmusiker geben. 
Freuen Sie sich auf ein 
ganz besonderes Kon-
zert – genauso wie wir!

Das beliebte Video-Portal ist in Corona-Zeiten für Musiker ein wich-
tiges Medium, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Deswegen 
wird auch der YouTube Kanal der Cardets immer mit neuen Live-
Videos gefüttert. Mittlerweile haben sie zahlreiche Videos online, 
sodass Fans sich eine Playlist für den privaten Linedance-Abend 
zuhause zusammenstellen können. Vielleicht ist es mal eine will-
kommene Abwechslung, zu den Coverversionen der Band zu tan-
zen als zur Originalmusik. So kommt doch etwas Live-Feeling ins 
heimische Wohnzimmer.

Deswegen am besten gleich in YouTube anmelden und den Car-
dets-Kanal abonnieren. Man findet ihn mit dem Suchbegriff „Car-
dets Countrymusic“. Die Band freut sich natürlich auch über ein 
Like und Kommentare, wenn die Videos gefallen. 

→ www.cardets-countrymusic.de

CARDETS ON YOUTUBE
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THE COUNTY BOYS Die drei County Boys kommen aus dem schönen „County“ Reut-
lingen und spielen die Honky Tonk Country Music der weltbe-
rühmten Musiklegenden. Symbolisch gebrandmarkt durch den 
Totenkopf, gezeichnet von den Legenden der Country Music, 
führen sie unermüdlich ihre Mission für die klassische Country 
Music weiter.

Die County Boys sind nun seit mehr als 10 Jahren unter der Lei-
tung von Andy Keinath in Europa unterwegs, tauchen irgendwo in 
deiner Nähe auf und machen aus Deiner Location einen originalen 
Honky Tonk Joint. Mittlerweile sind die Jungs mit diversen LP´s 
im Gepäck on the road und hochkarätigen Pressestimmen ausge-
zeichnet sowie einem Pullman City Award ausgestattet worden.

Bei den County Boys hört man keine gewöhnliche Old Style 
Country Music, sondern es werden eigenwillig und eigenkompo-
nierte Songs auf der Bühne zelebriert.

Vieles mehr unter → www.thecountyboys.de 

ANZEIGEANZEIGE

ANZEIGE
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Nach vielen erfolgreichen Jah-
ren hat der Saloon Wild West 
im idyllischen Dörfchen Kukuk 
zwischen Schwerin und Güst-
row zum Jahreswechsel seine 
Pforten geschlossen. 

Allerdings lag dies nicht – viele 
viele sicherlich vermuten werden 
– an Corona allein. Hauptsäch-
lich die vergebliche Suche nach 
verlässlichem Personal, aber 
auch das mittlerweile erreich-
te Rentenalter von Mit-Inhaber 
und Tresen-Boss Wolfgang Bey-
er haben zu diesem Entschluss 
geführt. Besonders nach der er-

folgreichen Hilfsaktion von Sternekoch Frank Rosin im Jahr 2017 
hatte man gehofft, durch die Medienpräsenz auch erfahrenes Per-
sonal erreichen zu können. Dies erwies sich leider als Trugschluss. 

Die folgenden erfolgreichen Jahre mit vielen Fans leckerer Ameri-
kanischer Küche, etlichen Biker-Gruppen, Live-Musik-Freunden und 
Linedancern wurden fast einzig und allein von Chefin Elke Beyer und 
ihrem Mann gestemmt, auch die Zeit des Lockdowns mit den belieb-
ten Take-Away-Angeboten. Die Entscheidung fiel beiden schwer, 
aber mit dem nun anstehenden Verkauf des grossen Grundstückes 
und einer neuen Tätigkeit für Elke mit nach wie vor viel Kunden-
kontakt (und endlich wieder freien Wochenenden) haben die beiden 
Betreiber des Saloon Wild West eine Zukunft mit grossem Erleich-
terungs-Faktor gefunden. Nun wird es leider keine Smoker-BBQ-
Abende und Live Music Events mehr in Kukuk geben. Aber vielleicht 
findet sich ja bei der Suche nach einem neuen Eigentümer doch noch 
ein Interessent, der den grossen Saloon incl. Nebengebäuden und 
Grundstück weiter als Amerikanische Gaststätte nutzen möchte. Die 
Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. 

Kauf-Interessenten für 
das inzwischen an einen 
örtlichen Makler überge-
bene Objekt können sich 
auch direkt unter 0173-
384 50 66 an Wolfgang 
Beyer wenden. (MF)

Nach mehreren kon-
struktiven Gesprä-
chen und einem 
finalen Gemeinde-
ratsbeschluss der 
Gemeinde Vaduz, ist 
es nun amtlich: OLD 
TOWN wird künftig in 
der Hauptstadt (auf 
dem Rheinparksta-
dionparkplatz) auf-
gebaut! Das Festival 
ist nunmehr für den 

23. bis 26. September 2021 geplant. Eine finale Entscheidung über die 
Durchführung bzgl. der aktuellen Lage wird im Juni/Juli 2021 gefällt.

Unter dem Motto „Ganz oder gar nicht“ wird es in diesem Jahr kein 
„abgespecktes“ Event geben. Um allen Beteiligten eine gewissen Pla-
nungssicherheit zu geben, wurde bereits ein Ausweichtermin im Som-
mer 2022 angedacht.

Aus der neuen Lage ergeben sich etliche Vorteile. So z.B. gibt es in Va-
duz nicht nur mehr Platz für die vielen Besucher und eine ausgedehn-
tere BBQ-Fläche, man hat hier auch die Möglichkeit, OLD Town wach-
sen zu lassen und neue Ideen umzusetzen. Ausserdem gibt es keine 
direkten Anwohner. Weiterhin garantiert der abgeriegelte Parkplatz 
mehr Sicherheit; gleichzeitig bietet die asphaltierte Fläche eine An-
bindung ins Grüne. Auch können andere Themen wie US-Cars, Bikes, 
Pferde & Indianer besser und umfangreicher umgesetzt werden. Von 
erheblichem Vorteil ist auch die gute Verkehrslage mit direktem Auto-
bahnanschluss.

Der Country & BBQ Verein freut sich riesig auf die bevorstehende Auf-
gabe, ist sich jedoch auch bewusst, dass vor allem die Infrastruktur 
an einem neuen leeren Standort eine spezielle Herausforderung sein 
wird. Wer den Verein und den Vorstands-Präsidenten Franz-Josef Vogt 
jedoch kennt, weiss auch, dass hier keine Mühen gescheut werden, um 
mit einem Standortwechsel auch das Qualitätslevel dieser einzigarti-
gen Veranstaltung und das Erlebnis für die vielen Besucher am Coun-
try & BBQ Liechtenstein weiter zu steigern.

Weitere Infos: → https://country.li

DAS COUNTRY & BBQ 
LIECHTENSTEIN ZIEHT NACH 
VADUZ!

WHATS‘S UP?
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→ Westernstadt Old Town zieht nach Vaduz

→ William Michael Morgan / USA, Headliner aus 2020

FAREWELL AUS KUKUK
SALOON WILD WEST 
GESCHLOSSEN
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DOUG ADKINS
PURE UNTERHALTUNG

Im Frühjahr 2021 wird das in Nashville aufgenommene, 11. Studio-
Album von Doug Adkins mit dem Titel „A Cowboys‘ Live“ mit 15 
brandneuen Songs erscheinen.

Nach seinen Erfolgen im Team ‚Samu-Rea‘ bei „The Voice of  
Germany“ ©, wo Doug Adkins es im letzten Jahr mit den Titeln 
„Achy Breaky Heart“, „Ocean Eyes“ und dem Queen-Hit „Crazy Litt-
le Thing Called Love“ bis in die Sing-Offs schaffte, ist Adkins bereit, 
dem Publikum in ganz Europa seine energiegeladene Honky-Tonk-
Country-Americana-Route 66-Show zu präsentieren. Doug Ad-
kins - das ist pure Unterhaltung! Eine Doug Adkins ‚Live Show‘ ist 
eine Veranstaltung, die das Publikum lieben wird! Gleich mehrere 
Country-Veranstalter haben sich diesen besonderen Programm-
punkt daher auch schon für ihre Events gesichert, z.B. das Country 
& Trucker Festival in Grimmen im September.

Das Publikum erwartet eine energievolle Show mit klassischen 
Americana Traditional Songs und New Country Titeln, perfekt für 
alle Musikliebhaber - von Country über Classic Rock bis hin zu Folk, 
und allem was dazwischen liegt.

Infos und Tourdaten unter  → www.dougadkins.com

→ Doug Adkins bei „The Voice of Germany“©
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GONE COUNTRY - 
REAL COUNTRY MUSIC WITH 
REAL INSTRUMENTS…

Seit über einem Jahr Streaming statt LIVE-Konzerte – das fühlt 
sich einfach nicht gut an…

Wir bleiben optimistisch und freuen uns auf hoffentlich bald, wenn 
es wieder heisst: Gone Country – das Rockt! – LIVE. 

Gone Country: Ein Mix aus US-New-Country Hits, Country-Classics 
und eigenen Songs werden mit einer leidenschaftlichen Wucht prä-
sentiert, dass auch das letzte Greenhorn in das Rodeo mit einsteigt. 

Gone Country ist auf Stadtfesten & Clubs im gesamten Bundesge-
biet LIVE unterwegs, haben mit „No Country for Old Men“ 2019 ihr 
Debütalbum veröffentlicht und sind im selben Jahr in Pullman City 
mit dem Award „Best Country Rock Band“ ausgezeichnet worden.

Stay in the saddle! Lasst euch den Optimismus nicht nehmen! 

Kontakt:
E-Mail: info@gone-country.de
www.gone-country.de
facebook.com/gone.country.560/
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ANZEIGEANZEIGEWHATS‘S UP?

Ein Hauch von Nashville kommt wieder nach 
Grimmen in den Hexenkessel. Vom 17.9. bis 
zum 19.9.2021 wird auf dem Gelände der 
Stock Car Strecke „südliche Randstraße“ 
in 18507 Grimmen das 6. Trucker & Coun-
try Festival stattfinden. Die Vorbereitun-
gen sind im vollem Gange. Es sind bereits 
etliche Trucks gemeldet und weitere Fahrer 
sind interessiert, wieder mit von der Partie 
zu sein, um einen der begehrten Gutscheine 
der Firma Schoch und einen Pokal zu ergat-
tern. Es werden über 300 Trucks erwartet. 
Das brummt, das funkelt, das macht gute 
Laune und lässt große und kleine Trucker-
Fans staunen!

Für das perfekte Südstaatenfeeling gibt 
es Linedance-Workshops, einen Western-
markt und Country Music, bei der kein Fuß 
still halten kann. Und was wäre ein richtiges 
Festival ohne Camping und Feuerwerk?! 
Dieses Festival ist ein Muss für alle Trucker-
Fans. An insgesamt drei Tagen bekommen 
Sie mit unseren Tickets einen Zugang in die 

6. TRUCKER & COUNTRY FESTIVAL GRIMMEN

Welt der Trucker-Szene und der atmosphä-
rischen Country Music. Der Trucker & Coun-
try Markt hat an allen drei Tagen geöffnet. 
Hier finden Sie unter anderem Produkte 
rund um Ihre Leidenschaft zu großen, ton-
nenschweren Fahrzeugen. Natürlich sind 
auch mehrere Stände für Country & Line-
dance Fans vor Ort.

Im 3-Tage-Ticket ist der Besuch aller Kon-
zerte enthalten, die im Rahmen des Festi-
vals stattfinden. Erleben Sie Country Bands, 
nehmen Sie an den Line Dance Workshops 
mit dem bekannten DJ Nick teil und feiern 
Sie bis open end auf den After Show Par-
ties. Für die kleinen Besucher des Trucker & 
Country Festivals konnten wir auch im Jahr 
2021 wieder Clown Flori gewinnen. Ausser-
dem wird es weitere Attraktionen, wie Kin-
derschminken, Bungee-Trampolin, Wasser-
bälle und ein kleines Kettenkarussell vor Ort 
geben. Wollten Sie schon immer einmal wis-
sen, wie sattelfest Sie eigentlich sind? Dann 
ist das Bullriding genau das richtige für Sie. 

Um den wilden Bullen zu zähmen und so 
lange wie möglich durchzuhalten, ohne aus 
dem Sattel zu fallen, sind Geschicklichkeit 
und Ausdauer gefragt. 

Im beheizten Zelt erwartet die Besucher 
des Country & Trucker Festival in Grimmen 
2021 am Freitag Doug Adkins aus Monta-
na/USA mit Band. Doug Adkins ist seit der 
letzten „The Voice of Germany“ Staffel be-
kannt. Natürlich wird es auch wieder un-
ser bekanntes Feuerwerk mit Lasershow 
geben. Am Samstag sind Gudrun Lange & 
Kactus,Larry Schuba & Western Union so-
wie vom Truckertreffen in Geiselwind be-
kannten Bands The Famoulos Texadillos 
und Lenne Brothers Band im Festzelt an-
zutreffen. Bei den Line Dance Workshops, 
dem Truckerfrühstück sowie den Abendver-
anstaltungen legt der aus Paaren/Glien be-
kannte DJ Nick auf. 

Kartenvorverkauf unter 
→ https://truckfestival-rostock.de 

Foto © Media & Event UG Foto © CT Festival Grimmen

Foto © Media & Event UG→ Western Union in Grimmen 2020

ANZEIGE
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     WWW.PULLMANCITY.DE      

� Ruberting 30  ·  94535 Eging a. See ·  � info@pullmancity.de  ·  � +49 (0) 85 44 / 97 49 0

In der „lebenden“ Westernstadt in Eging am See erwartet Jung und Alt 
ein prall gefülltes Programm mit vielen Shows, jede Menge Action für Kids, 

tolle Erlebnisrestaurants, mehr als 1.200 Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr!

*Bis 48 Stunden vor Anreise können alle Neubuchungen 
vom 26.3. bis zum 9.5. kostenfrei storniert werden.

ABENTEUERURLAUB

IM BAYERISCHEN WALD

� KARL-MAY-SPIELE 2021 �

�  ÜBERNACHTEN IN HOTELS, TIPIS UND BLOCKHÜTTEN �

� LIVE-MUSIK-ACTS �

JeTzT KuRzTrIp BuChEn!

48H
StOrNo

GaRaNtIe*
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ANZEIGEANZEIGE

WHATS‘S UP?

Sobald es geht, öffnet die Westernstadt 
Pullman City ihre Tore – viele Linedance-
Events geplant – Highlight sind die Karl 
May-Spiele 2021

Die Pferde scharren mit den Hufen, die Mu-
siker stimmen ihre Instrumente, die Show-
leute proben ihren Rollen: In der Western-
stadt Pullman City warten alle darauf, in die 
Saison zu starten. Sobald es die Situation 
erlaubt, werden die Sheriffs die Tore öff-
nen. Dabei vertrauen sie auf das aufwän-
dig ausgeklügelte Hygienekonzept, das sich 
bereits 2020 bestens bewährt hat. Ein wei-
teres Plus ist das weitläufige, naturnahe 
Gelände, auf dem sich die Besucher gut ver-
teilen können. Tipp: Wer schon jetzt bucht, 
genießt umso länger die Vorfreude auf den 
Wild West-Erlebnispark im niederbayeri-
schen Eging am See.

An den Wochenenden stehen hier jeden 
Abend Countrybands live auf der Bühne. 
Tagsüber können Kinder und Junggeblie-
bene im Niederseilgarten nach Herzens-
lust kraxeln und balancieren, im Goldwash-
Camp einen Schatz bergen, Bogenschießen 
üben – und natürlich das Showprogramm 
genießen. 

Das Highlight schlechthin werden die Karl 
May-Spiele 2021 sein: Von Juni bis Septem-
ber zeigt ein 80-köpfiges Team aus Profi-
Schauspielern, Laien-Darstellern, Kompar-
sen und fleißigen Helfern im Hintergrund 

ein spektakuläres, 90-minütiges Freilicht-
theater. Das Stück „Winnetou und der Sohn 
des Bärenjägers“ stammt aus der Feder des 
renommierten Textbuch-Autors und Regis-
seurs Mike Dietrich, der in Punkto gute Un-
terhaltung wieder alle Register ziehen wird. 
Die Zuschauer können sich also freuen auf 
ein mitreißendes Abenteuer, in dem es an 
Emotionen und Explosionen nicht mangelt. 
Achtung: Aufgrund der Corona-Situation 
ist die Zuschauerzahl auf der Tribüne be-
grenzt, deshalb empfiehlt es sich, Tickets 
frühzeitig zu buchen. 

Doch was wäre Pullman City ohne die Line 
Dancer? Für sie stehen wieder jede Men-
ge Workshops und Events im Kalender, 
zum Beispiel das Line Dance Special vom 
23. bis 25. April, die Wochenende-Kur-
se (24./25.4., 29./30.5, 19./20.6, 10./11.7, 
14./15.8, 10./11./12.9, 16./17.10.) oder auch 
das Country Music Festival vom 8. bis 11. 
Juli. Ob und in welchem Rahmen die Veran-
staltungen stattfinden können, wird die je-
weilige gesetzliche Lage zeigen. Die neu-
esten Informationen findet man auf der 
Webseite unter → www.pullmancity.de, auf 
Facebook und Instagram. 

Wer sich auf der Website für den News-
letter anmeldet, ist immer up to date und 
wird per Mail informiert, wenn es etwas 
Neues gibt im Wilden Westen! 

Wir sehen uns!

DIE COWBOYS FIEBERN DEM 
SAISONSTART ENTGEGEN

Foto © Pullman City

Aller Ungewissheit in der Eventbran-
che zum Trotz plant und organisiert 
das Team vom Truck Store Niebel an 
dem viertätigen Western- & Trucker-
festival.

Vom 12. bis 15. August 2021 soll die 
geliebte Wild Wild West Stimmung 
erneut im ostwestfälischen Kaunitz 
mit hochkarätiger Livemusik von Te-
xas Lightning, Truck Stop, Tom Astor, 
Rainer Bach, Lonnie Dale Band sowie 
The Dukes, Michael Heck, Patrick Rust 
& Band und weiteren Künstlern auf-
leben. Das Show-Programm mit Bi-
sonshow, Speed Rodeo & Ponyreiten, 
Westernlager, ferngesteuerten Mo-
delltrucks, Bull Riding, Westernshow 
& Kinder-Westernspiele, Linedance & 
Squaredance, Showtrucks, Trikes und 
vielem mehr, zum Mitmachen und Er-
leben, ist ebenfalls seit vergangenem 
Jahr weiterhin fest in der Planung.

SAVE THE DATE

Sollte das geliebte Westernfestival in 
Kaunitz erneut um ein Jahr verscho-
ben werden, steht der nächstjährige 
Termin am 11. bis 14.08.2022 für das 
35. Jubiläumfestival bereits fest.

Weitere Informationen, Ticketverkauf 
und Anmeldungen unter: 
→ www.trucktreffkaunitz.de

ABWARTEN STATT 
ABSAGEN: TRUCK 

TREFF KAUNITZ 
2021

Das Western- & Truckerfestival für die 
ganze Familie!
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Nach einer fantastischen 25. Ausgabe der Western Experience im 
Jahr 2020 hatte die Organisation bereits geplant, dieses schöns-
te „European Country-, Line Dance- & Western-Festival“ mit einer 
Sommerausgabe zu erweitern.
 
Aufgrund der Corona-Probleme musste die Western Experience 
den Termin in diesem Jahr leider verschieben. Aus Ende Januar 
wurde das erste Mai-Wochenende, aber auch der Mai war noch zu 
früh geplant. Dies war zwar ein kleiner Rückschlag, bot aber auch 
die Möglichkeit, die Sommer-Idee auf den Weg zu bringen. So wie 
alle hofft auch das Team der Western Experience sehr, dass am 
Horizont bald viel Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein wird. 
Aus diesem Grund ist das Team stolz, für den 4. und 5. September 
2021 die erste Sommer Western Experience anzukündigen.
 
Diese Sommerausgabe wird an einer tollen Location stattfinden: 
Das Autotron in Rosmalen bietet viel Platz drinnen und draußen, 

so dass 4 Bühnen, 10 Bands, 12 Solo-Künstler, DJs und ein Singer-
Songwriter-Café angeboten werden können. Darüber hinaus er-
wartet die Besucher natürlich Showteams, eine Kinderecke, Aus-
steller mit den schönsten Country- und Western-Outfits, Möbel, 
Accessoires, American Cars, Informationsstände und vieles mehr!
 
Aufgrund des derzeitigen Reiseverbots für Pferde ist es jedoch lei-
der unwahrscheinlich, dass eine Pferdehalle möglich sein wird und 
die Indianer aus Amerika dabei sein werden können.
 
Natürlich befolgt die Organisation die RIVM-Richtlinien in Bezug 
auf die Corona-Maßnahmen zur Sicherheit aller Besucher und Be-
teiligten.
 
Melden Sie sich jetzt für den Newsletter an und folgen Sie der Wes-
tern Experience in den kommenden Wochen auch auf den Social-
Media-Kanälen.

NEUES DATUM FÜR DIE 
WESTERN EXPERIENCE 
MIT SUMMER FEELING

Weitere Informationen unter
https://www.westernexperience.com/zomer/aanvragen-nieuwsbrief.html
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Der eine oder andere wird 
wohl schon sehnsüchtig auf 
die Informationen zum Coun-
try Music Meeting 2022 war-
ten. Bis zum heutigen Zeit-
punkt kann leider nichts 
genaues dazu gesagt werden, 
weil ja immer noch keiner vo-
rausschauen kann, wie weit 
sich das mit den Corona-Ein-
schränkungen noch hinzieht 
und ob zum Winter 2021 wie-
der ein „kleiner Lockdown“ 
über mehrere Monate kommt.

Es wurde aber schon be-
schlossen, dass das kommen-
de Internationale Country Music Meeting 
nur noch für Freitag und Samstag geplant 
wird. Der Sonntag wird u.a. aufgrund der zu 
niedrigen Besucherzahlen der vergangenen 
Jahre komplett gestrichen. 

Ausserdem wurden leider immer wie-
der etliche Info-Stände schon weit vor 
Veranstaltungs-Ende abgebaut und vie-
le können sich sicherlich auch an den Mee-
ting-Sonntag im Februar 2020 mit der 
frühzeitigen Abreisewelle vieler Ausstel-
ler und Künstler aufgrund des Sturmtiefs  
„Sabine“ erinnern. Wer weiß, was in diesem 
Jahr passiert wäre? Durch das deutschland-
weite Schneetreiben am Wochenende des 
abgesagten Country Music Meeting 2021 
hätten viele erhebliche Schwierigkeiten we-
gen zugeschneiter und teils nicht passier-

WENIGER IST MEHR!
COUNTRY MUSIC MEETING NUR NOCH 
FREITAG UND SAMSTAG GEPLANT

barer Straßen und Autobah-
nen gehabt. Die Standnehmer 
werden daher sicher diese 
Entscheidung begrüßen. 

Allerdings werden sich die 
täglichen Öffnungszeiten 
leicht verlängern. Am Freitag 
ist das Country Music Meeting 
von 14 Uhr bis 1 Uhr geöffnet 
und am Samstag von 10 Uhr 
bis 1 Uhr. Die Kick Off Party 
wird wie jedes Jahr am Don-
nerstag Abend stattfinden.

Aufgrund massiver wirtschaft-
licher Einbußen und einigen 

Änderungen und Ergänzungen in der Logistik 
und Planung ist das Management des Coun-
try Music Meeting jedoch auch gezwungen, 
eine Preisanpassung vorzunehmen, um das 

gewohnte Niveau zu halten und weiter zu ge-
währleisten. Hierzu wird es in den nächsten 
Wochen noch genauere Infos geben.

Zur Freude aller Freunde und Beteiligten 
des Events war am eigentlich geplanten 
Wochenende des Int. Country Music Mee-
ting 2021 viel los im Internet. Facebook 
und der interne Meeting Team Chat quol-
len förmlich über und zeigten, dass dieses 
Event doch von sehr vielen vermisst wurde.  
Die ersten Anfragen zu den Anmeldefor-
mularen 2022 sind auch schon eingegan-
gen, auch von neuen in- und ausländischen 
Künstlern. Zur Zeit werden die Formulare 
noch auf den aktuellen Stand gebracht. 

Sobald sämtliche Vorarbeiten abgeschlossen 
sind, werden alle Informationen und Formu-
lare auf → www.countrymusicmeeting.de zu 
finden sein.
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→ Veranstalter Frank Lange
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Die No.1 Country-Band aus Hessen. 

 

American Countrymusic aus Hessen! 
Just fine music – Live! 

 
www.cardets-countrymusic.de 

Tel: 01577-3856881 * Mail: duocardets@gmx.de 

WESTERNWEAR-SHOP 
GRÜSST ALLE WESTERNFANS

Wir sind bereits seit dem 8. März wieder in unserem Store ver-
fügbar (Terminvereinbarung erforderlich). Selbstverständlich 
werden die Corona-Hygiene-Bestimmungen eingehalten.

Bedingt durch die angeordnete Ladenschließung war unser 
Team aber nicht untätig: Wir haben eine für uns ganz neue Stie-
fel-Marke aufgenommen. Bei uns sind jetzt auch Boots der Mar-
ke Mayura erhältlich. Jedes Modell gibt es in vielen verschiede-
nen Farben. Ist die gewünschte Farbe nicht dabei? Wir kümmern 
uns nach Kontaktaufnahme. Ebenso ist die neue Sommerkollek-
tion von Stetson eingetroffen. Neue Trucker-Caps und Strohhü-
te warten darauf, anprobiert zu werden! Wir haben somit ein grö-
ßeres Sortiment und einen riesigen Lagerbestand.

Zudem möchten wir uns bei allen unseren Kunden für ihre Treue 
in dieser schwierigen Zeit bedanken. Unser Wunsch: Bleiben Sie 
alle schön gesund! Brian und Doris vom Westernwear-Shop freu-
en sich schon auf viele Westernfans.

Westernwear-Shop
In der Dall 4
36088 Hünfeld
Tel. 06652-7499 300
info@westernwear-shop.com
www.westernwear-shop.com
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WHATS‘S UP?

ENTDECKEN SIE 
IHR LEBENSGEFÜHL BEI 
WORLD OF WESTERN

Cowboys & Cowgirls, Country-Musikliebhaber, Westernreiter, 
Biker, Linedancer und viele mehr - alle lieben dieses ganz be-
sondere Lebensgefühl des Wilden Westens.

Um dieses Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen bietet unser 
World of Western Online-Shop die passende Auswahl für jeden. 
Wir als größter Western Online-Shop Europas, halten für jedes 
Budget und jeden Geschmack den passenden Artikel bereit. Un-
ser Sortiment wird ständig erweitert. 

Ob ausgefallene Western-Boots, klassische Cowboyhüte, Jeans- 
& Lederhosen, Jacken & Westen für jede Gelegenheit, wunder-
schöne Westernhemden & -blusen, stimmige Accesoires oder 
liebevolle Deko-Artikel: Bei World of Western finden Sie alles, 
was das Westernherz begehrt.

Entdecken Sie Marken-Outfits von Stars & Stripes, Ariat, Wrang-
ler, Sendra, Kochmann, Stetson u.v.m.

Außerdem erhält jede Newsletteranmeldung 5% Rabatt auf 
den gesamten Einkauf. Es lohnt sich!

Mehr Infos: → www.western.de
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AXEL O
www.axelomusic.com

„Country Music öffnet die Tür zur 
amerikanischen Seele“ - mit die-
sen Worten beginnt der 54. Band 
der Buchreihe „Country Ideals“.

Der Auto Dietmar Kuegler reis-
te zwischen 2016 und 2018 von 
Memphis über einsame Country 
Highways nach Arkansas. Irgend-
wann bog er in eine schmale Sei-
tenstraße ab, kam an einigen ver-
fallenen Farmen und baufälligen 
Holzhütten vorbei und landete 
auf einem Platz mit einer Bara-
cke, dem Dyess Circle, dem Mit-
telpunkt einer Siedlung, auf der 
ein Schild „City Hall“ zu finden 

war. Diese war einst die Rettung für 500 bankrotte Baumwollpflanzer. 
Dietmar Kuegler war in der Heimat von Johnny Cash angekommen.

Auf 64 Seiten nimmt uns Kuegler mit auf eine Reise in die Vergan-
genheit, in das alte Dyess, in dem die Country Music Legende Johnny 
Cash mit seinen sechs Geschwistern aufwuchs und schon früh auf den 
Baumwollfeldern mithalf. Über den harten Alltag auf dem Feld sang 
Cash im Song „Pickin‘ Time“:

„I got cotton in the bottom land
It´s up and growin‘ and I got a good stand
My good wife and them kids of mine
Gonna get new shoes, come pickin‘ time...“

Der Leser erfährt auf den ersten knapp 50 Seiten geschichtliches der 
Kolonie aus den 30er Jahren, unterlegt mit vielen Bildern, bis dann 
nochmals ein intensiver Blick auf das Leben der Familie Cash genom-
men wird, die im März 1935 in das Städtchen gekommen war und de-
ren Wohnhaus seit 2018 unter Denkmalschutz steht.

Seine Texte unterlegt Dietmar Kuegler mit vielen Fotografien und unter-
hielt sich zur Recherche auch mit dem jüngeren Bruder Johnny Cash‘s, 
Tommy Cash, der ihm auf die Frage, wieviel Johnny Cash in Dyess steck-
te, antwortete: „Johnny war immer Dyess. Egal wie hoch er stieg.“

„Walk the Line“, Dyess Colony - Die Heimat von Johnny Cash ist ein 
Buch, welches die Geschichte der Kolonie aus den 30er Jahren und 
die Musik von Johnny Cash vereint und den Leser auf eine Reise in 
die Vergangenheit mit-
nimmt. Dieses Buch 
wird Country Music- 
und Amerikanistik-Lieb-
haber gleichermaßen 
faszinieren. Ausführlich 
recherchiert, mit ca. 80 
Bildern ansprechend 
arrangiert und fesselnd 
geschrieben. Ein MUSS, 
nicht nur für Cash-Fans!

„WALK THE LINE“, DYESS 
COLONY - DIE HEIMAT VON 
JOHNNY CASH 

→ Autor Dietmar Kuegler vor dem 
Haus von Johnny Cash
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Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Termine der ursprüng-
lich für dieses Frühjahr geplanten „Greatest Hits - Gestern & Heute 
Tour 2021“ in den Zeitraum November / Dezember 2021 verlegt. 
Die Tour wird dann als „Schöne Bescherung Tour 2021“ stattfinden. 
Die in unserer Dezember-Januar-Ausgabe verlosten Tickets behal-
ten ihre Gültigkeit. Wir werden uns diesbezüglich im Laufe des Mo-
nats April mit den Gewinnern der Tickets in Verbindung setzen. 
Hier die neuen Tour-Daten:

Do. 25.11. Lübeck Kolosseum
Fr. 26.11. Osterode am Harz Stadthalle
Sa. 27.11. Bad Orb Konzerthalle
So. 28.11. Gießen Kongresshalle
Di. 30.11. Augsburg Spectrum
Mi. 1.12. Gera Stadthalle
Do. 2.12. Bad Neustadt Stadthalle
Fr. 3.12. Osterholz-Scharmbeck Stadthalle
Sa. 4.12. Celle CD Kaserne
So. 5.12. Magdeburg AMO
Di. 7.12. Paderborn Paderhalle
Mi. 8.12. Emden Nordseehalle
Do. 9.12. Nordhorn Alte Weberei
Fr. 10.12. Berlin Ernst-Reuter-Saal
Sa. 11.12. Coswig Börse
So. 12.12. Boppard Stadthalle
Fr. 17.12. Meiningen Volkshaus
Sa. 18.12. Borna Kulturhaus

Die Wartezeit bis zur Tour können sich 
die Fans jedoch mit dem neuen Album 
„Liebe, Lust & Laster“ verkürzen, das 
am 2. April erscheint und von den ‚Cow-
boys der Nation‘ im Rahmen eines Live-
Stream-Konzerts am 1. April ab 20 Uhr 
erstmals vorgestellt wird. Die erste Sin-
gle-Auskoppelung mit dem Titel „Yee-
haw“ ist bereits seit dem 12. März als Download und 
Stream erhältlich. 

Weitere Infos unter → www.truck-stop.de  

TRUCK STOP 
„GESTERN & HEUTE 

TOUR 2021“
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Anlässlich des diesjährigen Frauentages lud 
Big Machine UK zu einem besonderen Live-
Event mit Künstlerinnen des Labels ein.

Die Big Machine Label Group ist ein Indepen-
dent Plattenlabel, das von der Universal Mu-
sic Group vertrieben wird und sich hauptsäch-
lich auf das Country- Genre spezialisiert hat. 
Neben Tim McGraw, The Cadillac Three, Mid-
land und Jennifer Nettles/Sugarland, zählt u.a. 
auch die kürzlich bei den Academy of Country 
Music Awards als ‚Sängerin des Jahres‘ nomi-
nierte Carly Pearce zu Künstlern des Labels.

Carly Pearce war es auch, die neben der Big 
Machine Music Publishing-Songwriterin Lau-
ra Veltz und dem YouTube-Star Callista Clark 
bei diesem Showcase live dabei war. Moderiert 
wurde dieser Stream, der ausschließlich über 
Einladung besucht werden konnte, von Becca 
Walls, dem Host der Daily Show bei „Big Ma-
chine Radio“. 

Nach einem kurzen Intro von Big Machine Prä-
sident und CEO Scott Borchetta ging es mit 
dem Showcase los und die drei Künstlerinnen 
präsentierten abwechselnd prägende Songs 
und erzählten Storys aus ihrem Leben - dies 
alles bei einem überraschend störungsfreien 
Sound via ZOOM.

Carly Pearce, die wie schon erwähnt bei den 
Academy of Country Music Awards unter an-

BIG MACHINE LABEL GROUP-SHOWCASE 
ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG

derem als ‚Sängerin des Jahres‘ nominiert ist, 
hatte im letzten Jahr nicht nur mit der Coro-
na-Pandemie zu kämpfen, denn sie vermisst 
es live zu spielen, sondern auch mit ihrem Pri-
vatleben. Diese Erfahrungen hat die 29-jähri-
ge in ihren Song „29“ und die gleichnamige EP 
gepackt. Ihr aktueller Titel „Next Girl“ landete 
unter den Top 35 der Hot Country Songs und 
bewegte hier auch Callista und Laura zum mits-
wingen. Mit dem dritten vorgestellten Song „I 
Hope You´re Happy Now“ präsentierte sie den 
Song, mit dem sie sich selbst ein kleines Qua-
rantäne-Geschenk gemacht hat: er bescherte 
ihr und Duett-Partner Lee Brice eine weitere 
Nominierung bei den ACM-Awards als ‚Single 
des Jahres‘. Wir drücken die Daumen.

Laura Veltz ist eine Künstlerin, von der man als 
Country-Music-Fan vielleicht noch nicht all zu-
viel gehört hat. Sie ist aber keine Unbekannte 
in der Szene. Die Songwriterin arbeitete schon 
mit Künstlern wie Lady A, Kane Brown, Dan + 
Shay, Chris Young und Maren Morris zusam-
men. Bei Maren Morris‘ Hit-Song „The Bones“ 
war Veltz eine der Co-Autoren. Natürlich trug 
Laura diesen Titel an diesem Big-Machine-
Showcase-Abend vor. Einer von Laura Veltz‘ 
Lieblingssongs ist „What If I Never Get Over 
You“ (Lady A), den die Songwriterin ebenfalls 
darbot. Sie zählt mittlerweile zu den großen 
Songwriterinnen aus Nashville und man darf 
gespannt sein, welche Hits ihr noch von der 
Feder springen.

REAR VIEW MIRROR

Die jüngste Dame in diesem Frauentags-Show-
case war die erst 17-jährige Callista Clark. Mit 
ihren Facebook- und YouTube-Videos erreich-
te sie Millionen von Zuschauern und zog da-
mit die Aufmerksamkeit von Scott Borchetta 
(Big Machine Label Group) auf sich. Sie ist so-
mit das jüngste Mitglied der Big Machine Fa-
mily und veröffentlichte erst im Februar die-
sen Jahres ihre Debüt-EP „Real To Me“, deren 
Titelsong sie mit keiner geringeren als Lau-
ra Veltz schrieb. Aus ihrer 5-Track-EP stellte 
die junge Künstlerin mit der kräftigen Stim-
me noch die Songs „It´s Cause I Am“, ebenfalls 
ein Co-Songwriting mit Laura Veltz, und den 
„Heartbreak Song“ vor. Callista Clark - eine 
aufstrebende Künstlerin, von der man in Zu-
kunft sicherlich noch einiges hören wird.

Mit diesem Showcase erhielt der Zuschauer 
einen Blick hinter die Entstehungsgeschichte 
der Songs und man konnte die drei Künstlerin-
nen mit ihren Lieblingstiteln unplugged ohne 
Technik erleben. Beim abschließenden Q&A 
stellten sich die sympathischen Künstlerinnen 
noch den Fragen von Becca Walls, bevor sie 
mit den Worten „You guys are amazing“ verab-
schiedet wurden.

Der Big Machine Label Group-Showcase zum 
internationalen Frauentag war eine wunderba-
re Art der Wertschätzung für die Frauen in der 
Country Music und ein schönes Event für alle 
am Monitor.

Redaktion: Susann Krix
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Seit nunmehr einem Jahr liegt die Veranstal-
tungsbranche brach. Um weiterhin aktiv zu 
sein, überlegen sich Künstler mehr und mehr 
digitale Veranstaltungen, um für Musikfreun-
de da zu sein. So auch Dirk Gläser, Sänger 
und Gitarrist der „Mavericks“ aus dem Raum 
Leverkusen.

Für Sonntag den 7. März 
lud der Musiker sich ganz 
besondere Gäste auf seine 
virtuelle Showbühne ein: 
Truck Stop Bassist Uwe 
Lost, sowie Dirk Schlag als 
Special Guest. Dirk Schlag 
war 10 Jahre lang Gitar-
rist bei den „Cowboys der 
Nation“, stieg jedoch 2013 
aus, um sich anderen Pro-
jekten zu widmen und ist 
seitdem als Tour-Gitarrist 
bei „Santiano“ on Board.

In diesem virtuellen Fan-
treff erfuhren die Zu-
schauer die ein oder an-
dere Anekdote der beiden 
Vollblutmusiker und hat-
ten Gelegenheit, ihren Ido-
len Fragen zu stellen. 
Einer der User fragte Dirk 
Schlag beispielsweise, ob 
er sich vorstellen könn-
te, wieder bei Truck Stop 
zu spielen und die Ant-
wort von Dirk und Uwe 
war klar: Ja, es ist nicht 
ausgeschlossen, dass er 
mal als Gastmusiker zu-
rückkommt, denn es be-
steht weiterhin ein gutes 
Verhältnis zwischen den 
Bandmitgliedern und Dirk.

Tja, und manches geht schneller als gedacht: 
Wie zwei Wochen nach dem Fantreff bekannt 
wurde kann kann Truck Stop-Gitarrist Chris 
Kaufmann leider nicht beim Live-Stream-
Konzert Anfang April dabei sein und so wird 
Dirk Schlag ihn an diesem Abend ersetzen. 
Das wird den ein oder anderen sicherlich be-
sonders freuen.

Uwe Lost und Dirk Schlag verbindet auch wei-
terhin ein gemeinsames Musikprojekt: The 

LEGENDEN HAUTNAH - DAS DIGITALE 
FANTREFFEN MIT UWE LOST

Redaktion: Susann Krix

Lost Gang ... ein Musikprojekt, an dem u.a. 
auch Dirks Bruder Volker beteiligt ist, so-
wie Uwes Sohn Florian. Als letzterer plötz-
lich noch als Gast angekündigt wurde, war 
die Freude unter den Gästen beim Fantreff 
groß, denn Florian ist den eingefleischten 
Truck-Stop-Fans freilich ein Begriff. Der 

Schlagzeuger gestaltet seit ca. 10 Jahren 
die Chöre auf den Alben-Produktionen mit 
und war schon das ein oder andere Mal der 
Pausenfüller für Teddy. Ja, Florian hat die 
Musikalität ganz klar mit der Muttermilch 
aufgesaugt, das wird einmal mehr deutlich, 
als es einen Einspieler des Vater-Sohn-Ge-
spannes mit dem „The Eagles“-Hit „How 
Long“ gibt... Das macht Laune und Lust auf 
mehr! Liebe zur Musik - und den Eagles - 
verbindet eben. Apropos Eagles, bis nach 

Verona ist Florian den Jungs nachgereist, 
um sie auf einem Konzert zu erleben und 
das, obwohl er eigentlich früher eher der 
„Take That“-Liebhaber war. Ein Schlüssel-
moment jedoch änderte alles.

Nach rund zwei Stunden und einem sponta-
nen „Happy Birthday“ für 
eine Userin neigte sich der 
virtuelle Fantreff dem of-
fiziellen Ende und es hät-
te noch viel länger gehen 
können. Gesprächsstoff 
von Uwe, Dirk und Florian 
gab es genügend und Ini-
tiator Dirk Gläser merkte 
man die Freude an dieser 
Unterhaltung auch förm-
lich an.  Die User hatten 
Abschließend noch Gele-
genheit, in den persönli-
chen Austausch mit den 
Musikern zu gehen.

Corona hat ein tiefes Loch 
in die Veranstaltungs-
branche gerissen, Live-
Konzerte sind nicht mög-
lich, doch bei einem sind 
sich alle vier einig: Ohne 
Corona hätte man sich so 
nie getroffen und unter-
halten - es halt also alles 
doch irgendwo auch et-
was gutes…

Demnächst wird es in der 
„Maverick‘s Online Coun-
try Lounge“, so der offi-
zielle Name dieser Show-
bühne, noch weitere tolle 
Events geben. Neben der 
CD-Präsentation von Dirk 
Maverick am 18.4. wird 

es am 25.4. die Veranstaltung „Winnetou 
trifft Winneou“ und am 30.5. den „Karl May 
Treff“ geben. 

Mehr dazu unter: 
→ www.facebook.com/maverick.music.show

Natürlich, es geht nichts über Live- Musik, 
aber diese Art von Veranstaltungen sind ein 
schöner Trost in dieser Zeit.
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Frank Lange vom AMERICAN WESTERN SA-
LOON in Berlin hielt während des bisherigen 
Lockdowns über facebook und die Websei-
te den Kontakt zu den Fans des AWS, wobei 
sich leider die Worte „Veranstaltungen abge-
sagt – Saloon weiterhin geschlossen“ stets 
wiederholten. Viele Musiker und langjährige 
Bekannte zogen auch auch über What‘sApp 
per Video in Frank Lange‘s Privaträume ein. 
„Ich fand das sehr spannend. Quatschen, da-
bei eine Zigarre rauchen und etwas trinken, 
das ist wie ‚Besuch haben‘, nur muss man da-
nach kein Geschirr wegräumen“. Man merkt 
es ihm an – Dank der vielen Anrufe, face-
book-Nachrichten und Mails, ob das Team 
denn die Zeit schadlos übersteht, hat Frank 
seinen Humor nicht verloren. Aber es liegt 
auch an recht aussergewöhnlicher Hilfe ei-
ner Handvoll Stammgäste. „Mich hat echt 
umgehauen, dass ein paar Leute, die ich 
mittlerweile meine ‚Glorreichen 7‘ bezeich-
ne, mir teilweise Summen per Überweisung 
oder Briefumschlag zukommen liessen, die 
mir die Sprache verschlagen haben.“ Aber 
auch ohne Gäste war das Team des AMERI-
CAN WESTERN SALOON fleissig: Das Par-
kett und einige Tische wurden überarbeitet, 
die Kühlzellen gewartet und die Speise- und 
Getränkekarte erneuert. Nun hoffen alle, 
dass bald die ganzen gecancelten Konzerte 

der letzten Monate nachgeholt werden kön-
nen und auch die 20-Jahre-AWS-Party mit 
den Mountaineers nachgeholt werden kann. 
Frank Lange hofft auch, dass alle Fans und 
Gäste Verständnis für eine Preisanpassung 
haben werden, denn ohne eine solche Mass-
nahme lassen sich die Verluste der letzten 
Monate nicht auffangen.

Das Team des WESTERNVERSAND TRUCK 
STORE NIEBEL unter der Leitung von 
Thorsten Niebel war zumindest im Web 
und auf Social Media wohl mit am aktivs-
ten. Egal ob Newsletter, Rabatt-Aktionen, 
die Erweiterung der Social Media Kanäle 
oder eine Shop-Optimierung – das Team aus 
Schloß Holte-Stukenbrock war fast täglich 
aktiv. Allerdings gab es in 2020 – sofern es 
erlaubt war – auch Shopping Days im La-
ger und hier und da war das Team auch auf 
einigen Events vertreten. Und die Kunden 
zeigten in diversen Aktionen, wie sehr sie 
den Westernversand und auch das alljähr-
liche Event „Truck Treff Kaunitz“ vermiss-
ten. „Nicht nur, dass unsere Kunden unsere 

RAUCHZEICHEN UNSERER 
VERTEILSTELLEN

Redaktion: Marion Freier

Updates aus Gastronomie und Handel

Aus gegebenem Anlass haben wir uns in 
den letzten Wochen einmal bei vielen un-
serer Verteilstellen in ganz Deutschland 
erkundigt, wie es ihnen in den vergange-
nen Monaten ergangen ist und wie trotz 
Lockdown der Kontakt zu den Gästen und 
Kunden aufrecht gehalten werden konnte. 
Nachfolgend kommen von Nord nach Süd 
die Verteilstellen zu Wort, von denen wir 
tatsächlich entsprechende Rückmeldun-
gen erhalten haben:

Foto © Westernversand Truck Store Niebel
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diversen Posts stets fleissig geteilt haben, 
auf Social Media erreichten uns auch Lob & 
Dank für unsere tollen Produkte und eine 
schnelle Lieferung sowie viele nette Grüsse 
und auch Anteilnahme für unsere Situation“ 
liess uns Thorsten Niebel wissen. Aber was 
am eigentlich geplanten Datum des Truck 
Treff 2020 passierte, berührte das Team 
des WESTERNVERSAND TRUCK STORE 
NIEBEL noch mehr. „Im Netz wurden Bil-
der und Beiträge aus 2019 von den Fans ge-
postet und einige Truckerfans campierten 
an dem betreffenden August-Wochenen-
de sogar eigenständig auf der Festivalflä-
che.“ Die während des Lockdowns zeitlich 
möglich gewordenen Optimierungen von 
Online-Shop, Newsletter und Social Media 
Kanälen hat das Team um Thorsten Niebel 
inzwischen zum Entschluss gebracht, nach 
Lockdown Ende parallel zu der Vor-Ort-Prä-
senz auf Festivals zeitgleich auch im Store 
zur Verfügung zu stehen und dort über‘s 
Jahr verteilt einige „Shopping Day Events“ 

anzubieten. Am meisten hofft das Team je-
doch, in 2021 endlich wieder den „Truck 
Treff Kaunitz“ durchführen zu können.

Regina Damm aus unserer Verteilstelle 
WESTERN-WEAR in Kassel freut sich: „Der 
Kontakt zu einem Teil unserer Stammkun-
den ist während des Lockdowns keineswegs 
abgebrochen, wir erhalten in unregelmäßi-
gen Abständen sehr nette Anrufe, E-Mails 
und immer wieder aufmunternde Whats-
App-Nachrichten.“ Und auch sonst hat sich 
der Kundenstamm von Regina und ihrem 
Partner sehr mit dem Laden verbunden ge-
zeigt. „Da wir keinen Online-Handel betrei-
ben und der größte Teil unserer Kundschaft 

dieses weiß, ist es halt schwer, uns in ir-
gendeiner Form während des Lockdowns zu 
unterstützen. Jedoch hat es ein Teil unse-
rer Kundschaft für wichtig empfunden und 
es sich nicht nehmen lassen, sich kurz vor 
dem Lockdown Mitte Dezember 2020 noch 
Gutscheine ausstellen zu lassen.“ Und auch 
sonst haben die Kunden sich einige nette 
Dinge einfallen lassen. „Sehr berührt ha-
ben uns tatsächlich Sachspenden in Form 
von Hundefutter für unsere beiden Vierbei-
ner, da so ziemlich all unsere Stammkun-
den sehr gut wissen, dass uns diese sehr am 
Herzen liegen. Aber alles übertreffend sind 
sehr liebevoll anonym an uns entsandte Kle-
inspenden in Form von Grußkarten mit den 
Worten ‚Haltet durch, es wird alles wieder 
gut‘. Auch ehemalige Kunden, die zwischen-
zeitlich doch deutlich mehr zu dem Kreis 
unserer engeren Freunde zählen, haben uns 
entsprechend ihrer Möglichkeiten sehr un-
terstützt.“ Da in den letzten 20 Jahren das 
Geschäft bis auf wenige Tage fast immer 
geöffnet war, nutzen Regina und ihr Part-
ner die von Corona ausgelöste Pause trotz 
aller mit sich bringenden Probleme tatsäch-
lich auch zum Entspannen, hoffen jedoch 
wie alle anderen sehr, dass es mit der Ruhe 
bald wieder vorbei ist. Schliesslich gibt es 
das Unternehmen WESTERN-WEAR in die-
sem Jahr bereits seit 40 Jahren und natür-
lich wäre zu diesem Anlass eine Jubiläums-
feier angebracht. „Aber wie und in welchem 
Rahmen wir dies zelebrieren können, lässt 
sich ja leider im Moment noch nicht sagen.“

Das Team der SWEET WATER STATION in 
Niesky, unweit von Görlitz, hat ebenfalls 
von den Gästen eine überwältigende Wel-
le der Unterstützung erfahren. Nicht nur, 
dass teilweise sogar mehr über den ange-
botenen, stets wechselnden To-Go-Service 
bestellt wurde, als es zu ‚normalen‘ Zeiten 
Besuche in der Gaststätte gewesen wären. 
Auch Briefe mit Durchhalte-Wünschen so-
wie Blumen, Konfekt-Schachteln, liebevoll 
verpacktes Trinkgeld und Badesalz zum 
Entspannen wurden beim Abholen der Be-
stellungen vorbeigebracht und sehr oft net-
te Worte auf facebook hinterlassen. Und 
obwohl der Abholservice die Küche der 
SWEET WATER STATION sehr gut in Be-
schlag nimmt, blieb in den vergangenen 
Monaten noch Zeit, den Veranstaltungs-
saal zu renovieren und die Gästezimmer 
aufzuhübschen. Der in der Vorweihnachts-
zeit erstmals betriebene hauseigene klei-
ne Foodtruck soll übrigens der einzige Co-
rona-Service bleiben, der auch nach Ende 
der Beschränkungen hier und da weiterhin 
eingesetzt werden wird. Auf unsere Frage, 
was denn nach Ende des Lockdowns evtl. an 
besonderen Events geplant ist, entgegnete 
uns Chefin Doris Herenz jedoch: „Wir lassen 
uns erst mal überraschen, wann das der Fall 
sein wird. Nach den ganzen Enttäuschun-
gen durch die Politik hoffen wir, dass wir 
und unsere Kollegen aus der Gastronomie 
diese schlimme Zeit überleben. Erst dann 
lohnt sich, über Veranstaltungen nachzu-
denken“.

Auch Brian Lemming und Doris Aha-Stupp 
vom WESTERNWEAR-SHOP in Hünfeld wa-
ren während des Lockdowns sehr geschäf-
tig, haben weitere Lieferanten gefunden, 
neue Artikel in das Sortiment aufgenom-
men und den Warenbestand extrem aufge-
stockt. Ausserdem ist die Neugestaltung 
der Aussenfassade geplant, was im April 
in Angriff genommen werden soll. Die Ter-
minvereinbarung für ein exclusives Shop-
ping im Store soll übrigens evtl. auch nach 
Ende der Beschränkungen beibehalten wer-
den. Auf unsere Frage, wie denn in den letz-
ten Wochen der Kontakt zu den Kunden ge-
halten werden konnte, teilte uns Doris vom 

Foto © Western Wear
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WESTERNWEAR-SHOP mit: „ Wir haben vor 
allem über Facebook den Kontakt zu unse-
ren Kunden gesucht. Zudem haben wir Fly-
er über neue Artikel und Angebote verteilt. 
Sehr viele Kunden haben uns auch sehr net-
te Mails geschrieben bzw. angerufen und 
gefragt, wie sie uns unterstützen können. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
unseren treuen Kunden bedanken.“ Und 
wenn alles wieder so ablaufen darf, wie vor 
Corona, steht natürlich auch das Nachholen 
des im letzten Jahr kurzfristig abgesagten 
Lagerverkaufes und der Jubiläumsfeier an.

Holger Stark vom AREAL BURGERSGARTEN 
in Schwabach ist momentan bereits in den 
Vorbereitungen für die ersten (hoffentlich 
auch durchführbaren) Live Music Events. Hier 
soll es hoffentlich am 1. Mai mit den Boogie 
Tones losgehen. Bisher konnte auch er nur 
durch den Liefer- und Abholservice oder über 
facebook mit seinen Gästen in Kontakt blei-
ben, die auch ihm mehrfach ihre Treue und 
Unterstützung zugesichert haben. Und ein 
Gutes hat der Lockdown hier immerhin mit 
sich gebracht: Die Gaststätte wurde während 
der langen Schließzeit renoviert. Auf die Fra-
ge, ob Holger vielleicht nach Beendigung al-
ler Lockdown-Maßnahmen etwas besonde-
res plant, teilte er uns nur mit: „Wir lassen uns 
einfach überraschen. Das AREAL BURGERS-
GARTEN hat seit seiner Grundsteinlegung im 
Jahr 1794 schon so vieles miterlebt und da 
sind sowohl die Betreiber in der Vergangen-
heit als auch unser seit 2012 bestehendes 
Team schon oft herausgefordert worden, was 
die Umsetzung von ungeplanten Gegeben-
heiten angeht.“ Eine Frage hat uns dann noch 

keine Ruhe gelassen: „Warum eigentlich ‚Bur-
gersgarten‘?“ Und so erfuhren wir, dass das 
aus dem im 2. Weltkrieg bestehenden Namen 
„Bürgergarten“ die US-Amerikaner so oft den 
„Burgersgarten“ gemacht hatten, dass diese 
Bezeichnung sich über die Jahrzehnte hielt 
und mittlerweile nun schon zum Markenzei-
chen geworden ist.

Auch Jutta und Walter Goldschmitt vom 
WESTERNSALOON GREENHORN in Küls-
heim haben mit Ihren Gästen per Mail, 
WhatsApp und Telefon, teils sogar persön-
lich mit den im Ort lebenden Stammgäs-
ten den Kontakt gehalten. Von Blumengrü-
ßen bis hin zu spontanen privaten Besuchen 
(natürlich unter Einhaltung der bestehen-
den Vorgaben) kam auch von Seiten der 
Gäste des GREENHORN die eine oder ande-

re zumindest seelische Unterstützung. Trotz 
der Zwangspause konnten Jutta und Walter 
aber wegen der immer noch anhaltenden Be-
schränkungen leider noch nicht die diversen 
geplanten Umgestaltungen im Innen- und 
Aussenbereich abschliessend umsetzen. 
Aber eines steht jetzt schon fest: Ein zünfti-
ges Biergartenfest mit Live Musik, sobald die 
Beschränkungen 100%ig aufgehoben sind.

Das mexikanische Restaurant CON AMIGOS 
in Eging am See hat in den letzten Mona-
ten den Kontakt zu seinen Gästen so gut 
es geht über facebook und Instagram ge-
halten. „Der kurze persönliche Kontakt vor 
Ort, wenn die Gäste das Essen To-Go abho-
len, ist natürlich am schönsten“, schwärmt 
Geschäftsführerin Christina Hauzenber-
ger. Gerade diese To-Go-Bestellungen, aber 
auch positiv stimmende Reaktionen auf 
Beiträge in den Sozialen Medien helfen dem 
CON AMIGOS beim Durchhalten. Und auch 

durch Grußkarten, Schokolade als „Nerven-
nahrung für‘s Team“ oder durch Anrufe, in 
denen man einfach nur mal mitteilen woll-
te, wie lecker die gerade abgeholte Bestel-
lung war, wird das CON AMIGOS momentan 
unterstützt und bestärkt. Auf die Zeit nach 
dem Lockdown kann man sich in Eging am 
See besonders freuen. Nicht nur, weil die 
Speise- und Getränke-Karte noch um etliche 
neue Gerichte und Drinks erweitert wurde, 
sondern auch auf die dann wieder mögliche 
Öffnung der CON AMIGOS Bar, wo DJ Geor-
ge McFly für ordentlich Partystimmung sor-
gen wird. Hoffentlich kann dann auch der 1. 
Geburtstag des CON AMIGOS am 10. Juli mit 
vielen Gästen gefeiert werden.

Und auch eine unserer beiden Schweizer Ver-
teilstellen hat sich bei uns gemeldet. Daniel 
Griesser vom GOLDHUUS WESTERN STORE 
hat seinen Service hinsichtlich telefonischer 
Erreichbarkeit und Onlinepräsenz ausgebaut, 
bietet Abholung vor dem Ladengeschäft an, 
liefert aber auch per Post. Besonders gefreut 
hat Daniel sich auch über die sehr gute An-
passungsfähigkeit  und dem Respekt seiner 
Kunden vor den behördlichen Anordnungen. 
„Die Umstellung unserer Services hat sofort 
Zuspruch erfahren und es hat alles prima ge-
klappt“ liess er uns wissen. Daher wird der Ver-
sand von Waren auch nach Corona weiterhin 
angeboten. Natürlich haben wir Daniel auch 
gefragt, was er während der Lockdown-Zeiten 
an neuen Dingen umgesetzt hat. Stolz teile er 
mit: „Wir haben unser Western-Fashion-An-
gebot erweitert und ausgebaut. Für Cowgirls, 
Cowboys und Biker gibt es nun eine grösse-
re Auswahl an Blusen, Hemden, Lederjacken, 
Stiefel, Boots, Messer und Accessoires.“ Das 
GOLDHUUS hofft nun, dass sich die Beschrän-
kungen bald erübrigen, denn nach dem Ausfall 
der 2. Country & Western Days Anfang 2021 
steht die Durchführung dieses Groß-Events 
fest für Januar 2022 im Kalender. „Wir freuen 
uns schon sehr auf die zahlreichen Besucher, 
auf viele neue Gesichter und auf ein Wiederse-
hen mit ‚alten‘ Freunden.“
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Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiele
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die im SALOON-
MAGAZIN durchgeführt werden. Sie gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teil-
nahmebedingungen, die bei den Gewinnspielen aufgeführt sind. Jeder Teilnehmer erkennt 
mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen sowie die bei jedem Gewinnspiel geson-
dert genannte Teilnahmefrist an.

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen in eigenem Namen ab 16 Jah-
ren, es sei denn, es ist bei den Gewinnspielen explizit anders angegeben. Ausgenommen 
sind Mitarbeiter der Marktimpuls GmbH & Co. KG und eventuelle Kooperationspartner so-
wie deren Angehörige. Die Teilnahme erfolgt online per E-Mail oder postalisch per Postkar-
te an SALOON c/o Marktimpuls GmbH & Co. KG, Schillerstr. 59, 41061 Mönchengladbach. 
Es sind dabei jeweils wahrheitsgemäß Name und Adresse sowie ggf. weitere erforderliche 
Daten anzugeben. Der Einsendeschluss ist bei den jeweiligen Gewinnspielen angegeben. 
Es gilt das Datum des Eingangs, (auch bei postalischer Teilnahme nicht das Datum des 
Poststempels). Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist kostenlos und in keiner Weise vom 
Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig. Die Teilnahme 
an den Gewinnspielen erfolgt auf eigene Verantwortung.

Ermittlung der Gewinner: Der Gewinn wird unter den Teilnehmern verteilt, von denen recht-
zeitig und vollständig eingegangenen E-Mails bzw. Postkarten vorliegen. Bei Postkarten gilt 
das Datum des tatsächlichen Eingangs und nicht der Poststempel. Bei mehreren Teilneh-
mern entscheidet das Los, sofern nicht eine individuelle Leistung für den Gewinn entschei-
dend ist. Ist Letzteres der Fall, so ist die gesamte Redaktion als Jurykomitee zur Ermittlung 
des Gewinners unter den Teilnehmern berechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinn und besondere Bedingungen zur Durchführung: Die Gewinner werden per E-
Mail, telefonisch oder schriftlich per Post bzw. Fax benachrichtigt. Jeder benachrichtigte 
Gewinner	ist	verpflichtet,	binnen	zwei	Wochen,	nach	Versand	der	Benachrichtigung	oder	
des in der Benachrichtigung angegebenen Zeitraumes der Marktimpuls GmbH & Co. KG 
mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. Verfällt diese Frist ohne Eingang einer solchen 
Nachricht, entfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns und die Marktimpuls GmbH 
& Co. KG behält sich vor, einen anderen Teilnehmer per Los zu ermitteln und entsprechend 
zu informieren. Falls der Marktimpuls GmbH & Co. KG die Adresse des Gewinners bekannt 
ist, behält sie sich vor, den Gewinn direkt mit der Benachrichtigung zu verschicken. Der 
im Gewinnspiel präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegen-
stand identisch. Abweichungen sind möglich. Bis zur Übergabe des Gewinns behält sich 
die Marktimpuls GmbH & Co. KG ausdrücklich vor, ohne Ankündigung oder Angabe von 
Gründen den Spielablauf zu ändern und/oder den Gewinn in Art und Umfang zu ändern, 
auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu ersetzen. Den Teilnehmern stehen in 
solchen Fällen keinerlei Ansprüche gegen die Marktimpuls GmbH & Co. KG zu. Der Gewinn 
besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von der Marktimpuls GmbH & Co. KG ange-
gebenem Umfang. Eventuell dem Gewinner bei und/oder durch die Nutzung des Gewinns 
entstehende (Folge-)Kosten sind nur dann umfasst, wenn dies ausdrücklich im Gewinn-
spiel angegeben wurde. Die Marktimpuls GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden, die einem Teilnehmer durch die Annahme und/oder Nutzung des Gewinns ent-
stehen. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind aus-
geschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Marktimpuls GmbH & Co. KG behält 
sich vor, die Namen der Gewinner öffentlich bekanntzugeben. Die Gewinner erklären sich 
hiermit einverstanden.

Zusätzliche Bedingungen: Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass eventuelle 
Film- und/oder Fotoaufnahmen durch die Marktimpuls GmbH & Co. KG oder Dritte ge-
macht werden und im SALOON MAGAZIN und Medien der Gewinnspielpartner veröffent-
licht werden. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einver-
ständnis mit den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels.  

Vorzeitige Beendigung, Ausschluss, Widerruf: Die Marktimpuls GmbH & Co. KG behält 
sich vor, Gewinnspiele jederzeit und ohne Vorankündigung mit oder ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebe-
dingungen oder falls sich Teilnehmer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Die Marktimpuls 
GmbH & Co. KG kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne 
wieder aberkennen und zurückfordern.

Datenschutz: Zur Durchführung der Gewinnspiele muss die Marktimpuls GmbH & Co .KG 
personenbezogene Daten der Teilnehmer wie z. B. Namen und Adresse kennen. Personen-
bezogene Daten, die der Marktimpuls GmbH & Co. KG im Rahmen der Teilnahme an einem 
Gewinnspiel übermittelt werden, werden von der Marktimpuls GmbH & Co. KG sowie den 
Kooperationspartnern nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespei-
chert, weiterverarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Auf Wunsch 
erteilt die Marktimpuls GmbH & Co. KG jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle 
personenbezogenen Daten, die von ihm gespeichert wurden und wird diese auf Anfrage 
umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht per E-Mail an: 
datenschutz@marktimpuls.de. Siehe auch marktimpuls.de/datenschutz.html

Salvatorische Klausel: Sollte eine der Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon un-
berührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen.

Anwendbares Recht: Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundes-
republik Deutschland.

KYLE DANIEL

Ende 2019 durften wir den sympathischen Singer/
Songwriter Kyle Daniel als Support für Logan Mize 
im Rahmen der ‚Sound of Nashville‘-Tour live erle-
ben. Im letzten Jahr begeisterte uns der Musiker 
mit der rauhen Stimme und dem fetten Gitarren-
Sound auf dem ‚C2C-Country To Country‘ in Berlin.

Und dann war er da, der Lockdown. Kyle Daniel 
nutzte seitdem die Zeit und schrieb weitere Songs 
für sein kommendes Album „Kentucky Gold“. Um 
dies schon im Vorfeld zu promoten und seinen 
Fans einen kleinen Einblick in die Songs und die 
Arbeit zu geben, startete der Independent Künst-
ler vor einem Monat das „Kentucky Gold Social Ex-
periment“. Jeden Montag veröffentlicht Kyle Dani-
el auf seinen Social-Media-Kanälen ein Video mit 
der „Wochenaufgabe“, die man dann bis zum frü-
hen Donnerstag erfüllen muss.

Die „Aufgaben“ sind ganz unterschiedlich: Von 
Freunden markieren, Video teilen und seine eige-
ne Story schreiben (und dann vielleicht sogar da-
raus einen Song bekommen), alles war bisher da-
bei. Als Goodie darf man dann beim wöchentlichen 
Zoom-Talk am Freitag Abend dabei sein. Während 
dieser 40-minütigen Session präsentiert Kyle Da-
niel dann jeweils einen Song aus dem kommen-
den Album „Kentucky Gold“ und steht für Q&A´s 
zur Verfügung - ein kleiner intimer Talk mit seinen 
Fans, bei denen der Songwriter auch mal das eine 
oder andere aus dem Nähkästchen plaudert. 

Also, checkt Kyle Daniel im Social Web, erfüllt sei-
ne Aufgabe, schenkt Euch einen Whiskey ein, seid 
am Freitag Abend dabei und unterstützt Kyle Da-
niel dabei, sein Album „Kentucky Gold“ bald der 
weiten Welt präsentieren zu können.

Kyle Daniel im Web:

Web: → https://www.kyledanielmusic.com
Facebook: → kyledaniel.music
Twitter: → kyledanielmusic
Instagram: → kyledaniel.music

Youtube: → https://bit.ly/3sJ06OP
Spotify: → https://spoti.fi/3cDCdCG
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REAR VIEW MIRROR

Noch wissen wir nicht, wie lange wir auf 
Live-Konzerte verzichten müssen. Da freu-
en wir uns schon über jedes Konzert, das 
wir zumindest im Internet verfolgen dür-
fen. Für den 06.03.2021 hatte die im Raum 
Rosenheim beheimatete Band „Ronny 
Nash & his Whiteline Casanovas“ von den 
Behörden die Erlaubnis erhalten, zu fünft 
auf der Bühne zu stehen und zwei Stunden 
lang zu spielen. Dies fiel nicht unter die 
sonst üblichen Kontaktbeschränkungen, 
weil die Jungs Berufsmusiker sind und hier 
ihrer Arbeit nachgingen. Der Auftritt fand 

RONNY NASH & HIS WHITELINE 
CASANOVAS

Bericht: Jürgen Stier und Susann Krix

im Four Corners Saloon in Untermeitingen 
nahe Augsburg statt. Natürlich waren im 
Saloon keine Zuschauer zugelassen. Le-
diglich Tontechnik, Regie und Kamera wa-
ren im Saal, wo normalerweise an die 150 
Gäste Platz finden. Aber wir hatten das 
Glück, dass wir als Vertreter des Saloon 
Magazins kommen und berichten durf-
ten. Da saßen wir also, vorschiftsmäßig mit 
Masken und großen Abständen, vor allem 
viel Abstand zur Bühne, wegen der beim 
Singen entstehenden Aerosole. Der Auf-
tritt wurde auf Facebook übertragen und 

jeder, der vorab seinen Eintritt überwie-
sen hatte, erhielt Zugang zur Gruppe und 
konnte zuhause am PC oder Fernseher das 
Konzert genießen. Für die Musiker, aber 
auch für uns im Saal war das ein eigen-
artiges Gefühl. Da fehlt natürlich etwas, 
nämlich die Resonanz des Publikums, der 
Beifall, das Gegröle und alles andere, was 
Live-Auftritte sonst ausmacht. Die Whi-
teline Casanovas haben wir ja bei frühe-
ren Berichten auf CountryHome.de schon 
vorgestellt. Ronny Nash, Sänger und Band-
leader, ist in Kolbermoor zuhause und ist 

Live-Stream aus dem Four Corners Saloon
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mit seinen Bandkollegen seit vielen Jahren 
in Deutschland und Österreich unterwegs. 
Bisher noch nicht erwähnt hatten wir, dass 
es auch einen sehr rührigen Fanclub gibt, 
der die Band unterstützt. Im Internet fin-
det man unter www.ronnynash-fanclub.de 
eine sehr schön aufgemachte Seite mit vie-
len Informationen über Band und Fanclub.

Das Programm der Band besteht zumeist 
aus herrlichen Country-Klassikern von 
Merle Haggard, Johnny Cash, Alan Jack-
son oder George Strait. Man könnte fast 
jeden Titel mitsingen, und dennoch klingt 
das keineswegs abgedroschen, weil diese 
Band einfach tolles Country-Feeling ver-
mittelt und man merkt, wie sehr es diesen 
fünf Musikern Spaß macht. Unter anderem 
hörten wir „Hello Trouble“, „Heartaches By 
The Number“, „Love‘s Gonna Live Here” 
und “I‘m A Little Bluer Than That”. Das Re-
pertoire der Band ist so umfangreich, dass 
man praktisch keinen Song vom vorange-
gangenen Konzert erneut spielen muss. In 
der Regel ist immer Chris Waldinger an der 
Steel-Guitar dabei und sorgt für den Count-
ry-typischen Sound. Es handelt sich um ein 
ganz edles Instrument, nämlich eine zwei-
halsige Emmons-Steel. Musiker-Legende 
Buddy Emmons hat diese Instrumente einst 
selbst gebaut und an viele seiner Kollegen 
verkauft. Chris Waldinger hat mit 11 Jahren 
begonnen, Steel-Guitar zu lernen. Als er 14 
war und feststand, wie begabt er ist, spen-
dierte sein Vater ihm dieses edle Instru-
ment, das mittlerweile 32 Jahre alt und in 
bestem Zustand ist. Die Live-Übertragung 
auf Facebook kämpfte leider mit Problemen 
bei der Bildqualität. Ronny Nash entschul-

digte sich mehrfach beim Publikum zuhau-
se. Man hatte natürlich vorher ausgiebig 
getestet und bei der Probe lief alles prob-
lemlos. Die Technik gab ihr Bestes, das Pro-
blem zu lösen, davon konnten wir uns über-
zeugen. Vermutlich litt die Internetleitung 
an Schwankungen.

Im April wird es weitere solche Konzerte der 
Whiteline Casanovas geben und man hofft 
natürlich, dass dann auch wieder in Biergär-
ten vor Publikum gespielt werden darf. War-
um macht man solche Livestream-Auftritte 
ohne Publikum im Saal? Natürlich möch-
te man den Fans, die derzeit zum Zuhau-
sebleiben verdonnert sind, wenigstens ein 
Stückchen Live-Feeling ins Wohnzimmer 
bringen. Die Musiker wollen freilich auch in 
Übung bleiben, vor allem aber möchte man 
die Saloons unterstützen, denen momentan 
die Grundlage entzogen ist. Das finanzielle 
Desaster ist enorm, so sagte uns Marianne 
Theil, die Inhaberin des Four Corners. Man 
bietet abends Essen zum Mitnehmen an, um 
wenigstens ein bisschen Umsatz zu gene-
rieren. Deshalb ist es wichtig, dass so vie-
le Fans wie möglich an solchen Livestream-
Events teilnehmen und ihr Scherflein 
beisteuern, um die notleidende Branche 
am Leben zu halten. Etwas Positives neh-
men wir aber auch aus dieser Krise mit: Man 
ist enger zusammen gerückt, die gegensei-
tige Wertschätzung ist gestiegen, man un-
terstützt sich gegenseitig. Dazu leisten wir 
vom Saloon Magazin mit diesem Bericht 
auch gern unseren Teil dazu bei. Was bleibt 
sonst noch an Ideen? Ronny Nash spielt mit 
dem Gedanken an eine Live CD mit Aufnah-
men aus diesen Auftritten, doch das will gut 

überlegt sein. Ansonsten bringen es alle 
auf den selben Nenner: Durchhalten! Wir 
werden diese Krise überwinden, wenn wir 
zusammenhalten und vielleicht geht die 
Country Music dann sogar einer ganz gro-
ßen Zukunft entgegen.

Nachtrag: Während die Kollegen Jürgen 
Stier und Karl Hofmann dieses Konzert live 
vor Ort genossen, schaute ich es mir am 
heimischen Bildschirm an. Klar, es kommt 
einfach kein richtiges Konzert-Feeling auf, 
wenn man auf der Couch sitzt und in einen 
Bildschirm schaut. Doch ohne all die vielen 
Live-Streams im vergangenen Jahr wäre 
es doch arg ruhig gewesen... Ich bin dank-
bar für all die Streams, die ich mir anschau-
en durfte und dieser Stream war etwas ganz 
besonderes. Ronny Nash und seine Band 
spielten in einem Live-Club mit Technik und 
Bühne und das kam auch am Bildschirm 
richtig gut an. Ein klarer Sound, der von An-
fang bis Ende einen wunderbaren musika-
lischen Abend bescherte. Leider wollte die 
Bildübertragung Anfangs nicht ganz klap-
pen, aber in der Internetwüste Deutschland 
ist das ja nicht verwunderlich. Nach einigen 
Neustarts des Live-Streams hatte man das 
Übertragungsproblem in den Griff bekom-
men und so konnte man dieses Konzert am 
Bildschirm mit klarem Bild und störungs-
freien Klang genießen. …ja, man fühlte sich 
fast bei den Kollegen vor Ort, mittendrin 
statt nur dabei, wie es so sicherlich auch 
den vielen anderen Zuschauern vorkam 
(teilweise waren es ca. 50 User). Streams in 
solcher Qualität machen Freude auf mehr - 
jedenfalls, so lang man noch nicht vor Ort 
sein darf!
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DEUTSCHLAND
BRAUCHT
MACHER

Im Gespräch mit Claus Six (Pullman City)
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Claus Six, einer der beiden Geschäftsfüh-
rer der Westernstadt Pullman City in Eging 
am See, stand uns freundlicherweise für 
ein Interview über seine Gedanken rund 
um die eigenen Aktionen zum Überleben 
der Pandemie und die Zeit danach zur Ver-
fügung. Und er fand deutliche Worte.

SALOON: Nach dem ständigen Hin und 
Her zwischen Lockdowns und Wiederer-
öffnungen in 2020, Investitionen in Hygi-
enekonzepten und dennoch bestehenden 
Einschränkungen zieht sich der rote Corona-
Faden bis zum heutigen Tage durch. Bereits 
seit Oktober ist Pullman City aktiver Part der 
mittlerweile bundesweiten Kampagne „Wir 
als Teil der Lösung“. Kannst Du unseren Le-
sern kurz beschreiben, worum es hier geht?

CLAUS SIX: „Wir als der Teil der Lösung“ 
haben wir entwickelt, weil wir in 2020 ein 
ganzes Jahr lang und mit ca. 250.000 Be-
suchern keinen einzigen Corona-Fall hat-
ten. Wir haben unser eigenes Hygieneko-
nzept für die Räumlichkeiten in Pullman 
City, d.h. „Reinigen“, „absolute Masken-
pflicht“ und „geschultes Personal“. Die sog. 
Schwarz-Gastronomie ist in Deutschland 
leider sehr stark gewachsen, d.h. wenn je-
mand in einer Ferienhütte, einem Garten-
häuschen oder einer Garage feiert, gibt es 
absolut keine Nachverfolgung, keine Hygi-
ene, gar nichts. Wogegen die ganzen Frei-
zeitparks, Hotelbetriebe und Gasthäuser 
komplett daran gearbeitet haben, dass man 
eine Nachverfolgung hat, dass man genau 
sagen kann, wer wo war - und das ist „Wir als 
der Teil der Lösung“. Wir setzen auf Hygie-
ne und Überwachung. d.h. egal, ob man am 
Eingang ist, auf die Karl May Bühne möch-
te oder in ein Lokal geht, überall wird man 
registriert und man erhält nur mit Abstand 
und Maske Zutritt. Wir haben im ganzen 
Park eine komplette Nachverfolgung ent-
wickelt, deswegen hatten wir auch keinen 
einzigen Fall. Und wir sind da sehr streng. 
Meine Tochter und die jungen Angestellten 
haben dieses Konzept mit entworfen und es 
wird mittlerweile vom Service-Bund unter-
stützt (Vereinigung von Lebensmittelgross-
händlern), der VDFU hat‘s übernommen 
(Verband Deutscher Freizeitparks und Frei-
zeitunternehmen) und die DEHOGA eben-
falls. „Wir als der Teil der Lösung“ war un-
ser Einfall - und trotzdem dürfen wir nicht 
aufsperren.

SALOON: Konntet Ihr Euch durch diese 
Kampagne Gehör verschaffen und Unter-
stützung durch die lokale Politik erreichen?

CLAUS SIX: Wir hatten sehr viel Gehör in 
Deutschland und auch Unterstützung von 
den regionalen Politikern, aber die grosse 
Politik wird nicht in Niederbayern gemacht, 

sondern in Berlin und München. Und jetzt 
sieht man erst, wie grottenschlecht das Ma-
nagement in der Deutschen Politik läuft. 
Wenn ich Noten verteilen würde, bekäme die 
ganze Führungsriege der Bundesrepublik 
eine glatte 6. Es sind keine Macher, es sind 
einfach Leute ohne jegliches unternehmeri-
sches Denken, die keine Ahnung haben, wie 
es im wirklichen Leben zugeht. Deren Un-
fähigkeit zieht sich bereits durch das kom-
plette Jahr 2020 und die können uns nur 
von einem Lockdown in den nächsten steu-
ern. Die haben alles verschlafen - Altenhei-
me zu schützen, Krankenhäuser auszubau-
en, Impfstoff zu kaufen, Masken zu kaufen. 
Und wenn sie Masken gekauft haben, haben 
sie sich noch selbst daran bereichert. Un-
sere Regierung kommt erst dann auf mög-
liche Lösungen, wenn alles zu spät ist. Es 
gibt keine wirkliche Digitalisierung und es 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass 
die November-Dezember-Hilfen über das 
jeweilige Finanzamt ausgezahlt gehören 
- alles verschlafen. In der Deutschen Poli-
tik gibt es nur noch Theoretiker und keine 
„Macher“ mehr an der Spitze, keinen Hand-
werksmeister, keinen richtigen Unterneh-
mer. Pullman City hatte ich das ganze Jahr 
über im Griff. Und wer hat‘s nicht im Griff? 
Unsere Politiker, die sich gerne und oft in 
Talkshows zeigen. Wenn alle miteinander 
auf die Talkshows verzichten und richtig ar-
beiten würden, ihre Ämter im Griff hätten, 
dann wär‘s besser. Deutschland braucht 
Macher. Unternehmer sind Macher - aber 
die Politiker lassen uns nicht machen. Die 
grosse Politik spielt sich in der Autoindus-
rie ab. Warum unterhält sich ein Herr Söder 
mit den Chefs von Siemens und BMW und 
lässt diese Konzerne weiter offen, oder die 
grossen Discounter wie Lidl oder Aldi, und 
lässt gleichzeitig den Mittelstand, der die 
meisten Steuern zahlt, ohne Persepktiven 
links liegen? Ich hab schon mal gescherzt, 
dass ich mit meiner Mannschaft zum Herrn 

Altmeier nach Berlin fahre. Da brauche ich 
genau eine Woche und dann haben wir dort 
aufgeräumt und es funktioniert. (Lacht)

SALOON: Auch das Video zu Eurer Demo 
mit dem Titel „Stiller Protest“ hat bei tau-
senden Pullman-City-Fans Gänsehaut, Mit-
gefühl, Traurigkeit und Ärger wegen der im-
mer noch anhaltenden Perspektivlosigkeit 
ausgelöst. Was hat es mit dem gedeckten 
Tisch in dem Video auf sich?

CLAUS SIX: Der gedeckte Tisch war eine 
Kampagne der DEHOGA. Er soll verdeutli-
chen, dass wir alle darauf vorbereitet sind, 
aufzusperren, aber wir dürfen nicht. Genau 
wie „Wir als der Teil der Lösung“ oder an-
dere Aktionen. Das Hauptproblem bei Gas-
tronomie, Hotellerie und Freizeitparks sind 
die Mitarbeiter. Diese haben jetzt seit fast 7 
Monaten ein Arbeitsverbot und jeder weiss, 
dass in diesen Branchen viel mit Zuschlä-
gen etc. bezahlt wird. Und dann bekommen 
sie Kurzarbeitergeld, was sie auch noch ver-
steuern müssen? Wenn man dann aber sieht, 
dass Daimler, BMW, Lufthansa etc. mit Milli-
arden unterstützt werden, so dass bei Flug-
kapitänen das Gehalt auf 100% aufgestockt 
wird, ist das schon eine Frechheit. Oder BMW 
geht in die Kurzarbeit und schreibt in dieser 
Zeit aber noch 3,8 Milliarden gewinn? Un-
ser Personal dagegen wird mit 67-70% vom 
Lohn ohne Zuschläge regelrecht abgespeist. 
Ich bin kein Neider. Ich find‘s super, wenn je-
mand ein gutes Geschäft macht, aber nur, 
wenn‘s wirklich verdient ist. Es kann jedoch 
nicht sein, dass man den Lehrern 500 Euro 
Sonderprämie gibt und die Lehrerverbände 
es im Gegenzug ein ganzes Jahr nicht hin-
bekommen, unsere Kinder zu unterrichten. 
Meine leute aus der Gastronomie und aus 
der Veranstaltungsbranche und allem, was 
da dran hängt, bekommen keine Unterstüt-
zung, werden schlichtweg vergessen. Es ist 
eine Katastrophe.
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SALOON: Das heisst, es wurden Euch oder 
einem der anderen im Video genannten Un-
ternehmen bis jetzt keinerlei Informationen 
hinsichtlich einer baldigen, vielleicht auch 
nur teilweisen Wieder-Aufnahme Eurer Ge-
schäfte gegeben?

CLAUS SIX: Nein. 2020, als wir offiziell am 
Samstag Vormittag aufsperren durften, hat-
ten wir erst am Freitag um 16 Uhr ein Fax 
mit den zu beachtenden Richtlinien und 
Vorgaben bekommen. Wenn wir nicht selbst 
mit Hirn arbeiten würden, was bei manchen 
Leuten ‚da oben‘ fehlt, hätten wir unter Um-
ständen gar nicht öffnen können. Aber wir 
hatten glücklicherweise in Eigeninitiative 
und unter Mutmaßung der eventuellen Vor-
gaben schon alles vorbereitet.

SALOON: Gab es Aktionen, mit denen Euch 
die Fans von Pullman City in den vergange-
nen Monaten berührt haben?

CLAUS SIX: Ja - und das war teilweise rich-
tig stark. Die Fans haben eigene Videos ge-
dreht, haben diese auf facebook oder in an-
deren Sozialen Medien als Unterstützung 
eingestellt. Aber so etwas kommt ja leider 
nicht bei den grossen Politikern in München 
und Berlin an.

SALOON: Wie sehr hält die grosse Pullman 
City Familie während der Pandemie zusam-
men? Viele der ca. 450 Mitarbeiter kennen 
sich ja teilweise schon seit Jahrzehnten.

CLAUS SIX: Der Zusammenhalt ist sehr 
stark. Und nicht nur wir als Geschäftsleitung 
haben von den Mitarbeitern jegliche Unter-
stützung. Unsere Stammkräfte bleiben uns 
z.B. alle erhalten. Wir zwei Geschäftsführer 
stehen nicht nur mit Rat, sondern auch mit 
Tat zur Verfügung. Wir helfen unseren An-
gestellten. Wenn irgendjemand in finan-
ziellen Nöten ist, gleichen wir das aus und 
unterstützen unsere Leute. Wir sind wirkli-
che eine sehr, sehr grosse Familie. Das Bes-
te von jedem Unternehmen sind immer die 
Mitarbeiter - und wir haben sehr gute.

SALOON: Wie ist das mit den vielen Tie-
ren geregelt, die man während der Saison 
bei Euch hautnah erleben kann? Die brau-
chen ja auch während des Lockdowns Fut-
ter, Pflege, Zuwendung und Bewegung.

CLAUS SIX: Da wird genau so weitergear-
beitet, wie immer. Ich kann zu einem Bison 
oder zu einem Pferd nun mal nicht sagen „Du 
kannst jetzt nichts essen, weil der Deutsche 
Staat kein Geld für Dich zahlt“. Unsere gan-
zen Stall-Angestellten arbeiten weiter, wir 
können und wollen da auch nicht reduzieren.

SALOON: Obwohl Pullman City seit Hallo-
ween komplett geschlossen hat, habt Ihr 
über die ganze Zeit mit vielen Fotos und Vi-
deos Eure Fans über „Pullman City im Win-
terschlaf“ auf dem laufenden gehalten. Hat-
tet Ihr tatsächlich das ganze Winter Western 
Wonderland aufgebaut?

CLAUS SIX: Ja. Komplett. Wir standen halt 
zu Beginn des Lockdowns im November vor 
der Entscheidung, aufzubauen oder nicht. 
Hätten wir am 1. Dezember öffnen dürfen 
und hätten nichts aufgebaut, wäre dies ein 
fataler Fehler gewesen. Wir brauchen 4 Wo-
chen zum aufbauen, also haben wir alles 
komplett hergerichtet. Im Verlauf des Win-
ters hatten wir dann die Hoffnung, „wenn 
nicht am 1. Dezember, dann dürfen wir viel-
leicht Weihnachten öffnen“. Daraus wurde 
dann Anfang Januar. Am Ende wurde ja lei-
der gar nichts draus. Aber manchmal bringt 
etwas schlechtes auch etwas gutes mit sich. 
Und so hat Pullman City ein neues Konzept 
entwickelt, das wir im Winter 2021/2022 
durchsetzen werden. Wir werden unser Win-
ter Western Wonderland bis zum 15. Februar 
öffnen und haben dann nur noch 4 Wochen 
Betriebsurlaub vom 15. Februar bis zum 15. 
März, damit unsere Angestellten auch wie-
der ein bisschen Perspektive haben. Und für 
das Winter Western Wonderland werden wir 
uns auch wieder einiges an Neuigkeiten ein-
fallen lassen.

SALOON: Man konnte über Eure Sozialen 
Netzwerke in den letzten Monaten erfah-
ren, dass Ihr bereits zum Jahreswechsel von 
2020 auf 2021 auch Live Musik im Januar 
und Februar geplant hattet, was ja dann im-
mer wieder kurzfristig abesagt werden muss-
te. Wie gross ist das Verständnis der Musiker, 
die ja teilweise schon seit Jahren auf Euren 
Bühnen zu Gast sind, für diese Taktik?
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komplett auf unserer Webseite, dieDurch-
führung hängt jedoch von den weiteren Vor-
gaben ab. Ein neues Event wird es aber am 
Wochenende vom 15.Juli geben - mit Schla-
ger, Volksmusik und Country Music be-
reits von Donnerstag bis Sonntag incl. ei-
nem Konzert mit Claudia Jung am Freitag. 
Dieses Event soll zukünftig fest installiert 
werden. Auch neu wird das Winter Western 
Wonderland sein, was Mitte November mit 
dem Weihnachtsmarkt begonnen wird und 
viele neue Überraschungen bietet, auf die 
sich die Gäste freuen können.

SALOON: Wir alle freuen uns, wenn Ihr bald 
wieder das grosse Tor zu Pullman City öffnen 
dürft. Ihr habt ja auch auf Eurer Webseite 
und den Social Media Kanälen gezeigt, und 
Du hast ja gerade im Interview noch einmal 
bestätigt, dass Ihr auf diesen Moment bes-
tens vorbereitet seid, z.B. was die Umset-
zung der Vorgaben für Gastronomie & Gast-
gewerbe angeht. Was wünscht Ihr Euch von 
Euren Besuchern in der neuen Saison?

CLAUS SIX: Dass sie uns alle wieder besu-
chen und zahlreich zu uns kommen, und 
dass sie uns bei der umsetzung unserer 
Hygienekonzepte unterstützen. Ein biss-
chen Verständnis wäre auch schön, wenn 
wir manchmal ein bisschen strenger 
sind. Aber 95% unserer Gäste haben uns 
in 2020 gezeigt, dass sie sich an alle re-
geln halten. Wir wünschen uns, dass un-
sere Gäste uns die Treue halten, daher 
haben wir uns auch bestens vorberei-
tet. Unsere Gäste können sich sicher 
sein, dass wir hygienetechnisch ab-
solut auf dem neuesten Stand sind.

SALOON: Perfekt! Dann wären wir 
jetzt eigentlich mit dem Inter-
view durch. Möchtest Du noch 
etwas ganz persönliches los-
werden?

CLAUS SIX: Eine Perspekti-
ve für meine Mitarbeiter liegt 
mir als Unternehmer am Herzen. 
Unsere Verantwortung ist sehr 
groß. Und Pullman City ist nur so 
stark wegen der Mitarbeiter. Al-
len unseren treuen Mitarbeitern 
möchte ich an dieser Stelle noch 
einmal herzlich danken. Ein Chef 
kann noch so gut sein, es hilft aber 
nichts, wenn die Mitarbeiter nicht 
mitspielen.

SALOON: Dann bedanke ich mich für die-
ses sehr interessante Interview und für 
Deine Zeit. Ich hab ja von Deiner Marke-
ting-Direktorin mitbekommen, dass Du 
immer sehr viel auf den Baustellen draus-
sen bist.

CLAUS SIX: Das Verständis von den Musikern 
ist sehr gross, vielleicht auch, weil wir Hoff-
nung und Perspektiven bieten. Wir können 
das Unternehmen nun mal nicht auf 2 Tage im 
voraus planen. Wir müssen alle Verträge ab-
schliessen, aber wenn wir nicht öffnen dürfen, 
dann gibt‘es leider auch keine Auftritte. Wir 
haben 2021 mittlerweile durchgeplant und 
jetzt ‚schauen wir mal‘. Aber die Musiker ha-
ben dafür Verständnis, dafür möchte ich mich 
auch noch einmal bedanken.

SALOON: Mittlerweile seid Ihr ja in den letz-
ten Vorbereitungen für den hoffentlich bal-
digen Saisonstart. Was ist während der lan-
gen Zwangspause neues in Pullman City 
entstanden?

CLAUS SIX: Der Bereich am hinteren Ende 
bei den Tieren und der Eisenbahn wurde 
komplett erneuert. Das Kulissengebäude an 
der Tribüne wird noch einmal umgebaut für 
die neuen Karl May Spiele. An der Freilicht-
bühne wird in neue Lichteffekte investiert, 
es wird dort auch nochmal neue Lautspre-
cher geben. Demnächst werden auch noch 
Hütten erneuert und der Eingangsbereich 
wird ebenfalls neu gebaut.

SALOON: Du hattest das Thema gerade 
schon selbst angeschnitten - die beliebten 
Karl May Spiele unter der Regie von Mike 
Dietrich gehen mit einem neuen Abenteuer 
in die dritte Saison in Pullman City. Haben 
sich die Karl May Spiele inzwischen als neues 
zusätzliches Zugpferd für Euch entwickelt?

CLAUS SIX: Ja, auf alle Fälle. Es ist ein Zug-
pferd und es kommen auch Gäste wegen der 
Karl May Spiele. Wir durften in 2020 we-
gen Corona zwar nicht so viele Gäste auf die 
Tribüne lassen, aber das wird sich nach der 
Pandemie wieder ändern. Wir haben für die 
neue Saison wieder einige Schauspieler ver-
pflichtet und diese auch bereits vorgestellt. 
Die Karl May Spiele sind ein Teil von Pull-
man City und deswegen funktioniert‘s. Die 
anderen Open Air Bühnen Deutschlands ha-
ben alles abgesagt. Wir haben‘s durchgeoz-
gen, dabei zwar keine schwarzen Zahlen 
geschrieben, aber im Gesamtpaket hat‘s ge-
passt und die Leute sind gekommen. Unsere 
Tribüne hat mittlerweile Platz für 1.300 Per-
sonen, sofern wir alle reinlassen dürfen, und 
dann wird es auch eine Erfolgsgeschichte.

SALOON: Auf welche beliebten und bekann-
ten oder vielleicht neuen Themen-Wochen-
enden können sich die Besucher von Pull-
man City in 2021 freuen und welche Events 
finden evtl. in etwas abgespecktem Umfang 
statt?

CLAUS SIX: Das entscheidet jetzt die Po-
litik. Unsere Event-Planung steht bereits 

CLAUS SIX: Ich sitz‘ gerade in einem Bag-
ger, in einem 25-Tonner! (Lacht)

Das Interview zwischen Baggergrube und 
Laptop führte Marion Freier.
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24.03. 2021
Henriette
Masterpiece (Single)

26.03.2021
Amanda Cook
Narrowing The Gap

26.03.2021
Axel O.
Time Will Tell

26.03.2021
Carrie Underwood, 
My Savior (CD) 

26.03.2021
Sara Watkins
Under The Pepper Tree

26.03.2021
Esther Rose
How Many Times

26.03.2021
Industrial Strength Bluegrass
Southwestern Ohio`s Legacy

02.04.2021
Sturgill Simpson 
Cuttin‘ Grass Vol.2 

26.03. 2021
John Smith
The Fray

26.03.2021
for KING & COUNTRY
Burn The Ships (Deluxe Ed.)

02.04.2021
Don Williams
Volume One, Two & Three 

02.04.2021
John Schneider
Truck On

09.04.2021
Whitney K
Two Years (CD & Vinyl)

09.04.2021
Cat Lee King
The Quarantine Tapes

09.04.2021
Luke Bryan
Born here Live Here Die Here 

09.04.2021
Taylor Swift
Fearless (Taylor´s Version)

09.04.2021
Brett Kissel
What Is Life

09.04.2021
Parker Millsap
Be Here Instead

16.04.2021
Delta Rae
Coming Home to Carolina (Vinyl)

16.04.2021
Midland,
The Sonic Ranch (CD) 

NEW MUSIC
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07.05.2021
J.Ingram, M.Lambert, J.Randall 
The Marfa Tapes

07.05.2021
Sammy Sadler
1989

07.05.2021
Mandy Barnett
Every Star Above

30.04.2021
Ashley Monroe
Rosegold

30.04.2021
Thomas Rhett
Country Again - Side A

16.04.2021
Lucinda Williams - Runnin‘ Down a 
Dream: A Tribute to Tom Petty

14.05.2021
Keith Urban, 
The Speed of Now Part I (Vinyl)

07.05.2021
Tony Joe White
Smoke From the Chimney

23.04.2021
Todd Snider - First Agnostic Church 
Of Hope And Wonder

23.04.2021
Tracy Lawrence, 
Hindsight 2020, Vol 1

16.04.2021
Ive & T.Bo
In Time

16.04.2021
Patsy Cline - Walking after
Midnight - The Essentials (Vinyl)

30.04.2021
Willie Jones
Right Now

07.05.2021
Travis Tritt
Set In Stone

12.05.2021
Blake Shelton
Body Language

28.05.2021
Blackberry Smoke
You Hear Georgia

21.05.2021
Paul Handyside
Loveless Town

21.05.2021
Max von Milland
Der Oanzige

21.05.2021
ohn Hiatt with The Jerry Douglas 
Band - Leftover Feelings

14.05.2021
The Steel Woods
All of Your Stones
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Daisy Town
„Daisy Town“ (VÖ 23.01.2021)

Eigentlich hätte die Band Daisy 
Town aus Rinteln ihr gleichna-
miges Album bereits in unserer 
(Corona-bedingt ausgefallenen) 
Februar-März-Ausgabe vorstel-
len wollen. Die 5 Musiker wa-
ren umso erfreuter, dass wir nun 
für April & Mai zumindest mit ei-
ner Online-Ausgabe an den Start 
gehen. Schon seit dem 23. Ja-
nuar gibt es das Debut-Album 

von Daisy Town, auf dem die Band 11 ausschliesslich eigene Ti-
tel vorstellt, die zwischen Februar und September 2020 ent-
standen sind und Note für Note gemeinsam entwickelt wurden. 
Der Gedanke, ein eigenes musikalisches Projekt auf die Beine 
zu stellen, wurde konsequent bis hin zur Gestaltung des Covers 
durchgezogen. Das Endergebnis kann sich hören lassen. Modern 
Country Music in einem Mix aus Uptempo- und langsamen Num-
mern, mit Einflüssen aus Rock, Pop, Singer/Songwriter, Swing 
und Bluegrass. Ein mit Herzblut produziertes Album mit viel 
Satzgesang und einigen liebevollen Details. Tipp: Die Köpfhörer 
beim Beginn des ersten Songs „Going Nowhere“ nicht vergessen 
(hat jedoch nichts mit Lautstärke zu tun…). Beim Titelsong wur-
de übrigens schon mal auf hoffentlich bald wieder anstehende 
Live-Shows zugearbeitet, denn die Zeile „sing with Daisy Town“ 
dürfte wohl wortwörtlich gemeint sein. Für mich kam das Bes-
te zum Schluss. „Summer Is Here“ bleibt im Ohr und geht in die 
Füsse. Ich sehe vor meinem inneren Auge schon einige TänzerIn-
nen auf der kreativen Suche nach dem passenden Line Dance zu 
diesem flotten Titel.

Das Album „Daisy Town“ bietet für jeden Modern Country Fan 
etwas, egal ob Zuhörer oder Tänzer. Es ist auf allen gängigen 
Plattformen sowie über www.daisytown-band.de erhältlich. Aus-
serdem wurden uns von der Band freundlicherweise 5 CD‘s zur 
Verlosung zur Verfügung gestellt.

Bucket Boys 
Twentyfive	(VÖ	05.02.2021)

Den wohl kürzesten Weg zu un-
serer Mönchengladbacher Re-
daktion hat das Album „Twen-
tyfive“ der Band „Bucket Boys“ 
zurückgelegt, denn sie leben 
und proben nur ca. 6 km von un-
serem Büro entfernt. 

Wie man am Album-Titel un-
schwer erkennen kann, feierte 
die Band bereits ein nicht uner-

hebliches Jubiläum, das eigentlich im Oktober letzten Jahres 
gebührend in Szene gesetzt werden sollte. Eigentlich... Und 
somit gab man den lokalen Fans bereits ab dem 4. Dezem-
ber die Möglichkeit, sich das Album zu sichern, sozusagen als 
Party-Ersatz und vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. 

6 brandneue Songs und 6 Neuaufnahmen aus vergangenen 
Alben haben es auf die CD geschafft, auf der die Titel the-
matisch ganz ‚altmodisch‘ auf eine A- und eine B-Seite zu-
geordnet wurden. Auch der Silberling selbst wurde mit einer 
LP-Optik verziert. Und akustisch bleibt man dieser Richtung 
ebenfalls treu, denn der jeweils erste Titel der beiden „Seiten“ 
beginnt mit dem typischen Geräusch der aufsetzenden Nadel 
und dem anschliessenden Rauschen und Knistern. 

Die 6 neuen Songs bieten einen bunten Mix aus rockigen Ein-
flüssen, Uptempo-Country und Blues und „Felt This Way“ 
könnte auch von Mark Knopfler interpretiert werden. Den 
gleichen breiten Stil-Mix findet man auch bei den 6 Neuauf-
nahmen von Titeln, die bereits zwischen 2003 und 2011 ver-
öffentlicht wurden. Classic Country Fans werden mit „Twen-
tyfive“ nicht viel anfangen können, aber Liebhaber rockiger 
Klänge, ausgedehnter Gitarrenriffs und Sounds, die an Taran-
tino-Filme erinnern, sollten sich dieses Album zulegen.

NEW MUSIC

Truck Stop
„Liebe, Lust & Laster“ (VÖ 02.04.2021)

Seit mittlerweile 48 Jahren sind 
Truck Stop nun auf der deutschen 
Country Szene unterwegs. Mit 
„Liebe, Lust & Laster“ ergänzt nun 
eine weitere CD die Liste der über 
60 verschiedenen Alben incl. etli-
cher Compilations. Und mit den 14 
neuen Titeln, von denen die Sing-
le-Auskoppelung „Yeehaw“ bereits 
am 12. März veröffentlicht wurde, 
zeigen sie nicht nur musikalischen 
Wiedererkennungswert, sondern 

wieder einmal den einen oder anderen Songtext, der sich mit ak-
tuellen Themen befasst. 

Dies wurde auch schon auf den diversen Alben der vergange-
nen Jahrzehnte gehandhabt. In diesem Jahr geht es um das ‚vor-
sich-hin-Schieben‘ ungeliebter Aufgaben bei „Morgen gleich 

morgen“. Und bei der Lebensgeschichte eines Musikers „Wird 
schon geh‘n“ kann man ein klein wenig Corona-Blues erkennen. 
Kein Wunder...

Alles in allem liefern Truck Stop mit dem aktuellen Album mu-
sikalisch genau das, wofür sie bekannt sind: Eingängige, meist 
flotte Country-Songs, die besten dafür geeignet sind, ein Fest-
zelt in Stimmung zu bringen, oder eine lange Autobahnfahrt mit 
den passenden Songs zu verkürzen. Andreas Cisek‘s Stimme, die 
viele immer noch sehr an Lucius Reichling erinnert, könnte kaum 
besser zu den typischen Truck Stop Arrangements passen, be-
sonders bei „Großstadt“, einem tollen Two Step Song. Aber na-
türlich kommen auch Uwe Lost und Knut Bewersdorff wieder 
beim Gesang zum Einsatz und auch Teddy Ibing ist mit einem 
neuen, wieder einmal ironischen Titel „Supermann“ zu hören. 
„Liebe, Lust & Laster“ ist sowohl ‚nur‘ als CD, als auch als limi-
tierte Fanbox erhältlich Diese enthält neben der CD die DVD zum 
Album sowie einige andere Fan-Präsente.
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„&“ wird am 20. April veröffentlicht 
und ist ein Special für seinen Fan-
club, den „Church-Choir“. Es ist nur 
für Fanclubmitglieder und als Vinyl 
erhältlich. Church möchte damit zei-
gen, dass die Fans an erster Stelle 
stehen. Wer also in den Genuss des 
6-Track-Albums kommen möchte, 
sollte sich noch schnell für eine Mit-
gliedschaft im „Church-Choir“ ent-
scheiden.
 
Die Sammlung „Heart“ „&“ „Soul“ umfasst 24 Songs, von denen 
im Laufe des letzten Jahres schon acht als Download veröffent-
licht wurden. Die 24 Songs bieten dem Hörer ein abwechslungs-
reiches Storytelling mit einem klaren Gitarrensound. Die vielen 
Facetten der Country Music sind auf dieser Sammlung zu hören 
und es ist nur schwer vorstellbar, in welch kurzer Zeit die Songs 
produziert wurden. Egal ob Balladen, bluesiger Country-Gospel 
oder Country-Rock - auf „Heart“ „&“ „Soul“ ist für jeden Fan mo-
derner Country Music das passende dabei. Fazit: 24 starke Songs, 
die einmal mehr den Facettenreichtum des amtierende „Entertai-
ner of the Year“ der CMA zeigen.

Cumberland River Project 
„Girl With The Guitar Case“ (Single) (VÖ 30.03.2021)

Frank Renfordt aus Hagen, der 
uns bereits vor knapp einem Jahr 
mit seinem musikalischen Pro-
jekt Cumberland River Project 
und dem gleichnamigen Album 
überraschte und überzeugte, hat 
wieder einmal einen Titel aus sei-
ner Feder gezaubert, der die Be-
zeichnung „Country“ mehr als zu 
Recht trägt. „Girl With The Guitar 
Case“ ist eine Hommage an alle 

Musiker und Musikerinnen, die es jedes Jahr scharenweise nach 
Nashville, die Hauptstadt der Country Music, zieht, in der Hoff-
nung, irgendwann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um 
für die grossen Bühnen entdeckt zu werden. Für die Aufnahme 
dieses wunderschönen Two Step Songs hat Frank Renfordt die 
seit Ende der 90er in Nashville lebende Brittini Black gewinnen 
können, die u.a. schon mit Diamond Rio, Lonestar und Josh Tur-
ner gearbeitet hat. Im Song „Girl With The Guitar Case“ erinnert 
Brittini‘s Stimme ein wenig an Faith Hill und wer den Film „New 
In Town“ mit Rene Zellweger und Harry Connick Jr. kennt, hat 
hier bereits den Song „Life Is Good“ von Brittini Black gehört.

Mit „Girl With The Guitar Case“ hat das Cumberland River Pro-
ject von Frank Renfordt wieder einmal einen tollen Country Song 
abgeliefert, der in keiner On-The-Road-Songliste fehlen sollte. 
Und wer sich unser Interview mit Frank Renfordt aus unserer 
Ausgabe No. 5 noch einmal genau durchliest und sich dann die 
Liste der Künstler ansieht, die sich inzwischen als Interpreten 
eines Cumberland River Project Songs outen, der dürftezustim-
men, dass Frank Renfordt wieder ein Stückchen näher an eine 
mögliche Live-Vorstellung seiner Songs gerückt ist.

Eric Church
„Heart“ „&“ „Soul“

Im Januar teilte Eric Church in einer 
Videobotschaft mit, dass er drei Jah-
re nach seinem letzten Studio-Al-
bum, im April die Sammlung „Heart“ 
„&“ „Soul“ veröffentlichen möchte 
- eine Sammlung von Songs, die in-
nerhalb von 28 Tagen in einem alten 
Restaurant in den Bergen North Ca-
rolinas geschrieben und aufgenom-
men wurden. Morgens wurde ein 
Song geschrieben und abends aufge-
nommen. Neben seinem Produzen-
ten Jay Joyce waren beim Aufnah-
meprozess Church‘s Tourband, auch 
einige begnadete (Studio-)Musiker 
aus Nashville, wie Charlie Worsham, 
sowie Backgroundsängerin Joanna 
Cotten mit dabei.

Die Alben „Heart“ und „Soul“ werden 
am 16. April bzw. 23. April veröffent-
licht und sind sowohl als Audio CD, 
MP3- Download und Vinyl erhältlich. 

Laut einer Pressemitteilung wird der ADAC Truck Grand Prix 
definitiv vom 16.-18. Juli 2021 stattfinden, jedoch ohne Tru-
cker Camps, Open Air Festival, Fachmesse und das offene 
Fahrerlager. Pandemiebedingt wird es packenden Motorsport 
und digitale Angebote geben, vorbehaltlich behördlicher Ge-
nehmigungen mit einer begrenzten Anzahl an Zuschauern. 
Die Ticketpreise wurden um rund 50% reduziert und variie-
ren zwischen 20 und 65 Euro. Der Vorverkauf startet am 1. 
Mai 2021.

Fans, die bereits Tickets für das 2021er Event incl. der ge-
strichenen Programmpunkte erworben haben, können diese 
beim ADAC Truck-Grand-Prix 2022 einlösen (15.-17.7.2022). 
Eintrittskarten, die über den offiziellen ADAC Truck-Grand-
Prix-Shop erworben wurden, können jedoch auch jederzeit 
zurückgegeben werden. 

Weitere Infos unter → www.truck-grand-prix.de.

ADAC TRUCK GRAND PRIX 
OHNE LIVE MUSIC

LAST MINUTE NEWS
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über seine CD „Black Sheep“

NEW MUSIC

IM GESPRÄCH MIT AUSTIN 
MEADE

Der Texaner Austin Meade hat am 19.3.2021 
sein neues Album „Black Sheep“ veröffent-
licht und bringt uns 12 Songs in den Player, 
die ein Sammelsurium aus Rock-Songs und 
verträumt-melancholischen Melodien sind. 
Eigentlich fühlt sich der Songwriter im Pop 
und Alternative Rock zu Hause, doch für eine 
Neuinterpretation seines Songs „Happier 
Alone” arbeitete er mit dem ebenfalls aus Te-
xas stammenden Country Musiker Koe Wet-
zel zusammen.

In einem Gespräch erzählte uns der Gitar-
rist, wie es zu dieser Kollaboration kam:

„Wir haben im Sommer einige Zeit zusammen 
verbracht, und dann sind wir wegen des Songs 
ins Gespräch gekommen. Ich bin ein Fan sei-
ner Stimme und seines Schreibstils, daher hat 
es viel Spaß gemacht, die Originalversion zu 
ändern und das neue Video aus einer ande-
ren Perspektive mit ihm zu drehen. Wir arbei-
ten mit dem selben Produzenten zusammen, 
so dass es einfach war, einen Tag dort zu ver-
bringen und den neuen Vers zu schneiden.“

Austin Meade, der in jungen Jahren durch 
Whitesnake, Incubus, Paramore und die Arctic 
Monkeys in seinem Stil inspiriert wurde, wei-
tet für „Black Sheep“ sein Storytelling aus 
und überrascht erstmals mit sanfteren Tö-
nen und Countryklängen, was nicht zuletzt 
durch den zweistimmigen Gesang und ruhi-
gere Gitarrensounds hörbar ist und man dem 
Genre Country- /Blues-Rock zuordnen kann 
- irgendwo zwischen Highly Suspect und Tom 
Petty. „Es ist meine Einstellung zu brutal ehr-
lichem Songwriting mit wichtigen Daumen-
abdrücken unserer Band. Willie (Leadgitar-

WIR VERLOSEN:
3x Austin Meades CD „Black Sheep“. Zur 
Teilnahme senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Kennwort „Black Sheep“ an re-
daktion@saloon-magazin.de. Teilnahme-
schluss ist der 21.05.2021. Die Teilnahme-
bedingungen finden Sie im Heft auf Seite 
24. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

re) und Aaron (Schlagzeug) haben es wirklich 
rausgehauen. Ich mag gitarrenbasierte Musik 
sehr und wir hatten viel Spaß mit den Riffs.“

Der Facettenreichtum von „Black Sheep“ 
wird genau durch die zuvor erwähnten Gitar-
renriffs von Austin Meade vollendet. Die Stro-
phen der einzelnen Songs sind im Großen und 
Ganzen etwas ruhiger, melancholischer, doch 
die Refrains werden durch fette Gitarrenklän-
ge aufgelockert. 12 Songs, die keineswegs 
kurzweilig wirken und bei denen man locker 
die Repeat-Taste am Player drücken kann.

Austin Meade nutzt die Corona-Zeit ausgie-
big für seine Musik und arbeitet schon jetzt 
an einer neuen Platte. „Es war eine arbeitsrei-
che Zeit für uns. Ich bin auch froh, dass Shows 
zurückkommen, aber habe es auch genossen, 
im letzten Sommer am See herumzuhängen. 
Aber wir werden auch in Zukunft ziemlich 
hart arbeiten und weiterhin neue Musik ma-
chen.“ Man darf also gespannt sein, was man 
zukünftig von dem Singer-Songwriter und Gi-
tarristen Austin Meade hören wird. Und viel-
leicht hören wir ihn ja nach der Pandemie 
auch live in Deutschland; das ließ er zum jet-
zigen Zeitpunkt noch offen.

CUMBERLAND 
RIVER PROJECT 
VERÖFFENTLICHT 
NEUE SINGLE

Wer schon einmal ‚Music-City’ be-
sucht hat, dem ist es vielleicht auch 
aufgefallen: In keiner anderen Stadt 
der Welt sieht man so viele junge Frau-
en (und Männer) mit Gitarrenkoffern 
herumlaufen. 

Die neue Single von THE CUMBER-
LAND RIVER PROJECT ist eine Hom-
mage an all diese mutigen Träumer, 
die es nach Nashville zieht mit dem 
großen Ziel es irgendwie zu schaffen 
in diesem ‚Music-Biz‘ und auch wenn 
es nur wenigen gelingt: der Traum ist 
es wert geträumt zu werden. 

Wieder einmal hat der deutsche Song-
writer Frank Renfordt es geschafft mit 
Hilfe von Studio Musikern aus Nas-
hville einen frischen, authentischen 
Country Song abzuliefern, dieses Mal 
in einem eher traditionellen Gewand.
 
Sängerin BRITTINI BLACK hat schon 
mit vielen Superstars auf der Bühne 
gestanden, u.a. mit Josh Turner, Dave 
Haywood (Lady A), Billy Ray Cyrus und 
Kenny Rogers und wer sie singen hört, 
muss sich fragen, warum sie selbst 
noch keiner ist.

GIRL WITH THE GUITAR CASE ist eine 
Hymne auf Nashville und das Leben. 

→ www.cumberlandriverproject.com
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→ Der deutsche Songwriter Frank Renfordt
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DEBÜTALBUM 
VON DAISY TOWN

Nach 9 Monaten intensiver Produktionszeit hält die Rintelner 
Countryband Daisy Town endlich ihr lang ersehntes Debütalbum 
in den Händen. 

„Nachdem im März 2020 klar war, dass Live-Auftritte auf unabseh-
bare Zeit erstmal ausfallen, mussten auch wir uns überlegen, wie es 
weitergeht. Nichts-tun und auf-bessere-Zeiten-warten kam nicht 
in Frage. Daher haben wir angefangen, Songs zu schreiben, zu ar-
rangieren und zu produzieren. In unseren Home-Studios haben wir 
Fragmente via Internet von Minden über Rinteln und Hameln nach 
Hildesheim aufgenommen, verschickt, ausgetauscht, kritisiert und 
verändert. 

Herausgekommen sind dabei 11 Songs, die die unvergleichliche 
Bandbreite dieses Genres deutlich machen: Von traditionellem 
Country über Bluegrass, New Country bis hin zu Modern Count-
ry Music ist alles dabei.“ Voller Stolz kann Daisy Town also auf ein 
merkwürdiges, aber äußerst kreatives und produktives Jahr 2020 
zurückblicken. 

Das Album ist inzwischen auf ca. 150 Streaming-Portalen verfüg-
bar. Darunter natürlich Spotify, Amazon, Apple-Music, Napster, 
uvw. Den Teaser fürs Album sowie die erste Single im Video kann 
man auf der Homepage der Band → www.daisytown-band.de fin-
den. Über diese Seite kann man natürlich auch das Album als kon-
ventionelle CD mit liebevoll gestaltetem Booklet bestellen.

WIR VERLOSEN:
5x das Debutalbum „Daisy Town“ der gleichnamigen Band. Zur Teil-
nahme senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Kennwort „Daisy 
Town“ an redaktion@saloon-magazin.de. Teilnahmeschluss ist der 
21.05.2021. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Heft auf Seite 
24. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

HONEYGIRL ELA 

Die Duisburger Songwriterin Michaela Benke-Geisthoff ent-
deckte über den Grand Prix Song „No, No, Never“ ihre Liebe 
zur Country Music. Seitdem fühlt sich HoneyGirl Ela in einem 
der beliebtesten Musikgenres unseres Planeten musikalisch 
zu Hause.

Im März 2020 spürte sie den dringenden Wunsch, ihre selbst-
geschriebene Musik eigenständig professionell aufzunehmen 
und entschloss sich, zu Hause ihr eigenes Tonstudio – ihren 
‚Happy Place‘ zu erschaffen.

Durch die Inspiration ihres Sohnes erschien bereits im De-
zember 2020 ihre erste deutschsprachige, eigenständig pro-
duzierte Single „Ein halber Millimeter Sandkorb“.

Der zweite Song „New Colors“, ebenfalls letztes Jahr ent-
standen, wurde erst im Februar diesen Jahres veröffentlicht. 
Er stammt aus der Feder von Katharina Roger, welche ihn als 
ein Geschenk für ihren Freund textete und HoneyGirl Ela bat, 
diesen musikalisch zu arrangieren und zu produzieren.

Weitere Songs wie „PonyGirl“ und „Mirror“ erscheinen Ende 
2021 auf dem Album „A Piece Of Honey“.
 
Website: → http://honeygirl-ela.vpweb.de

Facebook: → https://www.facebook.com/HoneyGirlEla

Instagram: → https://www.instagram.com/official.honeygirl/

YouTube: → https://bit.ly/3dEBEYH

Spotify: → https://spoti.fi/3mlRwTT
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21266 Jesteburg
Truck Stop
LIVE STREAM KONZERT
20:00 Uhr | CD-Vorstellung „Liebe, 
Lust & Laster“
https://truckstopstream.eventbri-
te.de 

86836 Untermeitingen
Ronny Nash & His Whiteline Casa-
novas
LIVE STREAM KONZERT
Prepaid via facebook „Ronny Nash“
20:30 Uhr | Four Corners Music Hall
08232 – 90 48 41

A-6274 Aschau im Zillertal
Ronny Nash
20:00 Uhr | Western Steak House
0043 – 52 82 – 201 86

48153 Münster
Van De Forst
20:00 Uhr | Das Puls
0152 – 59 90 26 75

38855 Wernigerode
Boogielicious
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40

85399 Hallbergmoos
Ronny Nash & His Whiteline Casa-
novas
20:00 Uhr | Hausler Hof
08123 – 99 95 20

86836 Untermeitingen
The County Boys
20:30 Uhr | Four Corners Music Hall
08232 – 90 48 41
www.thecountyboys.de 

38855 Wernigerode
The County Boys
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40
www.thecountyboys.de

A-6213 Pertisau am Achensee
Ronny Nash & His Whiteline Casa-
novas
19:00 Uhr | Line Dance Schiff
08123 – 99 95 20

09661 Hainichen
Bandana – Sound Of Johnny Cash
20th Anniversary Concert
20:00 Uhr | Landgasthof Ottendorf
037207 – 37 70
www.bandana-music.de 

91126 Schwabach
The Boogie Tones
16:00 Uhr | Areal Burgersgarten
09122 – 889 61 90

94535 Eging am See
Spielleut Eichelheer, Feuervögel
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de

14621 Paaren/Glien
Country Frühstück mit DJ Nick
09:30 Uhr | Am Stägehaus
033230 – 201 40

94535 Eging am See
Gav Carpenter Duo, Hee Haw Pickin‘ 
Band, BaCoN
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

38855 Wernigerode
Boogielicious

20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40

38899 Hasselfelde
Gone Country
20:00 Uhr | Pullman City Harz
039459 – 73 10
www.gone-country.de 

58119 Hagen-Hohenlimburg
LenneBrothers Band
20:00 Uhr | Werkhof Kulturzentrum 
(Hutkonzert)
02334 – 553 23
www.lennebrothersband.de 

94535 Eging am See
Sawyer, Next One Blues, Gav Car-
penter Duo
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Ryan Eden, Pick Up Unplugged
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

26419 Schortens
Gone Country
19:00 Uhr | Countryfestival Schor-
tens
04461 – 98 22 99
www.gone-country.de 

38855 Wernigerode
Blind Bankers
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40

70499 Stuttgart-Weilimdorf
Sawyer
11:00 Uhr | Fest des Ski-Club
0711 – 88 63 14

94535 Eging am See
High Voltage, De Waltons, Rock Gam-
blers
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Juke West & The Band, Cindy & The 
Rock History, Break Free, Long Be-
ard Brothers
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

38855 Wernigerode
The County Boys
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40
www.thecountyboys.de 

86836 Untermeitingen
LenneBrothers Band
21:00 Uhr | Four Corners Music Hall
08232 – 90 48 41
www.lennebrothersband.de 

94535 Eging am See
Cindy & The Rock History, Juke West 
& The Band, Long Beard Brothers
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

82362 Weilheim
Ronny Nash & His Whiteline Casa-
novas
19:00 Uhr | Weilheimer Volksfest

83435 Bad Reichenhall
Trio Violanjo
19:30 Uhr | Konzertrotunde
08651 – 60 61 56

94535 Eging am See
The Unicorns
20:30 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 
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Einige Musiker und Veranstalter haben uns in der Hoffnung, bald wieder die von ihnen geplanten Events durchführen zu können/dür-
fen, folgende Terminhinweise mit der Bitte um Veröffentlichung übermittelt. Alle Termine ohne Gewähr! Bitte vor dem geplanten Be-
such eines Events unbedingt beim Veranstalter oder bei den Künstlern nachfragen, ob das Event tatsächlich stattfindet.

SA. 03.04.

SO. 02.05.

DO.  01.04.

FR.  23.04.

WHAT - WHERE - WHEN

DI.  06.04.

SA. 24.04.

FR.  30.04.

SA. 01.05.

FR.  07.05.

SA. 08.05.

MI.  12.05.

DO.  13.05.

FR. 14.05.

SA. 15.05.

MI.  19.05.

DO.  20.05.

FR.  21.05.
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16766 Kremmen
Pfingst Country Line Dance mit DJ 
Nick
11:00 Uhr | Spargelhof Kremmen
033055 – 20 80

38855 Wernigerode
Die Eis Boys
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40

38899 Hasselfelde
LenneBrothers Band
20:30 Uhr | Pullman City Harz
039459 – 73 10
www.lennebrothersband.de 

94535 Eging am See
Paul Daly Band, Cellarfolks
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

96160 Geiselwind
Sawyer
ganztags | Showtruck, Fernfahrer 
Arena, Autohof Strohofer
09556 – 180 

16766 Kremmen
Pfingst Country Line Dance mit DJ 
Nick
11:00 Uhr | Spargelhof Kremmen
033055 – 20 80

70499 Stuttgart
The County Boys
17:00 Uhr | Gaststätte Fasanengar-
ten Open Air
0711 – 86 47 90
www.thecountyboys.de 

94535 Eging am See
Paul Daly Band
20:30 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

96160 Geiselwind
Sawyer
ganztags | Showtruck, Fernfahrer 
Arena, Autohof Strohofer
09556 – 180 

94535 Eging am See
Sundowner
18:00 Uhr | Pullman City

08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

A-6274 Aschau im Zillertal
Ronny Nash
20:00 Uhr | Western Steak House
0043 – 52 82 – 201 86

94535 Eging am See
Freeway Music
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

30453 Hannover
Van De Forst
20:00 Uhr | Chez Heinz
0511 – 21 42 99 20

94535 Eging am See
Freeway Music
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

08645 Bad Elster
Bandana – Sound Of Johnny Cash
19:30 Uhr | König Albert Theater
037437 – 539 00
www.bandana-music.de 

38855 Wernigerode
LenneBrothers Band
20:30 Uhr | Hasseröder Burghotel
03943 – 516 40
www.lennebrothersband.de 

94535 Eging am See
Ruffmen ‚N‘ Groove
20:30 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de

94535 Eging am See
Steve Morgen Band, Pick Up
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

82432 Walchensee
Ronny Nash & His Whiteline Casa-
novas
20:00 Uhr | Festzelt am Feuerwehr-
haus
08858 – 411

94535 Eging am See
Steve Morgen Band
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Annie & The Dusty Boots
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Annie & The Dusty Boots
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

A-6274 Aschau im Zillertal
Ronny Nash
20:00 Uhr | Western Steak House
0043 – 52 82 – 201 86

94535 Eging am See
Marketa & Caro
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Marketa & Caro
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Don Attila Band
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

91126 Schwabach
Rick Allan
15:00 Uhr | Areal Burgersgarten
09122 – 889 61 90

94535 Eging am See
Daniel T. Coates Band, Tom Rascal & 
The Lakeland Cowboys
ab 18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

94535 Eging am See
Daniel T. Coates Duo
18:00 Uhr | Pullman City
08544 – 974 90
www.pullmancity.de 

SA. 22.05.

SO. 23.05.

MO.  24.05.

DI.  25.05.

MI.  26.05.

DO.  27.05.

FR.  28.05

SA. 29.05.

SO. 30.05.

MO.  31.05.

DI.  01.06.

MI.  02.06.

DO.  03.06.

FR.  04.06.

SA. 05.06.

SO. 06.06.




