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30 Jahre
1. Country Music Club Linz

von EWALD SCHLOSSER

Der Beginn in Österreich

und
die Country Music in Linz,

im Großraum OÖ. bis Bad Ischl,
Steyr und Salzburg



Wir schreiben das Jahr 2017 und es ist jetzt 39 Jahre her, seit ich mich intensiv mit Country 
Music beschäftige. Hier in Oberösterreich, im besonderen in Bad Ischl, hat diese Musik ein-
drucksvolle Spuren hinterlassen. Aus ganz Europa strömten 1985 die Fans der Country Music 
zum dreitägigen Festival – es war wie eine Wallfahrt. Aber auch in anderen Teilen Österreichs 
gab es begeisterte Musiker, die zusammen diese Art der Musik spielten und anderen Leuten 
nahe brachten.

2004 habe ich begonnen, aus zahlreichen Zeitungsausschnitten, Konzertbroschüren, Club-
zeitungen und Erzählungen von Musikern ein Zeitdokument zu formen, das keineswegs einen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und sicher noch lange nicht abgeschlossen werden kann. 
Hier wird all das dokumentiert, was mir an Information zur Verfügung steht und zur Verfü-
gung gestellt wurde. Für weitere Informationen bin ich sehr dankbar.

       Ewald Schlosser / Roger Kaktus

Copyright © 2011 – 2017 by Ewald Schlosser. 
This Book is copyright material and must not be copied, reproduced, transferred, distributed, leased, licensed or publicity performed or used in any 
way except as specially permitted in writing by the publisher. Any unauthorised distribution or use of this text may be a direct infringement of the 
author‘s and publisher‘s rights and those responsible may be liable in law accordingly.

8. April 2017 im Volkshaus Keferfeld-Oed zur 30-Jahr-Feier des 1. Country Music Club Linz                                Foto: No Name Franz



5HISTORY

Inhaltsverzeichnis

4
5
6
7
8
9

10
12

18
22
24
28
33
38
42
49
55
71

Der Autor 
Inhaltsverzeichnis
Amerik. Botschaft
Connie Tex Hat - Urkunde
Bürgermeister Klaus Luger   
Bernie Stolz und Ewald Schlosser
In Memoriam Oskar Zaglmayr
In Memoriam Connie Tex Hat

Der Beginn in Österreich 
Vorgeschichte 
Vorbemerkung 
In Linz beginnt‘s 1980 
Das Jahr 1984 
Das Jahr 1985
Das Jahr 1986 
Das Jahr 1987
Das Jahr 1988 
Das Jahr 1989 



6 HISTORY

Die erfolgreiche Geschichte der Country Music  in Österreich bzw. die 30-jährige Geschichte des 1. Country Music Clubs 
freut uns sehr. Vereine wie Ihrer tragen sehr viel zum gegenseitigen Kulturverständnis bei. Wir würden uns sehr freuen, über 
die Aktivitäten Ihres Clubs auf dem Laufenden gehalten zu werden, damit wir auf unseren Online-Plattformen darüber 
berichten können.
 
Mit freundlichen Grüßen, Mag. Roland Fuchs
Public Affairs Office, Embassy of the United States of America, Vienna

Alexa L. Wesner
Amerikanische Botschafterin in Wien
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Die Ehren-Staatsbürgerschafts-Urkunde vom 1. April 1960, verliehen vom Gouverneur von Texas an Connie „Tex“ Hat.
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Zum Jubiläum!

Dass eine aus den USA stammende Musikrichtung vor 30 
Jahren auch in unserer Lebensstadt Einzug gehalten hat, ist 
vor allem dem 1. Country Music Club Linz zu verdanken. 
Beginnend im legendären Rosenstüberl, verbreiten und för-
dern die Mitglieder seit der Gründung im Jahre 1987 diese 
Musik in Linz und über die Stadtgrenzen hinaus. Alle 
Stilrichtungen, ob Raritäten, Standards, Country-Rock 
bis hin zu Modern Country bringen die Musiker bis heute 
bei zahlreichen öffentlichen Auftritten und Festivals einem 
breiten Publikum näher. 

Linzer Größen wie Bernie Stolz, Ty Tender, die Country 
Swingers oder der leider im vergangenen Jahr verstorbene 
Hans Jörg Ratzenböck, alias Fatsy, haben das Musikgesche-
hen von Beginn an geprägt. Dank Ewald Schlosser, alias 
Roger Kaktus, ist die Clubgeschichte im Internet zu finden. 
Er hat sich die Mühe gemacht, aus Zeitungsausschnitten, 
Konzertbroschüren, Clubzeitungen und Erzählungen von 
Musikern ein Zeitdokument zu erstellen. 

Auf jeden Fall können sich Fans schon auf die Country 
Night zum 30-jährigen Jubiläum im Volkshaus Keferfeld-
Oed freuen. In diesem Sinne wünsche ich dem Club und 
seinen Mitgliedern weiterhin viel Erfolg.

Klaus Luger
Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz

Klaus Luger
Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz
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Ewald Schlosser
Initiator, Autor und Ehrenmitglied des 1.CMCL

Hallo, liebe Country Music Fans

Der 1. Country Music Club Linz feiert heuer sein 
30-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass gibt es am 8. April 2017 eine große 
Country-Jubiläums-Night. Veranstaltungsort ist das 
Volkshaus Keferfeld-Oed in Linz. Das musikalische 
Programm spannt sich von der Country Music bis hin 
zum Rock ‘n‘ Roll.

30 Jahre ist für einen Club eine sehr lange Zeit, doch der 
1. Country Music Club Linz hat es geschafft. Dank seiner 
Mitglieder und guten Freunden über eine so lange Zeit zu 
bestehen.

Als Obmann des 1. Country Music Clubs Linz wünsche
ich Euch gute Unterhaltung bei unserer Jubiläumsfeier.

Keep it Country
Hans Maurer

Hans Maurer
Obmann des 1. Country Music Club Linz

29 Jahre – mehr als ein Vierteljahrhundert

Nach neunundzwanzig Jahren wollen wir hier unsere 
Clubgeschichte, das Clubgeschehen sowie die Entwicklung 
der Country Music und der Szene hier in Linz erzählen. 
Dazu gehören die verschiedenen Veranstaltungen des Clubs 
selbst sowie anderer Veranstalter der näheren Umgebung 
rund um Linz bis nach Bad Ischl, Steyr und Salzburg.

Ganz wichtig und interessant ist dabei die Vorgeschichte. 
Aber lesen Sie selbst, welch tolle Veranstaltungen sich in 
den langen Jahren ereignet haben. An die eine oder andere 
Begebenheit werden Sie sich bestimmt erinnern, doch Sie 
finden hier bestimmt interessante Details, die Sie noch 
nicht kennen. 

Ich habe versucht, aus eigenen Erinnerungen sowie aus 
unzähligen Programmheften den langen Weg bis heute 
nachzuvollziehen. 

Falls diverse Veranstaltungen nicht erwähnt wurden, liegt 
dies an der Vielzahl der Feste und Festivals, über die ich 
keine Information zur Verfügung hatte. Es ging mir in der 
Hauptsache darum, die Entwicklung der Musik-Szene zu 
dokumentieren.

Da diese Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist, 
wäre ich sehr erfreut über Informationen, um laufend 
weiter ergänzen zu können.
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Die österreichische sowie die eurpäische Countrymusic-Szene 
hat ihren wichtigsten Förderer verloren. Oskar Zaglmayr, 
Präsident des Country Circle Austria, ist wenige Tage nach 
seinem 55. Geburtstag, am Donnerstag, 29. Jänner 1998, an 
einem Krebsleiden verstorben. Als er bei der Country Christ-
mas ’97 in Pfandl kurz vor Weihnachten das Programm für 
das Festival 1998 bekanntgab, war er schon schwer gezeich-
net, ließ sich aber nichts anmerken. Daß er zwei Herzinfarkte 
überlebte und er sich von einer vierfachen Bypaß-Operation 
im Sommer 1996 erstaunlich schnell erholte, zeugten von 
seinem Lebenswillen. Und dieser rührte nicht zuletzt von 
seiner Liebe zur Country Music her. Wie sonst ist es erklärbar, 
daß er die schwere Herzoperation 1996 bis nach dem Festival 
aufschob, obwohl sein Leben auf dem Spiel stand.
Die Countrymusic bedeutete ihm sein Leben. Aber er wollte 
nicht allein Freude daran haben, er wollte auch andere an 
dieser Musik, an dieser Lebenseinstellung, teilhaben lassen. 
Darin liegt eigentlich sein größter Verdienst.
Geboren in Wien als Enkel eines bekannten Politikers, ver-
brachte er auch seine Jugend dort und kam hier zum ersten 
Mal mit der Countrymusic in Kontakt. Er war oft Gast bei 
einem amerikanischen Militärsender, wo sein Onkel als Tech-
niker arbeitete. Und obwohl damals der Rock ‘n‘ Roll gerade 
hoch aktuell war, fand Oskar Gefallen an der Countrymusic 
des AFN-Senders. In den 60er Jahren war es die Radiosen-
dung „Das Lied der Prärie” von Connie Tex Hat, die Oskar 
mit dem Country-Gedanken vertraut machte. Schallplatten 
dieser Musikrichtung zu finden war ziemlich schwer und so 
entstanden die ersten Kontakte mit Gleichgesinnten.
Mit 18 Jahren ging Oskar für drei Jahre in die USA. 
Gemeinsam mit drei Freunden zog er durch das Land. Als 
er dann später wieder nach Österreich zurückkam, hatte er 
schon eine beträchtliche Sammlung an Countrymusic-Platten. 
Gearbeitet hat Oskar in Salzburg bei einem Steinmetz, 
gewohnt hat er damals in St. Gilgen. Von da war es weni-
ger weit nach Bad Ischl und so zog es ihn in das Herz des 
Salzkammergutes. Freunde fand er unter den Motorradfah-
rern und Truckern und langsam wurde eine Country-Szene 

In Memoriam 
Oskar Zaglmayr

aufgebaut. Oskar machte Plattenabende, er holte 1979 die 
„Nugget” nach Bad Ischl, und in der Jupiter-Oldies-Bar 
wurde im Oktober 1982 ein Country & Western-Day ver-
anstaltet. Solche Live-Abende gab es damals noch nirgendwo 
in Österreich. Oskar rief auch die erste periodisch erscheinen-
de Country-Info-Zeitung ins Leben, die „News”, die er bis 
zuletzt machte.
Oskar und seine Freunde waren es auch, die 1984 das erste 
dreitägige Country-Music-Festival ins Leben riefen; auch so 
etwas gab es in Österreich noch nicht. Dieses Festival wurde 
im Laufe der Jahre zu einem der besten in Europa. Oskar 
Zaglmayr war immer ein Vorkämpfer. Viele amerikanische 
Stars holte er erstmals nach Europa und nach Bad Ischl; so 
wurde Bad Ischl zur Hauptstadt der Country Music. Bis es 
aber so weit war, war es ein steiniger Weg. „Das brauchen wir 
nicht” hieß es zu Beginn. Doch Oskar ließ nicht locker und 
überzeugte die Stadtväter, daß die Country-Fans auch eine 
Menge Geld in Bad Ischl lassen. Von da an erhielt der 
Country Circle auch die nötigen Unterstützungen.
Aber auch um Nachwuchsgruppen kümmerte sich Oskar. Es 
gab Förderungen für Plattenaufnahmen, der Country Music 
Award wurde eingeführt und die beste Nachwuchsgruppe 
erhielt einen Auftritt beim nächsten Festival. Und für jede 
österreichische Gruppe war es eine Auszeichnung, beim Bad 
Ischler Festival spielen zu dürfen.
Beim Aufbau der europäischen Country-Szene war Oskar 
ebenfalls maßgeblich beteiligt. Mit Rat und Tat stand er der 
Federation und den Clubs beiseite, er war bei den großen 
Awards in der Jury vertreten. Schließlich war sein Name auch 
in Nashville ein Begriff. Auf Auszeichnungen legte er nie 
großen Wert, lehnte sogar manche ab. Dennoch hätte ihm der 
„Oscar” für seine Verdienste um die Country Music gebührt.
So unbeugsam, kompromißlos und geradlinig er nach außen 
hin war, so sensibel war Oskar nach innen. Wenn er nicht 
in seinem Büro war und sich der Country Music widmete 
(bis zu 80 Stunden pro Monat), saß er am liebsten in seinem 
schönen Garten und beobachtete die Natur. Er beobachtete 
seine Katzen und beschäftigte sich fast wissenschaftlich mit ih-
nen. „Country”, das war für Oskar nicht nur Musik sondern 
ein Lebensgefühl, das mit Natur, Ehrlichkeit, Freundschaft 
und Hilfsbereitschaft zu tun hat. Alle, die Oskar gut kannten, 
wissen, daß er all diese Eigenschaften besaß und sie wissen 
auch, welch wertvollen Freund und Menschen sie verloren 
haben.
Unser Mitgefühl gilt auch seiner Marianne. Sie war immer 
die Diplomatin des Hauses, die ihren Lebensgefährten davon 
zu überzeugen versuchte, daß nicht jeder Mensch so einsich-
tig, offen und hilfsbereit ist, wie ein Country-Fan. Als gelernte 
Krankenschwester konnte Marianne Oskar auch wertvolle 
medizinische und psychische Hilfe leisten.
Wir sollten dem viel zu frühen Tod von Oskar Zaglmayr auch 
etwas Positives abgewinnen: Er sollte uns immer Vorbild sein 
in seiner aufrichtigen und hilfsbereiten Art. In seinem Sinne 
sollte es auch heißen: „Keep on Country!”

Im letzten Teil können Sie die Erinnerungen von Freunden an Oskar 
Zaglmayr lesen.

Von Alexander Savel, 
Chefredakteur 
des „Traunspiegel”, Lauffen
savel@traunspiegel.at
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Ehrenbürgerschafts-Urkunde 
Fort Worth, Texas
Foto: © Norbert Zehetner
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Er war einer der Pioniere der österreichischen Country-
music-Szene und ein Meister der Erzählkunst. Seine 
legendären Radio-Sendungen „Das Lied der Prärie“ und 
abwechslungsweise „Connie Tex Hat stellt vor“ waren für 
viele Österreicher und auch Bayern ein guter Grund, sich 
eine Stunde vor das Radio zu setzen und zu „Hören“, was 
Connie wieder über das uns noch unbekannte Amerika zu 
erzählen wußte. Sein umfangreiches Wissen eignete er sich 

in zahlreichen Reisen und Studien an, doch er interessierte 
sich generell über das auch für ihn „Neue“. Er untermalte 
seine Sendungen mit Country Music, welche bald viele 
Hörer zu Fans werden ließ, die es heute noch sind.
„Eine ganze Generation hat dich gehört und wird dich 
nicht vergessen. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung 
in einer so schnelllebigen Zeit. Du hättest sicher noch viel 
zu erzählen gewußt, die heutige moderne Country Music 
hätte dir aber sicher nicht mehr so gefallen.
Es würde dich stolz machen wenn du wüßtest, daß es 
auch heute noch sehr viele Fans deiner Sendungen gibt. 
Gottseidank gab es auch einige Hörer, die vieles auf 
Tonband mitgeschnitten haben; wohlweislich in der 
Voraussicht, daß man sich die Sendung noch einmal zu 
Gehör bringen will.
In dieser Hinsicht bleibst du uns Hörern sicher noch lange 
in Erinnerung; wir werden dein Vermächtnis hegen und 
pflegen.“

Bye, bye, be good and we shall meet again, 
if The Good Lord should be willing,
and I sure hope, HE IS WILLING!

In Memoriam Connie „Tex“ Hat
Von Ewald Schlosser

Connie Tex Hat und Jim Reeves
4. April 1964 
Foto: © Norbert Zehetner
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Wenn das Lied der Prärie verklingt, 
denkt C. T. Hat ans Umsatteln

Der Mann, der den Wilden Westen im 
Funk salonfähig gemacht hat, will die Flinte 
ins Korn werfen. Connie Tex Hat gerät in 
Schwierigkeiten, weil man seine Sendung 
kürzt. Er denkt ans Umsatteln, um künftig 
das Auskommen zu finden.

„Ich hab‘ schon viele Situationen gemeistert, aber 
jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie‘s weiter-
geht. Man weiß, daß ich kriegsversehrt bin, aber 
man würgt mir die Luft ab.“
Der Österreicher, der sich so bitter beklagt, ist 
nicht nur Ehrensheriff von Tarrant-County in Te-
xas und sogar Ehrenbürger dieses amerikanischen 
Bundesstaates, er ist auch vielen sonntäglichen Radiofans 
wohlbekannt.

Texanischer Gruß
Die Western- und Country-Music-Freunde halten Kon-
rad Hat, 49, schon fast zwei Jahrzehnte die Treue auf den 
Ätherwellen, wenn das „Lied der Prärie“ ertönt. Das bewei-
sen hunderte Zuschriften, die Connie Tex Hat, so lautet sein 
Künstlername, noch immer erhält. Hat’s Markenzeichen ist 
sein texanischer Abschiedsgruß jeden Sonntag kurz vor 20 
Uhr: „. . . and we shall meet again, if the good Lord should be 
willing. And I shall hope, he is willing.“
Anfang März wird der Radioliebling, akademischer Maler, 
Westernkenner, Superkoch, Waffenfachmann und Leder-
sticker Konrad Hat von seinen Freunden weitgehend Abschied 
nehmen müssen. Nicht ganz, aber doch so weit, daß er sich 
in seiner Existenz als hauptberuflicher freier Mitarbeiter des 

ORF gefährdet sieht. Aus Einsparungsgründen, so teilte man 
ihm schriftlich mit, wird seine Sendung ab 6. März 1977 
nur noch alle 14 Tage, abwechselnd mit Günther Schifters 
„Western Saloon“, an Freitagen ausgestrahlt.
Übrigens wollte auch Hat einmal, in der Fernsehära Lackner-
Freund, zu einem „Saloon-Löwen“ im Fernsehen avancieren, 
als er ein Konzept für eine aufklärende Wilder-Westen-Sen-
dung im TV unter dem Titel „Western Saloon“ ausarbeitete, 
doch ins Bild kam er nie. Wie er behauptet, muß er von einer 
Versehrtenrente in der Höhe von 2.512 Schilling und von 
seinen kargen Radiohonoraren (1.300 Schilling pro Sendung) 
seit 1968 leben. Damit finanziert er die Originalplatten 
und die Literatur, die er meist direkt von Universitäten und 
Bekannten aus den Weststaaten bezieht.

Abschlußdiplom
„Ich hab‘ schon überlegt, ob ich mich nicht wieder ganz der 

Reportage im Kurier am 27. Februar 1977 Von Ernst Bieber

Connie Tex Hat ist nicht nur Waffensammler sondern auch Spezialist im Schießwesen.

Der Ehren-Sheriff mit seinem Töchterchen malt nicht nur, er betätigt sich auch als Ledersticker. Doch davon kann er nicht leben.
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Malerei widmen soll“, erzählt Hat, der 1948 als Kunststu-
dent ein Stipendium in Texas erhielt. In den USA sattelte der 
Cowboy-Fan jedoch auf amerkanische Geschichte um und 
beendete das Studium mit einem Diplom.
Die Malerei blieb später sein Stiefkindhobby. Der vielseitig 
begabte Wiener, der für seinen ungarischen Namen (Hat 
heißt Sechs) keine Erklärung weiß, ist auch leidenschaftlicher 
Waffensammler, Patronenbastler (für Jäger, die spezifische 
Wünsche haben), Ledersticker („diese Arbeiten sind so zeit-
raubend, daß sie kommerziell nicht verwertbar sind.“) und 
Schriftsteller. Hats Buch „Cowboys, Badmen, Texasrangers“ 
wurde 1968 ein Hit, für ein neues Manuskript („Border 
Trade“), das sich mit der bewegten Geschichte der mexika-
nischen Grenze befaßt, sucht er noch einen Verleger, ebenso 
für ein Kochbuch über lukullische Spezialitäten im „Wilden 
Westen“, deren Rezepte er selbst in Mexiko und Amerika 
gesammelt und erprobt hat.
Wenn ihm bei seinen vielen Hobbys Zeit bleibt, sieht man den 
Mann, der stets Großstädte und Intrigenplätze gemieden hat, 
in einem Andenkengeschäft vor der Wallfahrtskirche Maria 
Taferl mit seinem fünfjährigen Töchterchen spielen. In diesem 
Refugium versucht Connie Tex Hat über all die Schwierig-

Für jeden Bissen ein neuer Löffel
Ein Originalrezept für Chili con carne

Der KURIER hat Hat’s Rezept getestet, und Fotograf Kristian 
Bissuti, der in Mexiko schon manches „Chili con carne“ probiert 
hat, war von Hat’s Kochkünsten ganz begeistert.
Für echtes Chili con carne wird nicht etwa Faschiertes verwendet, 
sondern (für vier Portionen) ein halbes Kilo zartes Rindfleisch, 
das zunächst weich gekocht und dann würfelig in kleine Stücke 
geschnitten wird. Hinterher zerhackt man eine große Zwiebel und 
röstet sie, in wenig Fett (womöglich Schweineschmalz), etwas an. 
Das vorbereitete Fleisch, ein Teil der Fleischbrühe und die Chi-
lisauce werden beigefügt, und das Ganze wird nach Geschmack 
gewürzt. Dann serviert man das fertige Chili con carne mit den 
vorbereiteten „Frijoles“ (Bohnen) und „Tortillas“.
Die Chilisauce wird folgendermaßen hergestellt:
Zwei Eßlöffel Chilipulver, ein Eßlöffel Mehl, drei Eßlöffel Wasser 
und ein Teelöffel Salz werden gemischt, mit einem Teil der Fleisch-
brühe aufgegossen, das Ganze läßt man kurz aufwallen. Sollte 
man die Sauce zu scharf gewürzt haben, kann man die Schärfe 
mit einem Teelöffel Rohzucker mildern, ohne das Aroma zu beein-
flussen.
Als Beilagen werden meist die erwähnten „Frijoles“ gereicht, ent-
weder die großen, scheckigen Wachtelbohnen oder die kleinen, braunen. Die Bohnen sollen am Vorabend in nicht zu wenig 
Wasser eingeweicht und kurz aufgekocht werden. Man läßt sie über Nacht stehen und kocht sie am Tag der Mahlzeit fertig.
„Tortillas“ könnte man als mexikanische Omeletten bezeichnen. Das Rezept: Eine Tasse Mehl, eine halbe Tasse Maisgries, 
ein Ei und eine Messerspitze Salz werden mit eineinhalb Tassen Wasser vermengt, so daß ein mäßiger Teig entsteht. Dieser 
wird dann nach Art der Palatschinken herausgebacken. In Mexiko sind „Tortillas“ etwa Handgroß. Man rollt sie mit der 
Hand zu einem eßbaren Löffel zusammen und schiebt damit die Chili-Beans in den Mund. Ein Missionar, der dies zum 
erstenmal sah, rief begeistert „Cuchara nueva pa ‘cada bocado!“, was so viel heißt wie „Für jeden Bissen ein neuer Löffel!“
                Connie Tex Hat

keiten hinwegzukommen, denen er sich nunmehr gegenüber-
sieht. „. . . and we shall meet again, if the good Lord should 
be willing . . .“

In Linz läßt sich‘s leben
„. . . and we shall meet again . . .“. Kennen Sie das? Mit 
diesem alten texanischen Gruß verabschiedet sich jeden 
Sonntag kurz vor 20 Uhr in Ö3 Connie „Tex“ Hat, nachdem 
er eine halbe Stunde lang die Freunde des „Lied der Prärie“ 
angesprochen hat. Im Oktober des vorigen Jahres ging die 
500. Sendung über Österreichs Ätherwellen.

Wer ist dieser Connie „Tex“ Hat eigentlich? 
Ein texanischer Cowboy, den es nach Österreich verschlagen hat 
und hier Wilder Westen spielt, oder ein Österreicher, ein Mensch 
wie du und ich, der eben ganz seine speziellen Interessen hat? Für 
alle, die es noch nicht wissen: der Mann mit assoziationsreichem 
Namen ist geborener Österreicher, lebt jetzt in Linz und geht einem 
bürgerlichen Beruf nach. Von seinen Sendungen könnte er aber 
nicht leben.
Eigentlich heißt er Konrad Hat. „Connie“ ist eine amerikanische 
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Kurzform für den Vornamen, den es ja auch im Englischen gibt, 
und mit dem Wort „Tex“ wird man in Texas angesprochen, wenn 
der andere den Namen nicht weiß. Und damit sind wir auch schon 
mittendrin in Hat’s Geschichte: Während des Studiums widerfährt 
Hat das Glück, ein amerikanisches Stipendium zu erhalten. „Also 
ging ich in die USA.“ Dort fand er (in Texas) eine Welt, die ihm 
eine Fülle von Motiven bot, vor allem die Landschaft. Doch an die 
sogenannten „Commercial Artists“, die phantastische Bilder malen, 
komme ich nicht ’ran, dachte ich, und so sattelte ich um.“ Auf 
amerikanische Geschichte. Er studierte an der texanischen Universi-
tät und erhielt dafür ein Diplom, das dem Professorentitel ungefähr 
entspricht, bei uns in Österreich aber nicht gilt.

Ehrenbürger von Texas
Seine erste Sendung im Rundfunk kam so: Hat, wieder in Öster-
reich, war unzufrieden mit dem damals im Rundfunk gebotenen 
Hillbilly-Allerlei und schrieb an den „Funkbriefkasten“ einen Brief. 
Seine Zeilen gelangten in die richtigen Hände, und er wurde ins 
Funkhaus gebeten.
Seine erste Sendung lief am 14. September 1958 und war ein 
„Mordserfolg“. Daher wurde eine Sendereihe aus dem ursprünglich 
geplanten Unternehmen von ein paar Sendungen; ab Jänner 1959 
einmal im Monat, ab August 1959 vierzehntägig. Die Count-
ry- and Westernmusic war damals in Österreich noch lange nicht 
gängig. Hat holte sich das Material unter anderem aus dem Ameri-
kahaus, wo er einen Discjockey aus Fort Worth (Texas) kennenlern-
te, der von Hat’s Arbeit so begeistert war, daß er ein Tonband an 
Price Daniel, den Gouverneur von Texas, schickte. Ergebnis: 1960 
wurde Connie „Tex“ Hat Ehrenbürger von Fort Worth und, noch 
im selben Jahr, Ehrenbürger von ganz Texas.

Die Sache mit dem Buch
„Warum schreiben Sie kein Buch?“ fragte man ihn eines Tages. Ein 
Buch über die Themen, die im „Lied der Prärie“ behandelt werden? 
„Dafür ist Österreich ein zu dürftiger Boden, aber ich schrieb ein 
Buch.“ Und ging von Verlag zu Verlag. Gerd Bacher, damals noch 
beim Molden-Verlag beschäftigt, war einer jener Leute, die Hat’s 
Werk ablehnten: „Bedaure, paßt nicht in unser Verlagsprogramm.“ 
Dann kam Hat die Idee, zum Herder-Verlag zu gehen. „Wenn ich 
gewußt hätte, daß die sich auf Religionswissenschaft spezialisiert ha-
ben, wäre ich erst gar nicht hingegangen.“ Ausgerechnet der Herder-
Verlag war es, der das Buch annahm. Da war nämlich ein Mann, 
der Hat’s Sendungen hörte. 1968 erschien bei Herder „Cowboys, 
Badmen, Texas-Rangers“ und fand reißenden Absatz. (Nicht 
schwer zu erraten, daß man sich im Molden-Verlag grün und blau 
geärgert hat. Bacher war übrigens inzwischen beim ORF.)

ORF: Ein bißchen Intrige
„Solange Bacher ORF-Chef war, bin ich immer gut mit ihm ausge-
kommen.“ Es gab aber einige andere, die ihm nicht recht wohl-
gesinnt waren. „Ich habe immer mit den Unzulänglichkeiten des 
Materials kämpfen müssen.“ Ins Fernsehen kommt man leichter, 
wenn man Protektion hat. Wenn man sie nicht hat, gibt es kaum 
eine Chance.“ Voriges Jahr im Sommer, z.B., war Hat der Letzte, 
der erfuhr, daß das „Lied der Prärie“ auf zwei Monate eingestellt 
würde.

In Linz keine Nummer
Den Waffen verdankt er seine erste Begegnung mit Linz. In Wien 
suchte er einen Colt, den „Single-Action-Army 1873. Er fand zwar 
ein Modell, aber es war ihm zu teuer. Ein Freund riet ihm, es in 

Linz bei Goluch zu versuchen, und er hatte Glück. Er fand einen 
preisgünstigen 1873er. Daher stammt seine Bekanntschaft mit 
dem Waffenhändler, und als dieser voriges Jahr einen Mann fürs 
Geschäft suchte, griff Connie zu. Während der vom ORF verordne-
ten Pause übersiedelte er nach Linz. Inzwischen hatte er auch eine 
Vortragsreise durch Oberösterreich hinter sich. Thema: Amerikani-
sche Geschichte. Während dieser Reise gewann Hat einen Eindruck 
von Oberösterreich sowie von Linz, welcher sich, seit dem er hier in 
Linz wohnt, nur verstärkte: „Hier läßt sich‘s leben.“
„Ich habe hier sehr viele nette Menschen getroffen. Es gibt hier 
viel mehr Individualismus, viel mehr Kontaktsinn als in Wien. In 
Wien ist man nur eine Nummer. Hier in Oberösterreich geht alles 
lockerer zu. Auch im ORF-Studio, das ja kein kleiner Betrieb ist.“ 
Vor allem hat ihn überrascht, daß hier einigermaßen prominente 
Leute ihre private Telefonnummer nicht verbergen. „Man kann den 
Landeshauptmann daheim anrufen, man kann Haymo Pockberger 
von der Linzer ORF-Unterhaltungsabteilung daheim anrufen. Das 
gibt es in Wien nicht.
Am nächsten Dienstag (11. Februar 19 . .) wird Hat im Lin-
zer „Country Club“ das Kostümfest zusammen mit den Wiener 
„Bluegrass Specials“, einer Gruppe, die er selbst herausgebracht hat, 
musikalisch gestalten.

Material für 100 Jahre
Connie „Tex“ Hat: Am 24. Oktober 1976 die 600. Sendung 
„Das Lied der Prärie“.              (Volksblatt vom 8. 10. 1976)

Ein bißchen im Western-Stil lebt Connie auch privat. Die Western-
Kleidung findet er bequem und praktisch: „Eine angenehme Frei-
zeitkleidung.“ Unter der Hose blitzen texanische Stiefel hervor, statt 
Krawatte trägt er gerne „Gambler‘s Tie“, ein Mascherl, das man im 
amerik. Südwesten auch zum Smoking nimmt, und die Weste stammt 
ebenfalls aus Texas.

Am 24. Oktober 1976 wird er zum 600. Male sagen: . . . and we 
shall meet again, if the Good Lord is willing. And I shall hope, he is 
willing.“ 600mal „Lied der Prärie“, das sind 300 Stunden im Hör-
funk, sogar etwas mehr, weil am Anfang die Sendungen etwas län-
ger dauerten, sagt der unermüdliche Gestalter dieser Reihe lächelnd: 
„Ich hätte noch Material für 100 Jahre.“ Eine gute Botschaft für 
sein Publikum, das zum größten Teil ein Stammpublikum ist.
Seit 18 Jahren gibt es jetzt das „Lied der Prärie“, und ein Grund, 
daß sich diese Reihe so lange gehalten hat und das Interesse des 
Publikums gleich stark geblieben ist, liegt wohl in Hat’s Fachwissen. 
Er ist keiner, der halt so zufällig eine Sendung mit Country- und 
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Western-Music moderiert, sondern er hat sich seine Kenntnisse auf 
der Universität von Texas geholt. Das Diplom, das er von dort 
mitbrachte, entspricht unserem Professorentitel, gilt hier bei uns 
allerdings nicht.
Neuerdings beschäftigt sich Hat (so heißt er wirklich, nur der Vor-
name wurde in „Connie“ umgeändert) wieder intensiver mit jenem 
Gebiet, auf dem er sich ursprünglich in den USA weiterbilden 
wollte: Mit der Malerei. Connie, Jahrgang 1928, hatte nämlich in 
Wien Malerei studiert, ein Stipendium in den USA erhalten und 
„drüben“ viele Anregungen erfahren. „Doch an die sogenannten 
„Commercial Artists“, die phantastische Bilder malen, komme ich 
nicht ’ran, dachte ich, und so sattelte ich um. Auf amerikanische 
Geschichte.“
Nun aber malt und zeichnet er wieder ganz eifrig: Aquarelle, 
Ölbilder, Tuschblätter. Seine erste Ausstellung hat er mittlerweile 
hinter sich gebracht. Unter den ausgestellten Bildern findet sich 
unter anderem ein Zyklus von acht Tuschzeichnungen über den 
Bau der amerikanischen Transkontinental-Eisenbahn.
„Man muß Freude an dem haben, was man tut”, sagt er, und zeigt 
ein wenig stolz zwei Proben seiner mexikanischen Vorbildern nach-
empfundenen Leder-Handarbeiten her. Ein Gürtel, ein Portemon-
naie. „Bei diesen Arbeiten kann man so herrlich abschalten.“

Connie „Tex“ Hat bei der Aufnahme im Linzer Landesstudio: „Von 
meinen Sendungen alleine könnte ich nicht leben.“

Halbiertes „Lied der Prärie“
Ö-3-Programmreform.                  (Volksblatt vom 4. 3. 1977)

„Ich habe noch Material für 100 Jahre“, sagte uns Connie 
vorigen Herbst, kurz bevor er seine 600. Sendung „Das Lied der 
Prärie“ aufnahm. Viel von diesem Material wird wahrscheinlich 
verstauben müssen, denn im Zuge einer Ö-3-Programmreform 
wird das „Lied der Prärie“ nur mehr alle vierzehn Tage gesendet. 
Ab nächster Woche jeden zweiten Freitag um 21.05 Uhr (ab-
wechselnd mit Günther Schifters „Western Saloon“). Connie: „Ich 
habe dazu schon viele empörte Briefe bekommen.“
Es trifft den alten Rundfunk-Hasen, der seit fast 19 Jahren seine 
wissenschaftlich fundierten Sendungen macht, auch finanziell 
hart. Sein Monatseinkommen wird halbiert. Zwar erhöhte Ö-
3-Chef Ernst Grissemann Hat’s Honorar pro Sendung von 1.300 
auf 1.500 Schilling, aber der kriegsversehrte Western-Spezialist 
(halbe Lunge, dafür minimale Versehrtenrente) empfindet die 
Ö-3-Entscheidung als hart und unsozial. Immerhin arbeitet er 
manchmal bis zu einer Woche an einer historischen „Lied der 
Prärie“-Produktion und besorgt sich Buch- und Plattenmaterial 
aus eigener Tasche. Ernst Grissemann möchte Hat nun gerne 
in die Samstag-Magazinsendungen einbauen, „damit wird er 
auf sein altes Salär kommen“. Außerdem haber er, Grissemann, 
„unter schwierigsten Umständen dem Veteranen Hat eine Zusam-
menarbeit mit der US-Botschaft in Wien vermittelt. Anläßlich 
der Far-West-Ausstellung wird Hat acht Sendungen gestalten und 
dafür von der US-Botschaft das ORF-Honorar verdoppelt krie-
gen. Diese acht Sendungen werden im Museum für angewandte 
Kunst in Wien aufgenommen; vor Publikum (11., 18. und 25. 
März und am 1. April ab 17 Uhr, jeweils zwei Sendungen).
Jedenfalls will sich noch die Gewerkschaft um Hat (der nur einer 
unter vielen aktuellen Mitarbeiter-Fällen ist, kümmern). Das 
Problem ist leidig und gut bekannt. Ein Gewerkschaftsmann: „Es 
gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, durch die Herr Hat 
sozial abgesichert werden kann.“

Der Radio-Sheriff 
Connie „Tex“ Hat 
ist tot
                                       (Eigenbericht der „Presse“)

Er war wahrscheinlich die nächste Näherung an einen 
Westernhelden, die Österreich je zusammengebracht 
hat. Am Palmsonntag, 3. April 1988, ist Connie Tex 
Hat (60) in Preßbaum gestorben, er hatte lange genug 
gelitten. Seine Radiosendung „Das Lied der Prärie“ 
endete stets mit dem berühmten Stehsatz „ . . . and we 
shall meet again, if the Good Lord should be willing, 
and I shall hope, he is willing.“
Am 9. April wird eine Sendung zum Gedenken an 
den Ehren-Sheriff von Tarrant-County, „In Memo-
riam Connie Tex Hat“ (Ö-3-Spezial, 15 bis 16 Uhr), 
ausgestrahlt.
Sein erstes „Lied der Prärie“ hat er am 14. September 
1958 gesendet, das letzte im Frühjahr 1984. Danach 
übersiedelte er auf Ö-1 und erzählte davon „Als der 
Westen noch wild war“. Der Waffennarr, Patronen-
produzent, Autor und Kochkünstler erzählte von 
Lagerfeuern und Country & Western.
Mit Connie Tex Hat ist eines der letzten wirklichen 
Originale in einem immer gleichförmigeren Radio ge-
storben. Wer aus der jungen Generation der Einschlä-
ferer im Ö-3-Wecker würde je wie Connie Tex Hat als 
Ehrenbürger von Texas akzeptiert werden? Connie Tex 
Hat ist tot, und das Funkhaus in der Argentinierstraße 
ist von der Prärie und uns allen wieder weiter weg 
gerückt.                                              Bye, bye, Connie!
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Der Beginn in 
Österreich
Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte mit den Alliierten 
Besatzungsmächten auch die Country Music nach Österreich. 
Der amerikanisch kontrollierte Radiosender „Radio Rot-Weiß-
Rot“ sendete amerikanische Unterhaltungsmusik aus Salzburg 
und Linz, und ab November 1945 auch aus Wien.

Für ihre Soldaten installierten die Amerikaner in Wien 
den Sender „Blue Danube Radio“. Das englischsprachige 
Radioprogramm des ORF trug bis in die 1990er Jahre den 
selben Namen. 

Die „neuen“ amerikanischen Musikstile, die damals von den 
Ami-Sendern ausgestrahlt wurden – Swing, Rock ’n’ Roll und 
Country – prägten eine ganze Generation von österreichischen 
Musikern.

Die erste „Österreichische Countryband“ waren die 1949 
gegründeten „Colorado Hillbillies“ (Conny Doeren, Slim 
Weydner, Ernst „Heartbreak Ernie“ Rott, Shorty Fast, Heinz 
Kaniofsky und Freddy Vincent), die in den amerikanischen 
Clubs die Soldaten mit den neuesten Hits von Hank Williams, 
wie z. B. „I’m So Lonesome I Could Cry“ (1949), „Long 
Gone Lonesome Blues“ (1950), oder „Jambalaya“ (1952) 
unterhielten.

Gelegentlicher Gast der Gruppe war Manfred Petz, Country-
sänger aus Wien, der später nach Hamburg übersiedelte 
und in den dortigen Ami-Clubs mit Countrysongs seine 
internationale Karriere begann. Seine Liebe gehört nach wie vor 
der Countrymusic, auch wenn er uns als Freddy Quinn eher als 
Interpret anderer Musikrichtungen in Erinnerung ist.

Die Colorado Hillbillies trennten sich 1953, ein Teil ging mit 
Conny Doeren nach Deutschland, der zweite Teil mit Slim 
Weydner spielte in Österreich weiter (mit Joe Zawinul am 
Piano).

Von 1954 bis 1955 gab es im Blue Danube Network jeden 
Donnerstag um 17:05 eine Stunde reine Country Music in der 

Sendung „Hillbilly Jubilee“, wo auch die Colorado Hillbillies 
oft gespielt wurden.

Ab 1952 konnte man in den österreichischen Ami-Clubs auch 
noch einen anderen heimischen Musiker hören, Carlo Körber, 
ein Mann, der sich der hawaiianischen Musik verschrieben hat 
und der als erster Österreicher ein neues exotisches Instrument 
spielte: die Steelguitar. Er arbeitete die nächsten Jahrzehnte als 
Berufsmusiker in allen europäischen Ländern.

In Oberösterreich machte eine markante tiefe Stimme 
auf sich aufmerksam: Bill Herms, der aus der Tanz- und 
Unterhaltungsszene kam, aber auch Countrysongs seiner 
amerikanischen Vorbilder auf Deutsch sang. Seine erste Platte 
„Sie suchten nach Gold“ erschien 1959.

Nachdem die Besatzungsmächte abgezogen waren, wurde es 
mit der Country Music etwas stiller in Österreich.

Daß Swing und Country im Radio aber weiterhin vertreten 
blieben, verdanken wir zwei Radio-Pionieren: Dem damaligen 
Welthandelsstudenten und Plattensammler Günther Schifter, 
der 1937 seine erste Swing-Schallplatte erwarb, und 1949 
als freier Mitarbeiter bei „Radio Rot-Weiß-Rot“ seine lange 
Medienkarriere (bis ins Jahr 2000!) begann, sowie Connie Tex 
Hat, dessen beliebte Sendung „Das Lied der Prärie“ über den 
ORF seit 1958 (1. Sendung) ausgestrahlt wurde. 

Die Colorado Hillbillies 1969

Connie Tex Hat und die Colorado Hillbillies im TV im Okt. 1969

Bill Herms bei einer Weihnachtsfeier.                          © Tex Robinson
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Mit seinen Sendungen „Der alte Plattenmann“, „Klingende 
Kleinigkeiten“, „Sandmann Serenade“ und „Swing und Sweet“ 
war Günther Schifter er der erste Disc Jockey in Österreich.

Ab 1960 gab es in Wien einen Country Music Club in der 
Martinstraße, wo Slim Weydner als Squaredance-Caller agierte, 
und neue junge Musiker die österreichische Country Szene 
belebten.

In den späteren 60er Jahren wurde auch die erste österreichische 
Bluegrass Gruppe gegründet, die „Bluegrass Specials“, unter 
der Leitung des Banjospielers Ferry Leitner. Sie waren die erste 
österreichische Bluegrass Band, die auch größere Ausland-
Engagements bekam, das erste 1971 in die Schweiz.

Auch andere waren nicht untätig: Connie Tex Hat spielte 
in einer neuen Formation Fiddle. Lefty Black sang Hank 
Williams Songs und Rocky Jackson spezialisierte sich mehr auf 
Rockabilly.

Peter Anderl gründete in Wien die „Country Swingers“ und 
versuchte auch mit Leo Pöschl aus dem Burgenland gemeinsam 
eine Band zusammenzustellen, die sich aber bald wieder 
trennte.

1968 machte eine junge Band beim Folkwettbewerb am 
Leopoldsberg mit und erreichte den letzten Platz – weil sie 
Country, und nicht Folk spielten: Die „Mushroom Gang“ mit 
Carl Kaye am Banjo.

1969 gab es das erste Country Music Festival im Porrhaus, 
Wien, mit Connie Tex Hat als Moderator, den Bluegrass 
Specials, Felix Possak & The Funny Folks, Lefty Black, Shorty 
Fast und anderen Ex Colorado Hillbillies.

1970 veranstaltete Conny Doeren, der wieder aus Deutschland 
zurückgekommen war, ein zweites Country Music Festival 
im Wiener Porrhaus, mit dem der neugegründete CMCA 
(Country Music Club of Austria) präsentiert werden sollte.

Es spielte fast die gesamte damalige österreichische Country 
Scene: Connie Tex Hat, Conny Doeren & The Blue Danube 
Troubadours, Hank Rush, Lefty Black, Rocky Jackson, Steve 
McLarne und Angela Timar, sowie Carlo Körber an der 
Steelguitar.

Der CMCA, der Montags regelmäßig Konzerte im Café 
Josefinum veranstaltete (die anderen Tage waren der Folk Music 
gewidmet), brachte in den nächsten Jahren einen ziemlichen 
Aufschwung für die heimische Country Music.

Zu den häufig dort auftretenden Musikern gehörten Conny 
Doeren, Lefty Black, Carlo Körber, Pete Andy (Peter Anderl) & 
The Country Chain Gang, Carl Kaye & The Mushroom Gang, 
Roman Polt, Doc Gibson, The Country Sweethearts, Peter 
Mann (aus Australien), John Rowles (England), Rudi Paul & 
Mike, Gerd Timar, Slim Weydner, und Pete Lenloy.

Als der Club 1973 ins Cafe Papageno übersiedelte kamen noch 
dazu Rock McSweeney, die Eddie Hacker Crew, der inzwischen 
wieder aktiv gewordene Leo Pöschl (alias Leon McPaul), und 
Carl Kaye’s neu gegründete City Boys.

Conference machten abwechselnd Conny Doeren oder 
Günther Schifter, Carl Kaye wurde musikalischer Leiter.

Anfang der 70er Jahre entwickelte sich auch in Salzburg eine 

rege Country Szene durch den Country Music Club von 
Christian Nagelmeyer, der den Vorteil hatte, auch auf Musiker 
aus Deutschland zurückgreifen zu können.

1973 übersiedelte Pete Lenloy dann nach Kärnten und begann 
auch dort eine rege Country Szene aufzubauen. Er veranstaltete 
die ersten Country Festivals 1974 und 1975 in St. Veit an der 
Glan vor ausverkauftem Haus.

1976 gründeten die Brüder Helmut und Werner Mitteregger in 
Wien die Bluegrassband „Nugget“.

1977 traten Carl Kaye & The Country Casanovas (mit Nino 
Holm von der EAV auf Fiddle, Gitarre und Keyboards) als erste 
österreichische Country Band, bei einem ausländischen, live 
übertragenen internationalen Country Music Festival, vor 5000 
Leuten auf, bei der Tros Country Show in Utrecht, Holland, 
vermittelt durch Pete Lenloy.

1978 vermittelte Peter Anderl die Gruppe „Nugget“ zu ihrem 
ersten Festival in Neusüdende.

1979 wurde erstmals ein amerikanischer Country Star bei 
ihrer Tournee in Österreich von österreichischen Musikern 
begleitet, nämlich Patsy Montana, von Nugget und Carl Kaye 
(Pedalsteel).

1982 vertrat Carl Kaye Österreich 
mit seiner „Western Union Band“ 
(gegründet 1980 von Hannes 
Neubauer, Carl Kaye, Ulli Bär, 
Paul Fields und Erich Gerdenits) 
als erste österreichische Country 
Band bei den internationalen 
Euromasters, wo Country Bands 
aus ganz Europa um den ersten 
Platz kämpften.

1983 trafen sich der Veranstalter 
der Euromasters, Micky Hayes 
(England), sowie Carl Kaye, der die erste österreichische 
Vorentscheidung für die Euromasters in Wien organisierte 
(die übrigens der Austro-Canadier Sunshine Kid gewann), 
und eine Delegation von Country Music Enthusiasten aus 
Oberösterreich (geführt von Oskar Zaglmayr) in Wien, um 
Kontakte zu knüpfen.

Oskar Zaglmayr gründete 1983 den Country Circle Austria 
(Bad Ischl), und veranstaltete ab 1984 dort jedes Jahr ein 
international besetztes Country Music Festival. 

1984 ging „Nugget“ als erste österreichische Bluegrass Gruppe 
auf Amerikatournee.

(Der erste Österreicher, der je auf den Brettern der Grand Ole 
Opry stand und den Amerikanern Country Music made in 
Austria präsentierte, war übrigens Ernst „Heartbreak Ernie“ 
Rott von den Colorado Hillbillies gewesen.)

1986 gelang es den steirischen „Westwind“ als erste 
österreichische Country Gruppe mit ihrem Song „Wenn du net 
bei mir bist“ auf Platz eins der Ö-3-Austro-Parade zu kommen!

Außer Westwind schaffte es nur noch der Country Sänger 
Lewis Niderman (mit seinem Song „Da Sandler“), einen Platz 
in der österreichischen Hitparade zu erlangen.

Carl Kaye
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Übrigens: Die einzige österreichische Band, die je mit Country 
Songs über 2 Jahrzehnte lang sowohl live wie auch in Rundfunk 
und Fernsehen das internationale Publikum wirklich begeistern 
konnten, waren eine Gruppe, die niemand als Country Band 
bezeichnen würde: Ostbahn Kurti & Die Chefpartie. Viele 
ihrer Songs sind amerikanische Country Songs, die der Texter 
Günter Brödl mit wienerischen Dialekt-Texten versah, die 
sowohl inhaltlich, wie auch von der darin aufkommenden 
Stimmung her den Originalen in ihrer Authentizität mindestens 
ebenbürtig waren. 
Etliche Mitglieder dieser Band waren auch in der regulären 
österreichischen Countryszene tätig: Michaela Liebermann 
(alias Micky Lawrence, alias Lily Marshall) als Sängerin und 
Gitarristin bei der Western Union Band und Route Sixty-Six, 
Harry Pierron (alias Mario Adretti) kurzzeitig als Pianist bei den 
Country Casanovas, und Drummer Christian Eigner (später 
Tourdrummer von Depeche Mode) bei Route Sixty-Six, sowie 
Carl Kaye (alias Der Commander) als oftmaliger Gast.

Die 80er und 90er Jahre brachten ein vermehrtes Aufkommen  
an Country Clubs wie auch an Country Bands, bzw. 
Sängern und Sängerinnen, doch leider gab es keine wirkliche 
Anerkennung der österreichischen Vertreter dieser Musik in den 
Medien, wie der hier zitierte Ausschnitt eines Artikels aus den 
Salzburger Nachrichten von 2003 leider nur allzu deutlich zeigt:

„...Country ist eine ernste Sache. Das liegt einerseits in der übergroßen 
Bedeutung dieses Genres für die Entwicklung der gesamten Popmusik. 
Andererseits liegt es daran, daß wir uns bei Country außerhalb der 
USA in einer extrem gefährlichen Problemzone bewegen. Das gilt für 
die reaktionären Highway-Imitatoren im Musikantenstadl genauso 
wie für die selbst ernannten Lonesome-Riders mit der Südstaaten-
Flagge an der Antenne des auf Pump gekauften Jeeps, die zu peinlichen 
Country-Festivals in alpenländische Heustadl pilgern und dort zu 
noch peinlicherem Banal-Country juchzend den Stetson in die Luft 
schleudern. 
© Bernhard Flieher, Salzburger Nachrichten.... “   
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Von links nach rechts: Joe Sun, „Mister Jones“ Big Al Downing, Oskar Zaglmayr und Moderator Pete Lenloy beim Country Music Festival 1994
in Bad Ischl                                                                   Foto: © Pete Lenloy  
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Connie „Tex“ Hat bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft durch 
Edgar S. Borup am 17. Juni 1960 im „Amerikahaus“ in Wien mit 
seiner damaligen Frau                        Foto: Österr. Nationalbibliothek

Wer kann sich noch an die Zeit erinnern, als man, mangels 
eines TV-Gerätes, noch dem guten alten Radio lauschte, wenn 
die Sendung „Das Lied der Prärie – von Connie Tex Hat“ lief. 
Endlich hörte man wieder ein paar neue Songs aus den USA. 
Diese Musik war ja so anders als das, was wir so kannten. Und 
nicht nur die Musik war es, was uns so neugierig an den Radio 
fesselte, auch die Geschichten, die Connie da erzählte, waren 
spannend.

Wer war denn eigentlich dieser Connie Tex Hat?
Ich habe durch einen Zufall im Internet jene Frau gefunden, 

mit der Connie Tex Hat die letzten 11 Jahre bis zu seinem Tod 
zusammengelebt hat. Durch sie erfuhr ich eigentlich sehr viel 
über Connie. Hier ein Auszug aus ihren Erzählungen.

Connie Tex Hat wurde 1928 in Wien geboren (sein echter 
Name war Konrad Hat) und er ist auch in Wien aufgewachsen. 
Englisch gelernt und mit Vorliebe englischsprachige Radiosen-
der gehört hat er schon als Jugendlicher während der Kriegs-
zeit, obwohl es eigentlich verboten war. Deshalb hatte er auch 
nachher noch viele Kontakte mit amerikanischen Soldaten und 
hörte mit Vorliebe den amerikanischen Soldatensender AFN 
(American Forces Network). Zuerst studierte er Kunst und ins-
besondere Malerei, dann erwachte sein Interesse für Geschichte 
(nicht nur amerikanische), und als ihm klar wurde, daß es tiefe 
Zusammenhänge zwischen Geschichte und Musik gibt, begann 
sein Interesse für die Country Music zu wachsen. Er war also 
nicht nur Musikfachmann, er war auch Historiker.

Seine Sendung „Das Lied der Prärie“ gab es seit 1958. Der 
Soldatensender wurde eingestellt und er vermisste die Country 

Vorgeschichte

Plakat vom 1. Salzkammergut Country Musik Festival 1984

Music. Er konnte es nicht aushalten, was im österreichischen 
Radio an „Cowboyliedern“ gespielt wurde. So machte er von 
sich aus dem ORF (der damals natürlich noch nicht so hieß) 
das Angebot, eine Sendung mit echter Country Music zu 
machen. Diese war dann ein solcher Erfolg, daß etwas Regel-
mäßiges daraus wurde. Die Musik dazu bekam er jahrelang 
von Freunden aus den USA geschickt, teils Schallplatten, teils 
Tonbänder, denn bei uns gab es ja so etwas noch nicht. Wie 
lange die Sendung lief bzw. wie viele Folgen es gab (ich glaube 
es waren über 700), weiß ich nicht mehr genau. Zuerst lief 
sie spät in der Nacht im ersten Programm, dann wurde Ö3 
gegründet und „Das Lied der Prärie“ wurde verschoben. Eine 
Zeit lang lief sie Sonntag am frühen Abend. Eine Zeit lang gab 
es sie wöchentlich, dann nur alle 2 Wochen, abwechselnd mit 
Günther Schifters „Western Sloon“. Zwischendurch wurde sie 
ein paar mal von Peter Rapp gesprochen, was aber nach vielen 

Günther Schifter moderierte die Sendung „Western Saloon“
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Connie Tex Hat mit seiner Tochter Veronika beim 1. Salzkammergut
Country Musik Festival in Bad Ischl                  Foto: Margit Kurfürst

Hörerprotesten wieder geändert wurde. Die Hörer wollten 
nicht nur Connies Fachwissen, sie wollten auch seine Stimme 
hören. Irgendwann (zu Beginn der 80er Jahre, glaube ich) 
wurde sie dann ganz eingestellt, warum, hat Connie nie wirk-
lich erfahren. Auch massive Proteste der Hörer konnten das 
nicht ändern.

In einem Teil seiner Sendungen war Country Music das 
Hauptthema („Connie Tex Hat stellt vor“), in anderen die 
Geschichte. Es gibt kaum einen Aspekt aus der amerikani-
schen Geschichte bis in den Anfang des 20. Jhd., den er nicht 
behandelt hat: Eisenbahn, Großwild, Goldgräber, Bürgerkrieg, 
Freiheitskampf von Texas, Viehtriebe, Pony Express, Schußwaf-
fen (er war auch Hobby-Ballistiker), Indianer, Doc Holliday, 
Naturschutz, Mountain Men (Trapper), und so weiter und so 
fort. Einer seiner texanischen Tonbandfreunde bat ihn, eine 
Übersetzung einer seiner Sendungen zu schicken und war so 
fasziniert von dem profunden enthaltenen Wissen, daß er den 
texanischen Gouverneur kontaktierte. 1960 wurde Connie auf 
Grund seiner Sendung zum Ehrenbürger ernannt, zuerst von 
der texanischen Stadt Fort Worth und dann vom Staat Texas. 
Deshalb der Namensteil „Tex“. Als wir 1985 das erste Mal 
gemeinsam in den USA waren, machten wir einen Besuch in 
Fort Worth, und im Archiv der Zeitung „Fort Worth Star Tele-
gram“ gab es tatsächlich noch den Artikel darüber zu lesen, den 
Connie in seiner Sammlung von Zeitungsausschnitten hatte.

Ein Lehrer war Connie nie, aber er hat viele Vorträge gehalten 
und war auch immer wieder in Schulen eingeladen. Ich kann 
mich erinnern, daß gerade Oberösterreich da sehr aktiv war. 
Auch die Rundfunkaufnahmen wurden in Linz gemacht, (weil 
es dort freundlicher und unkomplizierter zuging als in Wien). 
Übrigens fällt mit gerade ein, dass er in Linz Freunde hatte: den 
Waffenhändler Goluch.

Connie „Tex“ Hat mit seiner Tochter Veronika (gelbes T-Shirt), mit 
Margit Kurfürst sowie mit Oskar Zaglmayr und John Rider, der 
Salooner des Gasthofes „Zur Ischler Bahn“.         Foto: Margit Kurfürst

Die Sendung anläßlich des Ablebens von Connie Tex Hat steht 
für alle Interessierten ab sofort auf CD zur Verfügung (siehe 
nebenstehendes Bild). Es ist dies ein gewaltiges Stück Erinne-
rung, das man bewahren muß. Hier kann man auch wieder 
seine Stimme hören und seine Begeisterung für die Country 
Music spüren. Falls Sie Interesse an den CDs haben, dann ist 
die Sendung „In Memoriam Connie Tex Hat“ auf der achten 
CD schon drauf. Schreiben Sie ein e-Mail an   kaktus@liwest.at   
ich setze mich dann mit Ihnen in Verbindung.

Im Herbst 2010 konnten durch einen glücklichen Zufall 
über 150 Sendungen von Connie Tex Hat von einem Freund 
(Ronald Hrdinka), der diese Sendungen auf Tonband mitge-
schnitten hatte, digitalisiert werden. Er stellte dieses wertvolle 
Archiv zur Verfügung.
Nachdem jede Sendung überprüft wurde (es wurden diverse 
Geisterfahrer-Meldungen des ORF herausgeschnitten sowie 
Störgeräusche entfernt und verschiedene Übersteuerungen ver-
ringert), kann man sagen, daß 144 Sendungen soweit bereinigt 
sind, daß beim Hören aller dieser Sendungen die Erinnerung an 
Connie Tex Hat wieder zum Vorschein kommt.

Im Sommer 2011 sind dann wieder 135 weitere Sendungen 
aufgetaucht. Sie wurden wieder von einem Fan (Wilhelm Ster-
ner), zur Verfügung gestellt. Diese Sendungen wurden ganz 
überarbeitet und sind seit Jänner 2012 ebenfalls auf vier CDs 
erhältlich. Sind wir doch nicht alle beim Radio gesessen und 
haben seinen tollen Schilderungen aus dem unbekannten Ame-
rika gelauscht. Connie hat sehr viel Wissenswertes auch über die 
Musik und deren Interpreten zu vermitteln gewußt.
Hören sie sich eine Sendung direkt an, auf „www.1cmcl.at“ 
oder lassen sie sich die geballte Ladung von insgesamt 8 CDs 
nach Hause kommen, und hören jeden Sonntag Abend eine 
von 287 Sendungen. Dies ist Nostalgie pur. 

Seit 2015 kamen von einem weiteren Hörer aus Wien wieder 
90 Sendungen dazu, wobei bemerkt werden muß, daß dabei 
einige Sendungen nicht neu, sondern in einer besseren Qualität 
dabei waren. Nach langer Arbeit gibt es jetzt erstmals für alle 
365 Sendungen eine Sendedatenliste mit jeweils denjenigen 
Worten, mit denen Connie Tex Hat seine Sendungen begonnen 
hatte. Aus dieser Sendedatenliste ist auch ersichtlich, welche 
Sendungen noch fehlen.
Ich hoffe, daß ich damit den Fans von Connie Tex Hat eine 
wertvolle Hilfe zur Hand gegeben habe.
Nachdem mir so viel Hilfe von Hörern angeboten wurde, will 
ich mich im Namen aller Fans von Connie Tex Hat bedanken. 
So viele Sendungen, das hätte ich mir nie träumen lassen.

Bestellungen bei kaktus@liwest.at oder auf rogerkaktus.com
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Vorbemerkung
Für das 1970 herausgegebene Buch „Nashville Sound“ von 

Paul Hemphill schrieb Connie Tex Hat eine sehr interessante 
Vorbemerkung. Hier das Vorwort aus dem Buch:   

NASHVILLE SOUND
Paul Hemphills Buch über den „Nashville Sound“ ist eine 

kritische Betrachtung zur gegenwärtigen Situation (1969) in 
der Country and Western Music. In sehr eigenwilliger Form 
brachte Hemphill seine Gedanken und Überlegungen zu Papier 
und schuf so ein interessantes Werk, das – für alle, die an dieser 
Musikrichtung in irgend einer Form teilhaben, sei es als aktive 
Interpreten, sei es als Manager oder einfach Liebhaber und 

Zuhörer – äußerst wertvolle Hinweise und informative Schil-
derungen enthält. In mühevoller Kleinarbeit interviewte der 
Autor bekannte und arrivierte Künstler, Promoter und Manager 
aus diesem Genre, und fügte seine vielfältigen Eindrücke zu 
einem bunten Mosaik zusammen, wobei er da und dort auch 
durchaus seine persönlichen Ansichten zum Ausdruck bringt. 
Jedes Medium hat seine Krisen – und wie es scheint, steckt die 
Country- and Western Music wieder einmal in einer solchen. 
Es erhebt sich nun die Frage: Muß das so sein, und wieso 
kommt es dazu? Hemphill bemüht sich, darauf eine Antwort 
zu geben, ohne direkt selbst dazu Stellung zu beziehen – seine 
Antwort kann man den Kommentaren jener Leute entnehmen, 
die Hemphill interviewte, und der Autor ist dabei äußerst 
geschickt zu Werke gegangen. Die „offizielle“ Geschichte der 
kommerziellen Country and Western Music begann erst in den 
zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, als Ralph S. Peer von 
„Okeh Records“ mit einem transportablen Aufnahmegerät in 
die Südstaaten der USA fuhr, um neues, bis dahin unbekanntes 
Material zu suchen. Eigentlich wollte Mr. Peer die Musik farbi-
ger Interpreten aus dem Volk auf seinen Wachsrollen festhalten 
– als er aber nach Atlanta im Bundesstaat Georgia kam, waren 
dort einfach keine farbigen Musiker und Sänger aufzutreiben. 
Ein Schallplattenhändler wollte Ralph Peer behilflich sein und 
riet ihm, versuchsweise die Darbietungen eines unbekannten 
weißen Fiedlers aus den Bergen aufzunehmen, damit zumindest 
die Unkosten Peers gedeckt wären. Schweren Herzens machte 
Peer die Aufnahmen – und innerhalb kürzester Zeit konnten 
davon 500.000 Platten verkauft werden! Auf diese Weise öffnete 
sich für jene uralten Volksweisen, die bis dahin in den ländli-
chen Gebieten der USA, und hier vor allem in den Südstaaten, 
brach gelegen hatten, Tür und Tor für eine kommerzielle Ver-
wertung. Wie dann geschickte Manager aus diesem alten Volks-

Chet Atkins, der „Mister Nashville Sound“            Foto: Jim McQuire

11 CDs mit insgesamt 365 Sendungen sind es bei der 3. Serie

8 CDs mit insgesamt 287 Sendungen waren es bei der 2. Serie
Fotos: © Ewald Schlosser
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gut ein millionenschweres Geschäft machten, das schildert uns 
Paul Hemphill.

Die Truppen der US-Armee brachten die Country and Wes-
tern Music nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Europa, 
und diese Form der Musik fand bei uns viel Anklang. Kein 
Wunder – was sich drüben zuerst als Hillbilly und später als 
Country and Western Music durchsetzen konnte (Art Satherly, 
einer der großen Pioniere dieses Genres, bezeichnete diese 
Musik stets als »Folkmusic«, was ja den Tatsachen entspricht), 
ist im Grunde genommen nichts anderes als altes, in die Neue 
Welt verpflanztes europäisches Kulturgut, das von den Siedlern 
gepflegt und weiterentwickelt wurde und das nun – in verän-
derter Form – nach Europa zurückkehrte. Diese Musik wurde 
deshalb genauso herzlich und warm empfangen, wie man einen 
Verwandten empfangen würde, der nach Jahren der Emigration 
zurückkehrt in seine Heimat. Seither ist ein Vierteljahrhundert 
vergangen, und es hat den Anschein, als ob die Country and 
Western Music in Europa ihre eigene Entwicklung durchge-
macht hätte beziehungsweise mitten in einer solchen begrif-
fen ist. Zuerst hörte man die eigenartigen und urwüchsigen 
Weisen über die Sender der US-Armee und in den Clubs der 
amerikanischen Soldaten, und man kann ohne Übertreibung 
sagen, dass die Country and Western Music wesentlich zur 
Völkerverständigung, ja sogar zur Fraternisierung zwischen 
den ehemaligen Gegnern beigetragen hat. Tonbandgeräte gab 
es damals noch keine, und der eine oder der andere war schon 
glücklich, wenn ihm ein befreundeter GI gelegentlich eine 
Country-Platte im PX-Shop besorgte. Liebhaber finden jedoch 
immer und überall Mittel und Wege, um ihrem Hobby zu 
frönen: Die ersten zaghaften Versuche wurden unternommen, 
diese Musik, die so ins Ohr geht, selbst zu spielen und zu sin-
gen, und das war verhältnismäßig einfach, da man dazu weiter 
nichts als eine Gitarre, eine halbwegs annehmbare Singstimme 
und musikalisches Einfühlungsvermögen benötigte – abgese-
hen von einigen Englischkenntnissen. Allmählich fanden sich 
da und dort junge Leute zusammen und bildeten die ersten 
Gruppen, die aber zunächst nur bei Parties und privaten Ver-
anstaltungen spielten. Wer das Glück hatte, einen GI seinen 
Freund zu nennen, der bezog bei diesem auch die Noten und 
Texte der beliebtesten Weisen. Wer diese Möglichkeit nicht 
hatte, musste sich in mühevoller Kleinarbeit die Texte selbst 
zusammenstückeln, indem er – jedes Mal wenn eine bestimmte 
Weise in einer der vielen Wunschsendungen zu hören war – 
Zeile für Zeile mitschrieb, soweit er den Text verstehen konnte. 
Dass dabei manchmal die ulkigsten Dinge zu Papier gebracht 
wurden, weiß der Autor dieser Zeilen aus eigener Erfahrung 
– aber die Idiome von Tennessee, Texas oder Alabama kann 
man nun einmal nicht über Nacht erlernen, selbst wenn man 
ein ausgesprochenes Sprachtalent besitzt. Als dann in Europa 
die ersten erschwinglichen Tonbandgeräte auf den Markt 
kamen, wurde die Sache schon viel einfacher, obwohl zu die-
sem Zeitpunkt in manchen Gegenden die Soldatensender nur 
mehr schwer zu empfangen waren. Allmählich kam es bei den 
europäischen Interpreten zu einer Spezialisierung, und damit 
entstanden neue Probleme – vor allem bei der Interpretation 
der Bluegrass Music. Der typische Bluegrass Sound ist ja an 
ganz bestimmte Instrumente gebunden, hauptsächlich an Fiedel 
und Banjo. Wer das »Fiddling« beherrscht, der kann aus jeder 
Violine eine »Fiddle«, eine Fiedel, machen – Banjos gab es aber 
anfänglich in Europa überhaupt nicht, zumindest nicht auf 

Connie Tex Hat mit seiner Tochter Veronika beim 1. Salzkammergut
Country Musik Festival in Bad Ischl                  Foto: Margit Kurfürst

„Höhepunkte aus der Geschichte des amerikanischen Westens“,
herausgegeben von Connie Tex Hat. Hier erzählt er über Cowboys, 
Badmen und Texas Rangers.
Falls Sie Interesse an dem Buch haben, vermittle ich gerne die Adresse 
zum Bestellen. Schreiben Sie ein e-Mail an kaktus@liwest.at und ich 
setze mich dann mit Ihnen in Verbindung.
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dem hiesigen Markt. Auch hier wurde oft der Umweg über das 
PX eingeschlagen, manche Idealisten wieder besorgten sich die 
Anschriften der Herstellerfirmen der begehrten Instrumente 
und ließen diese direkt aus den Vereinigten Staaten importieren, 
was natürlich sehr teuer kam. So sind im Laufe der letzten Jahre 
zahlreiche Gruppen entstanden, und die Country and Western 
Music machte nicht einmal vor dem Eisernen Vorhang halt – so 
gibt es etwa in der Tschechoslowakei eine ganze Reihe hervor-
ragender Gruppen, welche die Lieder dieses Genres nicht nur 
im englischen Originaltext, sondern gelegentlich auch in ihrer 
Muttersprache vortragen, was äußerst originell anzuhören ist.

Die Liebhaber der Country and Western Music sind sehr 
rege. Es werden öffentliche Veranstaltungen aufgezogen, die 
sich einer ständig wachsenden Besucherzahl erfreuen, man hat 
eigene Fachzeitschriften ins Leben gerufen, die oft unter den 
denkbar schwierigsten Voraussetzungen verfasst und gedruckt 
werden, oft nur von ein oder zwei Leuten, die nicht selten von 
der Abfassung des Manuskripts bis zur Vervielfältigung, die 
oft mit den einfachsten Hilfsmitteln durchgeführt wird, alle 
Arbeitsgänge in ihrer Freizeit selbst erledigen. Schließlich wurde 
die Nachfrage nach Platten mit Country and Western Music 
so groß, dass man sich in der Schallplattenbranche Europas 
doch dazu entschloss oder, genauer genommen, gezwungen 
sah, solche Platten zu importieren. So gewinnt die Country 
and Western Music ständig an Boden, als eine Musik, die etwas 
Echtes, Gewachsenes und qualitativ Hochwertiges zu bieten 
hat, im Gegensatz zu den billigen kommerziellen Schlagern. In 
letzter Zeit haben sich sogar kleine private Schallplattenfirmen 
gefunden, die den Mut aufbrachten, Eigenproduktionen von 
europäischen Gruppen zu machen, und wie es scheint, haben 
diese Produktionen Zukunft. Schließlich ist auch der Einbruch 
in den Hörfunk gelungen, und in steigendem Maße sind 
Rundfunkanstalten dazu bereit, auch die Anhänger der Coun-
try and Western Music nicht mehr zu übersehen. In diesem 
Zusammenhang kann ich nicht umhin, den Österreichischen 
Rundfunk (ORF) besonders zu erwähnen – Österreich wird 
im Ausland sehr gern als konservativ, ja manchmal sogar rück-
schrittlich bezeichnet. Trotzdem ist der ORF die einzige lokale 
Station in Europa, die seit nunmehr dreizehn Jahren eine stän-
dige Sendereihe mit Country and Western Music hat. Seit drei 
Jahren sind zwei weitere Sendungen, die »artgleich« sind, hinzu-
gekommen. In der Bundesrepublik sind es vor allem die tägli-
chen Sendungen des amerikanischen Soldatensenders AFN, die 
dem großen Interesse auch des deutschen Publikums für diese 
Musik nachkommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Entwicklung, welche die Country and Western Music seit 
Kriegsende in Europa durchgemacht hat, bemerkenswert ist. Es 
wurde vieles erreicht, es bleibt aber noch vieles, das zu erreichen 
wäre. So etwa ist die generelle Einstellung der lokalen Schall-
plattenproduzenten – bis auf wenige Ausnahmen – unverständ-
lich, denn man könnte, mit etwas gutem Willen und Geschick-
lichkeit, eine eigene Produktion dieser Musik aufbauen. Man 
könnte auch im Fernsehen, vor allem in Sendungen für die 
Jugend, Produktionen mit Country Music mit einbeziehen. 
Denn dass ein echtes Interesse besteht, wurde unzählige Male 
bewiesen – und nicht nur bei jungen Menschen. Ich darf hier 
vielleicht nur zwei Beispiele anführen, die auf eigener Erfahrung 
basieren: Im Sommer 1970 gastierte ich mit einer der besten 
Gruppen Mitteleuropas, den „Bluegrass Specials“, bei den 4.000 
Teilnehmern der »Buben-Olympiade« in der Steiermark. Die 

Begeisterung der jungen Leute, es waren Jungen zwischen 10 
und 16 Jahren aus fast allen Ländern Westeuropas, kannte keine 
Grenzen, obwohl die Veranstaltung im Freien stattfand und bei 
denkbar schlechtem Wetter. Anderseits bekomme ich immer 
wieder Zuschriften von älteren Menschen, die etwa folgenden 
Wortlaut haben: »… ich verstehe zwar nicht die Texte der Lie-
der, die Sie in ihrer Sendung spielen, mir gefallen aber die Melo-
dien, weil sie ins Ohr gehen . . .«

Abschließend kann man feststellen, dass sich die Country 
Music ihren festen Platz im Musikleben der Gegenwart erobert 
hat, auch in Europa. Wie diese Entwicklung weitergehen wird, 
hängt in erster Linie von jenen Leuten ab, die sich der Country 
and Western Music in irgendeiner Form verschrieben haben, 
sei es nun als Interpreten, Promoter, Produzenten, Publizisten, 
Disk-Jockeys – oder einfach Zuhörer …

                                                                        Connie Tex Hat 

Connie Tex Hat im Studio                                 Foto: Margit Kurfürst
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Pete Lenloy mit Oskar Zaglmayr und Dave Dudley in Bad Ischl beim Country Music Festival                                                 Foto: © Pete Lenloy  
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Bevor die eigentliche Geschichte unseres Clubs beginnt, 
spielte sich auch so schon einiges in Punkto „Country Music“ 
in Linz ab.

Wie ich anhand von Erzählungen von Bernie Stolz und Joe 
Winkler aus vielen Gesprächen erfuhr, spielten beide schon im 
Dezember 1980 in der „Kühlen Luft“ bei einer Veranstaltung 
des „Rock ’n’ Roll & Country Club Linz“. Seit 11. April 1980 
dort Mitglied, fand Bernie Stolz bald darauf Joe Winkler und 
Heinz Seitlberger, die dann gemeinsam 1981 die „Country 
Swingers“ gründeten. Vom 11. April 1981 gibt es ein Bild, wel-
ches Bernie auf der Bühne des Märzenkeller zeigt. Ebenfalls von 
1981 ein Bild vom „Stelzenwirt“ in Goldwörth und noch ein 
paar Fotos vom „2. Country Fest auf der GIS“ (31. 7. bis 2. 8. 
1981). Aber auch im Kulturzentrum Hof waren die „Swingers“ 
1981 dabei. Im Herbst 1981 kam dann Fredy Starka (Steelgui-
tar) zu den „Swingers“ dazu.

Es folgten 1982 der „Westernball“ in Gallneukirchen, ein 
„Country Fest“ in Weißkirchen 1982 und 1983 und jede 
Menge Proben-Arbeit. 1983 spielten die „Swingers“ beim 
„Country Circle Bad Ischl“ in der „Jupiter Oldie‘s Bar“ und 
bei einem großen „Country Fest“ in Molln. Von Molln gibt 
es auch ein Foto, welches die Gruppe „Steelback“ zeigt (hier 
noch mit Sieglinde Minich), ebenso eines mit den „Long Trail“ 
und auch „Ty Tender“ spielte 1983 in Molln, begleitet von den 
„Steelback“. Auch von einer Spielerei im KGM-Markt in Graz 
gibt es ein Bild mit den „Swingers“. 1984 spielten sie auch beim 
Stadtfest in Steyr. Am Plakat zum „1. Salzkammergut Country 

In Linz beginnt‘s

Plakat vom Country Fest 1980 auf der GIS

„Bernie Pride“ 1980 im Gasthaus zur „Kühlen Luft“

Die „Country Swingers“ 1982 mit Blacky, Klaus und Freddy Bernie im April 1981 auf der Bühne des Märzenkeller in Linz

Musik Festival“ vom 8. bis 10. Juni kann man die teilnehmen-
den Gruppen lesen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Österreich 
schon Country Music Gruppen wie die „Loser Mountain Boys“, 
die „Country Formation“, die „Country Revelation“, „Lewis 
Niderman“, „Los Lycanos“, die „Country Swingers“, „Long 
Trail“, die „Roses of the West“, „Gaby and Frank“, „Tex Robin-
son“, „Bill Herms“, „Beppo and Beatrice“, die „Texas Rangers“, 
die „Jazzbrezen“, die „Dixie Gamblers“ und „F. Kirchner Big 
Band“. Zu diesem ersten Festival kamen folgende ausländischen 
Bands und Interpreten: Aus der BRD: „Salty Grass“ und „Rüdi-
ger Helbig and Kentucky Bluefield“. Aus USA kamen „Blue 
Flame“, aus Canada kam „Sunshine Kid“ and „Midnight Travel-
lers“ und aus Holland kam „Dennis Schut“. Eine recht beachtli-
che Menge wenn man bedenkt, daß sich die Country Music erst 
seit ein paar Jahren richtig entwickelt hat. Doch schon zu die-
sem Zeitpunkt, als man noch von diversen Sendungen im Radio 
wie „Das Lied der Prärie“ von Connie Tex Hat und Günther 
Schifters „Howdy“ schwärmte und sich den Aufschwung der 
Country Music herbeisehnte, gab es Differenzen und verschie-
dene Meinungen (wie eben bei jeder Sache).
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„Bernie & Joe“ 1981 beim „Stelzenwirt“ in Goldwörth

Country Fest 1981 auf der GIS (bei Linz)

Country Fest 1981 auf der GIS (bei Linz)

In den CMI-News von Peter Anderl, seines Zeichens DJ beim 
ORF, der jeden Sonntag von 18.05 bis 19 Uhr Country Music 
über den Äther sandte, ist ein Brief vom Sept. 1984 abgedruckt, 
den Connie Tex Hat an Oskar Zaglmayr schrieb. Er bat Peter 
Anderl um die Veröffentlichung dieses offenen Briefes an alle 
Fans.

Hi there, friends and neighbors!
Als mich Oskar im April 1984 einlud, am „Country Music 

Festival“ in Bad Ischl teilzunehmen, war ich, ehrlich gestan-
den, sehr skeptisch, obwohl ich bereits 1965 zum ersten Mal 
mit einem Vortrag über Country & Western Music und die 
Geschichte des amerikanischen Westens in Ischl gastierte.

Ich mußte im Laufe der vier Tage, die diese Veranstaltung 
dauerte, meine Skepsis fallen lassen und meine Meinung grund-

legend ändern: Ganz ehrlich muß ich zugeben, daß „Oskar“ 
(Zaglmayr) und alle seine ungenannten Mitarbeiter und Helfer 
in Bad Ischl ihr Bestes gaben und eine ganz hervorragende 
Leistung boten. Sie haben bewiesen, daß die Country Music, 
„unsere Country Music“ lebt; und wie sie lebt!

Den Samen, den ich vor rund 20 Jahren gelegt habe, ist auf 
fruchtbaren Boden gefallen und darauf bin ich auch ein klein 
wenig stolz, obwohl ich, als Gast, eine eher bescheidene Rolle 
bei dieser Veranstaltung spielte – die Hauptarbeit hat Oskar mit 
seinen Leuten und den anderen Mitwirkenden verrichtet!

Das ist aber nicht das Wichtigste, welche Rolle ich dabei 
spielte – wichtig ist vielmehr die Frage: „Wie geht es nun 
weiter?“

Ich glaube, daß jetzt der richtige Moment gekommen ist, daß 
alle – ich wiederhole „Alle“ – die ernsthaft daran interessiert 
sind, daß es bei uns Country Music gibt, mit Hand anlegen!

Nicht dasitzen und (nur) zuhören oder zuschauen, auch wenn 
der Österreicher ein typischer Passivbeteiligter ist (siehe Fuß-
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ball), der eher bereit ist, sich nur unterhalten zu lassen, als etwas 
dazu beizutragen. Man muß aktiv teilnehmen und wirklich 
etwas tun! Also: Tut was!

Vergeßt doch bitte die kleinlichen lokalen und privaten Dis-
krepanzen und Interessens- bzw. Kompetenz-Streitigkeiten 
und Konflikte! Es geht nicht darum, ob dieser Club oder jene 
Gruppe „die Beste“ ist oder „besser als . . .“ Das ist doch ganz 
Wurscht! Es geht doch hier um etwas viel Wichtigeres! Es 
geht um die Country Music bei uns in ihrer Gesamtheit! Tut 
doch was! Seid nicht so lax! Und helft Oskar! Er ist der richtige 
Mann!

Der „Kurier“ führte eine Meinungsumfrage durch, und dabei 
stellte sich heraus, daß es in Österreich 800.000 Menschen 
gibt, die sich in irgendeiner Form mit allem beschäftigen, was 
mit Cowboys, dem Wilden Westen, der Country Music u.ä.m. 
zu tun hat. Sie tun es gern und freiwillig. Wißt Ihr, wieviele 
Leute das sind? Wenn man alle Mitglieder der beiden großen 
politischen Parteien in Österreich zusammenzählt, so machen 
das zusammen nicht einmal 700.000! Das ist also eine gewaltige 
Zahl. Und es kommt auch nicht darauf an, daß die Interpreten, 
die ja alle – Gott sei‘s gedankt – Amateure sind, in höchster Per-
fektion spielen oder singen. Durchaus nicht. Wichtig ist, daß 
sie das Herz am richtigen Fleck haben!

Vergeßt nicht, daß der Kommerz in den letzten Jahren der 
echten Country Music mehr geschadet hat, als irgendetwas 
anderes. Tut etwas. Und wenn nicht anders, so sagt allen Leuten 
die Ihr trefft: In Ischl – oder anderswo – gibt es dann und dann 
Country Music zu hören!

Ich tue es auch – und noch etwas mehr
                                                                        Connie Tex Hat

In der nächsten Ausgabe der CMI-News (Oktober 1984) 
gab es eine Entgegnung von einem Mitglied einer sehr akti-
ven Country Band aus Österreich:

Lieber Connie!
Mit Interesse habe ich Deinen Aufruf vom September 1984 

gelesen. Als Freund der Country Music und als aktiver Country 
Musiker möchte ich dazu Stellung nehmen:

Über die Qualitäten, den Einsatz und den Idealismus von 
Oskar gibt es gar keine Diskussion. Genauso steht außer Frage, 
daß es noch andere Leute in Österreich gibt, denen die Country 
Music ernsthaft am Herzen liegt und die auch in begrenztem 
Rahmen das Ihre dazu tun. Aber der Aufruf sagt genau das aus, 
was ich als Krebsübel der Szene in Österreich betrachte: Wie geht 
es weiter? Was ist zu tun? Tut alle was! Legt alle mit Hand an!

Ohne präzise Vorstellungen bzw. Vorschläge wird weiterge-
wurstelt wie bisher. Die Country Szene wird dort bleiben, wo 
sie heute ist, wenn wir uns alle zurufen: Tut was! Das rufen 
sich ohnehin viele Leute schon sehr lange zu! Wenn sich nicht 
jemand findet, der sich an die Spitze der ganzen Bewegung 
stellt, wird sich nichts ändern. Daran ändert auch der Aufruf 
nichts, ganz im Gegenteil.

Wer die Meinung vertritt, daß die Qualität der Country 
Music in Österreich keine Rolle spielt, und jeder, der nur 
irgendwie kann, möge singen oder spielen, der beweist wohl, 
daß er etwas tun will, gleichzeitig aber auch, daß er entweder 
keinen Sachverstand hat, oder aber vor der Realität die Augen 
schließt. Mangelnde Qualität kann nur nach hinten losgehen, 
wie die Vergangenheit ja gezeigt hat. Country Music ist in 
Österreich, trotz der 800.000 Fans – oder wieviel immer es 
sein mögen – noch immer eine Minderheitenmusik. Interes-
santerweise aber nur soweit, als es einheimische Interpreten 
betrifft. Wenn die Ausländer nach Österreich kommen, gibt es 
volle Häuser. Warum wohl? Weil sehr viele, die das Herz am 
richtigen Fleck haben, zum Instrument greifen und glauben, 
Country Musiker zu sein. Das ist im Freundeskreis und im 
kleinen Rahmen sicherlich ganz Wurscht. Wenn man aber eine 
breitere Zuhörerschicht erreichen will, ist es ganz und gar nicht 
Wurscht.

Die Country Music in Österreich muß von ihrem Cowboy-
Image wegkommen, muß salonfähig werden, und dazu bedarf 
es mehr, als nur guten Willen. Es ist eine Tatsache, daß der 
Großteil jener schon genannten 800.000 Österreicher „gute“ 
Country Music hören will, und das, ohne einen Cowboyhut 
aufzuhaben. Um diesen Leuten gerecht zu werden, muß man 
perfekte Musik machen. Im gegenteiligen Fall wird man als 
Dilettant eingestuft und kann dann wieder nur jede Woche 
für die eigenen, immer die selben Insider spielen. Österreichs 
Country Musiker müssen versuchen, mit ihrer Musik Leuten 
gegenüberzutreten, die keine unbedingten Insider sind, die erst 
durch perfekt vorgetragene Country Music sehen, daß man 
auch in Österreich versteht, diese Musik zu machen. Dann wer-
den diese Leute vielleicht auch zu echten Insidern, und dann 
wird sich die Country Music so verbreiten, wie wir es uns alle 
wünschen!

Vor Stammpublikum zu spielen ist keine Kunst; man muß 
vielmehr zu den Leuten gehen, die der Country Music neutral 
oder negativ gegenüberstehen, und muß sie durch Leistung 
überzeugen. Das ist dann schon nicht mehr so leicht. Das geht 
nur durch Perfektion. Sonst bleiben diese Leute wo sie sind, 

Die Gruppe „Long Trail“ 1983 beim Country Fest in Molln

1983 in Molln: „Ty Tender“ gemeinsam mit der Gruppe „Steelback“
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Eine Diskussion ähnlicher Art hat es bereits 1983 in Deutsch-
land gegeben. Daher veröffentlichen wir mit freundlicher 
Genehmigung von „Country Corner“ die Meinung von Gunter 

Gabriel aus der Juli/August 1983 Ausgabe.     
 
Betrachtungen darüber, warum Country Music nicht die 

„neue deutsche Welle“ geworden ist (von Gunter Gabriel)

Da war vor einigen Jahren noch ein Loch, es lief nix mehr, 
weder Funk, Disco, Schlager, Rock noch Country. Totentanz 
auf allen Rängen. Dabei hatte man sich Country Music als die 
kommende Stilrichtung ausgeguckt. Aber null lief.

Doch plötzlich kamen Trio, Ideal, Hubert Kah, Spliff, Nena – 
Geier Sturzpflug, welche Namen allein schon! Und da tat sich 
was. Und es wird nie wieder so sein wie vordem. Und das ist 
Gott sei Dank auch gut so.

Aber wo blieben nur die Country-Leute? Haben sie geschla-
fen? Warum ist, wenn man Country sagt, bei den meisten 
Leuten der Daumen unten? Wieso ist Trio keine Cowboy-Band 
und all‘ die anderen, warum machen die so was ganz anderes, 
nur keine Country Music? Vielleicht weil sie einfach modern 
sind, zeitnah, kritisch, rockig, tanzbar, doof und lustig, intelli-
gent und ausgeflippt – weil sie einfach „heutig“ sind und nicht 
die ewig Gestrigen, die sich noch immer mit englischen Namen 
schmücken, mit Cowboy-Hüten und krummbeinig wie Willie 
Nelson oder besoffen wie Waylon Jennings eine mehr oder 
weniger gute Kopie von Ami-Größen sind, anstatt sich einfach 
mal auf sich selbst zu besinnen.

Wie toll ist es, wenn die Zuhörer endlich mal jedes Wort 
verstehen, die wunderbaren Geschichten verfolgen können, 
die Country Music möglich machen, dabei ist doch nichts zu 

Die „Country Swingers“ 1983 beim Country Fest in Molln

„Country Swingers“ 1984 beim 1. Salzkammergut Country Musik 
Festival

in ihren vier Wänden und hören sich Country Platten an. 
Leider werden Country Gruppen, die das versuchen – also in 
meinem Sinn für die Country Music was tun – nicht nur nicht 
unterstützt, sondern von den Insidern angefeindet. Da heißt es 
gleich: Die tun nichts für unsere Musik. Und das nur, weil sie 
nicht jede Woche für die gleichen Leute spielen und das mög-
lichst umsonst!

Ich kann mich also mit Deinem Aufruf kaum identifizieren, 
obwohl ich weiß, daß Du es gut meinst. Aber so geht‘s nicht!

Keine Nivellierung nach unten; den Weg zur Spitze suchen, 
das muß vor allem für die Country Musiker die Devise sein. 
Und die wenigen Interpreten, die diese schwierige Aufgabe in 
Angriff nehmen, die sollte man unterstützen. Erst wenn die 
Interpreten durch ihre Leistung und die entsprechende Unter-
stützung der Insider die notwendige Akzeptanz – vor allem 
auch bei den Medien – erreicht haben, dann ist etwas Bleiben-
des für die Country Music in Österreich getan worden! Kein 
Rundfunk, kein Fernsehen kräht heute nach österreichischen 
Country-Interpreten, weil für diese Medien die Perfektion 
ein Gebot ist. Erst wenn einige diese Perfektion erreichen, ist 
das Eis gebrochen und die Country Music auch bei uns nicht 
mehr aufzuhalten. Erst wenn auch österreichische Interpreten 
die Häuser füllen, ist das Ziel erreicht! Und dazu gehört auch 
eine kommerzielle Komponente, wobei es sehr gut möglich 
ist, Country Music und Kommerz auseinander zu halten. Aber 
nicht der Kommerz schadet der Country Music, sondern das 
Negieren der Tatsache, daß erfolgreiche Country Music auch 
eine kommerzielle Seite hat. Es gibt schon Interpreten in Öster-
reich, die sich auf dem richtigen Weg befinden; die es schon 
geschafft haben, in Domänen der Kommerz- und Rock-Music 
einzubrechen, Country Music bei Anlässen zu bringen, die bis-
her immer nur dem Kommerz oder Rock vorbehalten waren. 
Und das haben sie beileibe nicht ohne entsprechende Perfektion 
erreicht, auch wenn sie Amateure sind.

Das nenne ich „Die Country Music in Österreich verbreiten“, 
darunter verstehe ich „was tun“. Und dabei kann man das Herz 
trotzdem am richtigen Fleck haben!

Hi there, friends and neighbors! (and strangers of Country 
Music)                                                                           McSack
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sagen, wenn auch Original-Songs in englisch gebracht werden 
– ist doch klar – aber der Hauptanteil müßte einfach in deutsch 
sein – ist das denn so schlimm? Aber nein, unsere Cowboys 
sind von einer Hochnäsigkeit und Arroganz, als hätten sie den 
ganzen Kosmos erfunden – das habe ich übrigens nicht ein 
einziges Mal bei ausländischen Bands und Stars erlebt. Dabei ist 
doch diese Musik erdig und klar und ehrlich und offen – nichts 
Schöneres gibt es.

Wir brauchen einen Gegenpol zur modernen und oft auch 
langweiligen und uniformierten, sprich: gleichförmigen Kling-
Klang-Musik der New-Waver – und nichts wäre passender als 
diese Country Music, für die ich mich weiter stark machen 
werde. Und ich fände es an der Zeit und großartig, wenn wir 
alle endlich eine große Familie würden. Leute, die an einem 
Strick ziehen, sich gegenseitig helfen und unterstützen.

Herzlich Euer Gunter Gabriel

Anmerkung der Redaktion:
Angesprochen sind hier sicher auch diejenigen, die Country 

Music in Radio und TV „verkaufen“. Es fällt auf, daß die meis-
ten von ihnen nur verschwindend wenig Country Music in 
deutsch bringen, selbst englisch gesungene Titel von deutschen 
Sängern und Gruppen haben kaum eine Chance bei DJ‘s wie 
Walter Fuchs, Thomas Jeier, Bernd Schröder, Achim Graul, 
Bernd Glodek, Wolf-Rüdiger Sommer u. a. Vielleicht teilt 
uns der eine oder andere von ihnen seine Meinung zu diesem 
Thema auch einmal mit.
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Robert Kreindl, damals Obmann des Rock ’n’ Roll & 
Country Club Linz, schrieb im Vorwort zum Programmheft 
folgendes:

Ich und ein paar Rock ’n’ Roll Fans beschlossen Anfang 
1976, für Gleichgesinnte einen Club zu gründen. Da sich die 
Interessen bei Rock ’n’ Roll und Country Music die Waage 
hielten, stand auch spontan der Clubname fest. Zu Pfingsten 
1976 war es dann soweit. In einem Keller in der Schillerstraße 
wurde der Club eröffnet. Das Clublokal wurde von mir und 
ein paar Idealisten in Eigenregie renoviert. Dabei konnte sich 
Jimmy Hirsch beim Malen von Johnny Cash und Waylon 
Jennings austoben. Jeden Freitag trafen sich Jung und Alt um 
sich zu unterhalten und Musik zu hören. In kürzester Zeit 
bestand der Club aus über 50 Personen, heute sind es schon fast 
100 Mitglieder. Nach 4 Monaten wurde das Clublokal nach 
Urfahr verlegt. Seit dieser Zeit sorgte „DJ Texas Erwin“ (Erwin 
Kudelka) für die musikalische Unterhaltung.

Da er selbst eine riesige Plattensammlung besitzt (fast nur 
Raritäten) und auch der Club über einiges Material verfügt, 
kann Texas Erwin fast alle Plattenwünsche erfüllen. Bei ihm 
treffen sich auch privat viele Leute um sich Musik anzuhören 

Oskar Zaglmayr schrieb in der Broschüre des Country 
Circle Bad Ischl über das 1. Linzer Country Music Festival:

„Zum erstenmal in der eigentlich schon längere Zeit bestehen-
den Country Geschichte von Linz gab es ein großes Country 
Music Festival. Der Linzer Rock ’n’ Roll & Country Club 
ergriff die Gelegenheit eines vom Urfahraner Herbstmarktes 
stehengebliebenen Zeltes und versuchte es einmal. Man kann 
sagen mit großem Erfolg beim anwesenden Publikum das 
durchaus der Meinung war, so etwas müßte es öfter geben. Von 
der musikalischen Seite her hatte der Veranstalter keine Kosten 
gescheut um uns zu verwöhnen. Den Anfang machte der 
Austro Kanadier Sunshine Kid in gewohnt bewährter Weise. 
Dann folgte die Gruppe Country Formation aus Ebensee, sehr 
rhythmisch, die leider bei dieser Veranstaltung zum letztenmal 
auftrat. Der aus Andorra stammende Frederic Lopez war der 
nächste Solist, natürlich wie gewohnt, mit Riesenerfolg beim 
Publikum. Es ist egal wo er auftritt, der Erfolg ist ihm sicher. 
Als erste Linzer Gruppe an der Reihe waren dann die Country 
Swingers, mit ihrem Sound sicher eine Bereicherung an diesem 
Abend. Der Star des Abends war sicher Rüdiger Helbig und 
seine Band Kentucky Bluefield. Hervorragend wie immer die 
musikalische Leistung von ihm und siner Gruppe. Lewis Nider-
man, ein Solist der ersten Reihe in Österreich, war der nächste 
Punkt im Programm und er hatte das Publikum voll auf seiner 

Seite. Mit der Gruppe Long Trail aus Linz wurde der erste 
Durchgang beendet. Im zweiten Teil traten Lopez und Helbig 
noch einmal auf, als neue Gruppe im Programm kamen Willie 
Bell & Friends, vom musikalischen sicher eine Bereicherung, 
Frigo und RayBamboschek sind ja keine Unbekannten, eben-
sowenig wie Willie. Nach Lopez zu spielen ist für alle Musiker 
ein Problem. Aber alles in allem ein gelungener musikalischer 
Abend, auch die Organisation hat geklappt dank Nashville 
Jimmy, der auch durch das Programm führte und natürlich 
des Haupt-Initiators Robert Kreindl, dem ein Lob gebührt. 
Leider hat die Linzer Polizei, die übrigens ein gutes Geschäft 
mit WC-Strafmandaten machte, die Veranstaltung punkt 24 
Uhr abgedreht. Anschließend gab es aber in den Haselgraben 
Stuben noch ein gemütliches Zusammensein, wobei sich Lewis, 
Willie, Ray, Frigo und Georg noch besonders durch ihre Live-
Darbietungen hervortaten. Wir wünschen uns bald wieder so 
ein Festival.“ 

                                                                     Oskar Zaglmayr

Das Programmheft zum 1. Linzer Country Music Festival

Robert Kreindl, 1984 
Obmann des Rock ’n’ Roll 
& Country Clubs Linz

1984
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Die Gruppe Long Trail im Programmheft 1984

Frederic Lopez im 
Programmheft 1984

Lewis Niderman 1984 beim 1. Linzer Country Music Festival

Inserat der „Jupiter Oldies Bar“ im Programmheft 1984

Im Programmheft stand folgender Bericht über die 
Country Szene in Bad Ischl:

Vor rund zwei Jahren (also 1982) beschloss der Salooner John 
Rider des Gasthofes „Zur Ischler Bahn“ etwas zu unternehmen, 
um das kulturelle Angebot Bad Ischls zu erweitern. Er suchte 
nach Alternativen und stieß dabei auf die Country Music. 
Da die bereits bestehende „Jupiter Oldie’s Bar“ hiefür wie 
geschaffen war, entschloß er sich für diese Richtung der Music 
und räumte ihr absoluten Vorrang ein. Die Bar wurde zu 
einem Saloon umgebaut, alles wurde mehr oder weniger im 
Country-Style gemacht. Es fanden Schallplatten-Abende mit 
Country Music statt, die jedesmal sehr gut besucht waren. 
Im Frühjahr 1983 versuchte man zum erstenmal Country 
Music Live zu machen. Dieser Versuch wurde ein voller Erfolg. 
Es kamen auf Anhieb 200 Leute, das Lokal platzte aus allen 
Nähten. Da dieser erste Versuch so gut ausfiel, wurden die Live-

und um zu fachsimpeln. Er freut sich über jeden Besuch. 
Um den Clubmitgliedern ein abwechslungsreiches Programm 

zu bieten, wurde eine Band gegründet, die „Rockin’ Cowboys“. 
Leider hat sich die Gruppe wieder aufgelöst. Der Obmann Joe 
Corner (Josef Winkler) und Bernie Pride (Bernhard Stolz), 
ebenfalls Musiker, gründeten die „Country Swingers“. Die 
„Blacks“ sorgten manchmal mit Rock ’n’ Roll und den Hits 
der 60er und 70er Jahre für den richtigen Schwung. Als sich 
auch diese Gruppe auflöste, holte sich Helmut Poscher zwei 
„Ex-Blacks“ und der Club war wieder um eine Band reicher, 
nämlich der Gruppe „Long Trail“. Mit den Bands und DJ 
Nashville Jimmy, später dann DJ Texas Erwin, wurden vom 
Club in Lichtenberg, Ottensheim, Molln und Linz zahlreiche 
Veranstaltungen durchgeführt. Zwischen dem Bad Ischler 
Country-Circle (Präs. Oskar Zaglmayr) und dem Linzer Club 
herrscht eine sehr freundschaftliche Beziehung. 

Das Motto beider Clubs heißt: „Miteinander, nicht 
gegeneinander“. Nur wenn alle Clubs unter diesem Leitspruch 
handeln, kann „unsere Country Music“ richtig populär 
gemacht werden. Im Linzer „Rock ’n’ Roll & Country Club“ 
ist jeder gerne gesehen, der „unsere Music“ mag und der sich 
mit Gleichgesinnten unterhalten will. Jeden Freitag ab 20 Uhr 
im Gasthaus Lehner, Harbacher Straße 38 in Urfahr.
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Lewis Niderman im 
Programmheft 1984

Veranstaltungen weitergeführt. Seitdem ist jeden 1. Freitag im 
Monat ein Live-Konzert. Es fanden sich auch bald Musiker aus 
der näheren Umgebung, die eine Country-Band gründeten, so 
z. B. „Beppo Graf“ aus Ebensee mit der „Country Formation“, 
der auch sonst aktiv in der Country Szene von Bad Ischl 
mitwirkt. Oder „Lewis Niderman“, ein Lehrer aus Steyr, der in 
Bad Ischl seßhaft wurde und ein sehr guter Country-Sänger ist. 

Nach und nach kamen immer mehr Musiker, so die „Texas 
Rangers“, „Tex Robinson“, „Jazzbrezn“ usw. 

Nun entschloß man sich, 1984 ein Festival zu veranstalten. 
Dieses dauerte 4 Tage, insgesamt gaben 26 Gruppen ihr Bestes 
und im TV gab es einen Beitrag. Nach diesem Festival war für 
John Rider klar, die Zukunft liegt in der Country Music. Er 
holte sich einen Fachmann für die Country-Disco, Nashville 
Jimmy aus Linz, dieser stand mit Rat und Tat zur Seite. Nach 
der Sommerpause im Juli und August geht es im Herbst 
mit Live-Music weiter. Neuerdings gibt es auch regelmäßig 
ausländische Gäste unter den Musiker und die „Jupiter Oldie’s 
Bar“ wurde zu einem beliebten Treffpunkt der Country-Fans 
und über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Alle Anhänger 
dieser Musikrichtung wünschen dem Salooner und dem 
Country Circle weiterhin viel Erfolg.

Wussten Sie . . .

. . . dass die „Längste moderierte Country-Music-Sendung“ der Welt am 
5. Dezember 1984 im Restaurant SEEHOF in Villach von dem damals 
schon bekannten Country-Music-Moderator „Pete Lenloy“ mit 34 Stunden 
aufgestellt wurde.
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Leserbrief an Ali Grasböck, OÖNachrichten, 
zu dem Bericht über das „Country Festival“ am Urfahrer 
Jahrmarkt.

Dieser Bericht über das erste Country Festival wäre besser im 
Papierkorb gelandet. Die dilettantische Schreibweise eines Ali 
Grasböck reicht vielleicht gerade noch für die POP-Kiste. Er 
kennt ja nicht einmal den Unterschied zwischen „Country Fes-
tival“ und „Country Music Festival“, geschweige denn die musi-
khistorischen Tatsachen. Wenn man schon darüber schreibt, 
dann sollte man die ganze Vorstellung sehen und hören und 
ganz ohne Vorurteile berichten; wie man das bei dieser Zeitung 
vermuten sollte. Es genügt nicht, nur das Programmheft durch-
zublättern und über Cowboys und Cowboykluft zu sudern. 
Doch wer sich an anderer Leute Kleidung stößt, sollte erst ein-
mal in den eigenen Spiegel sehen. Lacht man denn über Leute, 
die mit Smoking in die Oper gehen? 
Wenn auch Rüdiger Helbig etwas unterging (Ali kann ja nicht 
einmal seinen Namen richtig schreiben), so ist von einem Fre-
derik Lopez, der Ovationen in Größenordnung eines Peter Ale-
xander erreichte, keine müde Zeile zu lesen. Ja, es war der erste 
Anlauf in Linz und dies ohne Ami-Stars, denn Talente gibt es 
auf diesem Kontinent auch genug, wie man ja sah und hörte.
Eines hat man auf alle Fälle zwischen den Zeilen gelesen; die 
Country Music entspricht nicht seiner Wellenlänge.
Beim zweiten Anlauf in Linz würde ich mich an seiner Stelle 
nicht mehr sehen lassen, es könnte nämlich sein daß der Revol-
vermann Leute mit Vorurteilen nicht leiden kann und Herr 
Grasböck ins Gras beißt.
  Ein Country-Fan aus Linz, Roger Kaktus

Artikel von Ali Grasböck, in den OÖN am 15. 10. 1984
über das „Country Festival“ am Urfahrer Jahrmarkt.

Marktlücke mit Colt
Angesichts der musikhistorischen Tatsache, daß die Cowboys 
keinen nennenswerten Ton zur Entwicklung der amerikani-
schen Countrymusik beigetragen haben, stehen sie heute ganz 
gut da. Die Plattenindustrie hat dafür gesorgt, daß die Cow-
boykluft zur Countrymusik gehört wie der Bohneneintopf zum 
Lagerfeuer. Auch in Linz, wo sich unter den rund 1000 Besu-
chern des „Country-Festivals“ nicht nur Cowboys einfanden, 
sondern auch ein Revolvermann. Er trug seinen Peacemaker 
gerade tief genug geschnallt, um die Festivalbesucher vergessen 
zu lassen, daß im Fernsehen „Die Rückkehr der glorreichen 
Sieben“ angesagt war. Vielleicht spielt diese Faschingskleidung 
mit, daß Countrymusik bei uns nicht salonfähig, sondern eher 
saloonfähig ist – nur gibt es bei uns keinen Saloon, weshalb sich 
die Cowboys mit einem Bierzelt auf dem Jahrmarktgelände 
begnügen müssen. Immerhin können sich die 1000 Besucher, 
Cowboys eingeschlossen, jetzt als letzte Marktlücke im dichten 
Angebot fühlen. So viele Besucher beim ersten Anlauf, obwohl 
gar keine Ami-Stars aufspielten, sollte den Konzertveranstaltern 
zu denken geben.
Die Hauptattraktion war der Deutsche Rüdiger Helwig, einer 
der bekanntesten Banjo-Spieler in europäischen Country-
Kreisen. Seine Fingerfertigkeit auf dem Banjo litt in Linz leider 
etwas unter der Lautstärke seiner rockig angehauchten Begleit-
band, die ein bißchen zuviel E-Gitarre und Schlagzeug ver-
wendete, um dem Namen „Kentucky Bluefield“ noch gerecht 
zu werden. Der Kerl mit dem Revolver hat den Mann am 
Mischpult trotzdem nicht erschossen. Wahrscheinlich hate der 
Mixer ein paar Pluspunkte, weil sich die heimischen Bands ganz 
gelungen anhörten.          
                                                                        Ali Grasböck

Johnny Cash 1968 im Folsom Prison
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Jimmy C. Newman und Pete Lenloy 1985 in Bad Ischl beim Festival
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Das Programmheft zum Country Music and Western Rodeo

Als zweite Linzer Veranstaltung, ebenfalls am Urfahrer 
Jahrmarkt, kann man das von Gaby Sekotill-Hofstetter 
veranstaltete „Country Music and Western Rodeo“ bezeichnen, 
welches aber nur einmal stattfand. 

Von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Juni spielten die Gruppen 
COUNTRY REVELATION (Wien), MILANOS (BRD), 
STEELBACK (Linz), COUNTRY SWINGERS (Linz) und 
OLD CHARLY (BRD). Ebenso traten die SQUARE DANCE 
GROUP A. ROUGH RIDERS (Hofkirchen) auf. 

Schon damals sponserte „OPTIKER STEINER“ die 
Veranstaltung. Im Programmheft wurde durch ein ganzseitiges 
Inserat auf das COUNTRY WEEKEND des „Rock ’n’ Roll & 
Country Clubs Linz“ hingewiesen.

Dies war der Versuch, auf die Erfolgswelle des 1. Linzer 
Country Music Festivals aufzuspringen. Anscheinend hatte man 
gemerkt, dass hier eine Marktnische aufgemacht wurde. Mit 
einer Menge an Sponsoren glaubte man, diese Veranstaltung 
nachzumachen. Doch es zeigte sich bald, dass der Erfolg nicht 
alleine nur etwas mit Geld zu tun hat.

Die Gruppe „Steelback“ wurde so beschrieben:
„Ihr Repertoire reicht von den Country Standards eines 

Johnny Cash bis zu den Outlaw-Songs der Country-Szene in 
Austin, Texas. Die Burschen und die Dame (hier sang noch 
Sieglinde Minich) haben aber auch Eigenkompositionen 
anzubieten. So wird ihr „Ann and John“ schon bei vielen 
Veranstaltungen gewünscht.“

Über die „Country Swingers“ war zu lesen:
„In Linz begann’s“ – beim Country Festival 1980 am 

Lichtenberg. Hier schlug die Geburtsstunde der „Country 
Swingers“. Kurz darauf begannen die ersten Proben im Rock 

Die Gruppe Steelback mit Bandleader Raimund Minich (3. v. l.). 
Othmar Hametner, Schlagzeug, (2. v. r.); seit 1994 bei den Country 
Swingers am Schlagzeug.

’n’ Roll & Country Club in Linz-Urfahr. Nach und nach 
kristallisierte sich dann der Sound der Country Swingers heraus 
und heute sind sie eine willkommene und gerne gesehene 
und gehörte Bereicherung in der Country-Szene in ganz 
Österreich.“

Bernie Stolz. In den späten 50iger Jahren erster Linzer „Live“-
Rock ’n’ Roller mit den „A.B.C. Rockers“. Sehr viele Auftritte, 
unter anderem im „Rosenstüberl“. Nach 20 Jahren ein 
Comeback. 1981 Mitbegründer der Country Swingers.

Josef (Joe) Winkler. Erste Auftritte 1961/62 bei diversen 
Country-Veranstaltungen und im Linzer „Rosenstüberl“. Nach 

Die Country Swingers mit Klaus Vollert, Günter Wolfauer, Joe Winkler 
und Bernie Stolz (v. l. n. r.)

1985
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längerer Pause gemeinsamer Auftritt mit „Bernie“ 1980 beim 
Country Festival am Lichtenberg. Mitbegründer der Country 
Swingers.

Günter (Blacky) Wolfauer. Beginnt 1961 mit den „Blacks“ 
(Kommerz), dann mit „Black Power“ (Beat). Seit Frühjahr 
1984 bei den Country Swingers.

Klaus (Youngster) Vollert. Von 1980 bis 1982 Besuch der 
Musikschule. Ab 1982 Kommerzmusik bei den „Habachs“. Seit 
Frühjahr 1984 reitet er auf der Country-Welle.

Die Gruppe „Milanos“ kam aus Kaltwasser, Gemeinde 
Jandelsbrunn im Bayerischen Wald. Als echte Allrounder 
kommen sie aus der Blas- und Tanzmusik des Dreiländerecks 
und machen als Hobby Country Music.

Die „Country Revelation“ aus Wien schreiben:
In Österreich gibt es natürlich keine Country-Profis. Doch 

einige der wenigen professionellen Interpreten kommen 
aus Hernals. Die Band, 1982 gegründet, tritt mindestens 
zweimal pro Monat auf. Seit 1983 gehört auch die in Wien 
lebende Amerikanerin Sandy Nelson der Gruppe an. Wer 
die Band hören will, kann ihren Sänger und Gitarristen Fred 
Breitenfelder nach dem nächsten Auftrittstermin fragen.

Im Programmheft war auch ein Hinweis auf das Country & 
Westernfest in Gutau / Oö. mit folgenden Gruppen: Steelback 
(Linz), Rolling River Band (Wien), Willie Bell (USA), Pony 
Express (BRD), Frederic Lopez (Andorra) und der Square 
Dance Group A. Rough Riders (Hofkirchen).

Beim „COUNTRY WEEKEND“ in Steyregg vom 
Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, im Gastgarten des Hotel 
Weissenwolff, konnten folgende Gruppen präsentiert werden: 
GEORGE HUG und STEAKS & BEANS (CH), LONG 
TRAIL (Linz), UNION EXPRESS (A) und die COUNTRY 
SWINGERS (Linz). Durch die Veranstaltung führte 
NASHVILLE JIMMY, in der Spielpause kam Musik vom 
Pattenteller, Discjockey war damals TEXAS ERWIN.

Das Vorwort der Broschüre von Rüdiger Helbig:
Im Juli ist es endlich wieder soweit und wer freut sich nicht 

schon auf das Country Weekend. Für mich ist es immer wieder 

Das Programmheft zum Country Weekend 1985 in Steyregg

Rüdiger Helbig im Programmheft
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bewundernswert, mit wieviel Energie und Aufwand hier ein 
Festival im amerikanischen Stil auf die Beine gestellt wird. Und 
zwar deshalb, weil hier viel Freizeit von den Organisatoren 
und allen, die irgendwie mithelfen, geopfert wird, um solch 
eine Veranstaltung entstehen zu lassen. Von diesen Leuten ist 
auch nachher nicht die Rede, keiner nimmt sie richtig wahr. 
Aber ihnen gebührt ehrlicher Dank, denn ohne sie wäre alles 
unmöglich. Es sind überall kleine und große Arbeiten zu 
leisten, ganz abgesehen von dem Risiko einer Geldinvestition 
für jeden Veranstalter. Ich wünsche allen, die zum Gelingen 
beitragen viel Erfolg und drücke beide Daumen.

Über die Steaks & Beans aus der Schweiz (zum erstenmal in 
Linz) stand geschrieben:

Diese Country-Band aus den Blackhill Mountains 
(Glarnerland und Walensee) wurde im Dezember 1981 von 
den Brüdern Georges und Peppino Hug gegründet. In den 
drei Jahren ihres Bestehens haben sich die vier Musiker ein 
sehr beachtliches Country-Feeling erarbeitet. Durch dieses 
musikalische Können haben sie sich in der Schweiz zu einer der 
gefragtesten Country- und Honky-Tonk-Bands entwickelt. Ihr 
Stil zeichnet sich dadurch aus, dass nicht zu hart, sondern mit 
viel Gefühl gespielt wird. 

George Hug spielt seit fünfzehn Jahren Gitarre und startete 
1974 eine Solokarriere. Vor drei Jahren jedoch tat er sich mit 
seinem Bruder Peppino, der Bassgitarre spielt, zusammen. Bald 
fand sich Ruedi Eichler, ein begeisterter Fiddler. Als Premiere 
dieser drei gilt der Dezember 1981, als sie im Vorprogramm 
von „Nashville Lady“ auftraten. 

Etwas später kam noch der Schlagzeuger Niklaus Ronner zu 
der Gruppe. Die Band wurde durch viele Engagements immer 
bekannter. Zwischendurch nahmen sie ihre erste Kassette auf, 
auf der alte Standardstücke und drei eigene Songs zu hören 
sind. Im Sommer 1983 kam noch Roland Jud, ein Steel- und 
Leadgitarrist, zur Gruppe. 1984 wurde in dieser Formation ein 
Album mit dem Titel „Old Continent“ eingespielt. 

Ein grosses Lob gebührt der Fiddle-Arbeit auf der Platte 
ebenso wie der Gastsängerin „Doris Ackermann“. Auch in 
Zukunft wollen die Steaks & Beans ihrem Stil treu bleiben, 
einer Mischung aus traditionellem Country und neuen Titeln, 
um damit die breite Schicht der „Nashville-Fans“ anzusprechen.

Union Express aus Linz:
Bei vielen Veranstaltungen und seit vielen Jahren als 

Tanzkapelle bekannt, löste sich die Gruppe Ende 1983 auf. 
Zur selben Zeit mussten auch die „Rockin’ Cowboys“, aus 
gesundheitlichen Gründen ihres Schlagzeugers, ihre leider 
nur kurze Tätigkeit in der Country-Szene beenden. Da die 
Freundschaft zwischen beiden Bands schon damals bestand und 
man sich auch gegenseitig schon mal aushalf, stand bald fest, 
„Union Express“ neu zu gründen. 

Bis vor kurzem rein als Tanzmusikk, wurde nun beschlossen, 
auch in der Country-Szene wieder ein bisschen mitzumischen. 
Für solche Veranstaltungen ist auch eine Sängerin mit von der 
Partie.

Die Band: Erhard Frisch, Raimund Hansruede, Heinz 
Konieczny, Klaus Konieczny, Gerhard Kriegner und Daniela 
Korthauer.

Die Steaks & Beans im Programmheft

Die Union Express im Programmheft

Die Long Trail im Programmheft

Long Trail aus Linz:
Der Grundstein zur Country-Band „Long Trail“ wurde 1982 

im Rock ’n’ Roll & Country Club Linz gelegt. Zum Duo 
Manfred Jarzombek und Helmut Poscher kamen dann zwei 
Musiker, die vorher bei den „Blacks“ gespielt hatten, nämlich 
Peter Glogger und Peter Thalguter. Seit Anfang 1985 ist auch 
die Sängerin Inge Meindl mit von der Partie.
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Oskar Zaglmayr schrieb im Programmheft:
Der Country-Fan möchte informiert sein, wer wann 

wo auftritt, was im Radio an Country-Music gespielt 
wird, wo Festivals mit den Stars stattfinden. Um diesen 
Bedürfnissen nachzukommen habe ich 1984 die „Country 
Circle-News“ gegründet. In dieser kleinformatigen Zeitung 
findet der Interessierte alles Wissenswerte. Serien über den 
Werdegang der Country-Music, Entstehung der Instrumente, 
Clubinformationen, Veranstaltungsberichte, Adressen von 
Schallplatten- und Western-Wear-Händlern, Musiker-Infos, 
kritische Betrachtungen zur Szene, Plattenbesprechungen, 
Tratsch und was sonst noch los ist. Auch Western-Freunde 
kommen durch diverse Serien auf ihre Rechnung.

Die News erscheinen alle Monate, Ausnahmen gibt es 
ein- bis zweimal im Jahr. Ich versuche, aktuell zu sein, alle 
Termine werden, sofern sie zeitgerecht eingesandt werden, 
gratis veröffentlicht. Die Zeitschrift liegt auch in der Österr. 

Im Programmheft gab es auch eine Ankündigung zu einer 
Live-Veranstaltung des „Country & Western Club Buckin’ 
Horse“ aus St. Marien, Oberndorf 23.

Als Stargast war dort Frederic Lopez angesagt. Auftrittsort: 
Spessartdiele in Neuhofen/Krems. In den Pausen gab es 
Countrymusic von „DJ JOHN LUCKENBACH“.

Roger Kaktus (Ewald Schlosser) schrieb im Programmheft:
Heuer wird allen Freunden der Country Music jede Menge 

an Veranstaltungen geboten. Das Angebot ist derart groß, daß 
man ohne eigenen Terminkalender fast nicht mehr auskommt. 
Will man gut bzw. bestens informiert sein heißt dies, man ist 
fast jedes Wochenende auf Achse, rechnet man auch noch die 
ausländischen Festivals dazu. Dieser Idealismus gelingt nur 
wenigen von uns, da auch das Familienleben nicht darunter 
leiden sollte. Dem aufmerksamen Beobachter ist aber sicher 
nicht entgangen, daß heuer ein besonderes Jahr ist. Es gibt 
einige neue Vereine, die Aktivitäten sind sehr gestiegen, jeder 
Verein macht sein eigenes „Festival“. Aber es scheint nicht 
nur so, es geht aufwärts in der Country Szene. Bad Ischl war 
wieder einmal der Beweis, daß auch im deutschsprachigen 
Europa der Trend nach oben festzustellen ist. „Ischl“ ist ja seit 
langem eine Art „Barometer“ in Sachen Country. So ist es nicht 
verwunderlich, daß man in Ischl viele Schweizer, Deutsche 
und auch Country-Fans aus Belgien traf, die von dieser 
Veranstaltung begeistert waren. Vor allem, weil das Angebot 
umfassend war, aber auch deshalb, weil die Ischler ein großes 
Risiko in Kauf nahmen (so einige Zuschauermeinungen)! Ich 

finde, in Oberösterreich ist das Risiko doch nicht so groß, da ja 
schon vorhergegangene Veranstaltungen (so z. B. auch in Wels) 
immer wieder bewiesen haben, daß diese Musik nicht nur beim 
Publikum ankommt, es finden sich dadurch immer wieder neue 
Fans der Country Music. Und von vielen Deutschen hörte man 
immer wieder, daß man in Oberösterreich als Country-Fan voll 
auf seine Rechnung kommt. Aber Beweise hin, Beweise her, ist 
es nicht die schönste Bestätigung für jeden Veranstalter, wenn 
das Publikum begeistert ist und am Ende das Loch im Budget 
nicht noch größer geworden ist. „Idealisten“ gibt es bestimmt in 
jedem Verein, man sollte ihnen aber auch Dank aussprechen.

Bei ihrer Musik hält sich die Gruppe an Songs von Waylon 
Jennings, Mel McDaniels, Poco, Eddie Raven, Jack Clement, 
Lee Hazlewood usw. Daneben werden aber auch die eigenen 
Ideen verwirklicht. Das Ziel der Gruppe: „Wir wollen Country-
Music spielen, die auch zum Tanzen anregen soll“.

Nationalbibliothek auf, fast alle Bands und Veranstalter in 
unserem Einzugsgebiet bekommen sie.

Also Freunde, wenn Ihr Interesse an den News habt, schreibt 
an mich.
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Am 12. April 1986 feierte der „Rock ’n’ Roll & 
Country Club Linz“ sein 10jähriges Jubiläum im 
Stadtsaal in Steyregg (Hotel Weissenwolff). Als High-
light für die Veranstaltung engagierte man DORIS 
ACKERMANN & THE GAMBLERS aus der 
Schweiz, ebenfalls lud man wieder GEORGE HUG 
und STEAKS & BEANS (CH) ein und für die Rock 
’n’ Roll-Fans kam JIMMY and the RACKETS aus 
England. (Foto Programmheft).

ROGER KAKTUS schrieb für das Vorwort der 
Broschüre:

„Robert Kreindl und ein paar Rock ’n’ Roll Fans 
hatten 1976 die Idee, einen Club zu gründen. Der 
Clubname ergab sich aus den Interessen für Rock ’n’ 
Roll und Country Music, die etwa gleich stark waren. 
Zu Pfingsten 1976 wurde dann in einem Keller der 
Club eröffnet. Nach zahlreichem Mitgliederzuwachs wurde 
nach vier Monaten übersiedelt. In Urfahr fand man ein geeig-
netes Clublokal, wo bis Jänner 1985 „DJ TEXAS ERWIN“ 
für die musikalische Unterhaltung sorgte. In diesem Clublokal 
beim „Gasthaus Lehner“ trafen sich des öfteren auch Musiker, 
um zu proben.

Ein ganz neuer Clubabschnitt begann beim 1. Linzer 
Country-Music-Festival. Dort wurden einige gute Kontakte mit 
neuen Mitgliedern geknüpft, die gute Ideen und wieder neuen 
Schwung brachten. Als erstes suchten wir uns ein neues Clu-
blokal und seit 8. Februar 1985 sind wir in Steyregg bei Linz 
im Hotel Weissenwolff, in der im Keller gelegenen „Wagnradl-
Bar“. Dieses Lokal eignet sich nebenbei auch sehr gut für 
größere Veranstaltungen, da außer der Bar auch ein schöner, 
neu renovierter Saal mit Bühne zur Verfügung steht. Unsere 
erste größere Veranstaltung war die „Country Christmas“ und 
bald danach der 1. Country-Ball. Im Sommer haben wir einen 
wunderschönen Gastgarten mit Grillmöglichkeit zur Verfü-
gung. Beim „Country Weekend“ im Sommer ’85 hatten wir die 
Gelegenheit, Gastgarten wie Saal so richtig einzuweihen.

Das wichtigste ist aber nach wie vor der Salooner Gottlieb 
Soriat, der nicht nur Verständnis für unsere Musik hat, son-
dern uns bei diversen Veranstaltungen in jeder erdenklichen 
Weise unterstützt. In der Wagnradl-Bar wird sehr gutes und 
ausgesuchtes Plattenmaterial aufgelegt, teils aus der clubeigenen 
Sammlung, teils von den Discjockeys, die sich jeden Freitag 
ab 20 Uhr mit unserem Chef-Discjockey „Nashville Jimmy“ 
in lockerer Weise abwechseln. Nach Bedarf gibt es auch reine 
„Rock ’n’ Roll Abende“ bzw. „Country Abende“, an denen die 
jeweilige Musikrichtung im Vordergrund steht. Auch in Zu-
kunft wollen wir es so beibehalten, daß einmal im Monat eine 
„Live-Band“ auftritt. Unser Mitgliederstand geht kontinuierlich 
in die Höhe, und dies bedeutet, dass wir mit unserem Konzept 
richtig liegen. An normalen Clubabenden wird seit Jänner 1986 
kein Eintritt mehr verlangt, es wird nur mehr bei „Live-Aben-
den“ Musikschutz kassiert.“

1986 gab es folgende Clubs und Saloons in Österreich:
Country Circle Bad Ischl, Rock ’n’ Roll & Country Music 

Club Linz, Country Club Vorarlberg, Country Club Salzburg, 

Country Club Innsbruck, Texas Star Club Wien, Western Club 
„Horse Shoe“ Wien, Salt Lake Country Club Ebensee, Coun-
try & Western Club „Bucking Horse“ St. Marien, Southfork 
Western-Ranch in Wels, Country & Western Club Hallein, 
Reit- & Western Club Union Hofkirchen, Rockabilly Club 
Linz, 1. Linzer Western Saloon, Wienerstraße, Oldtimer Tanz-
bar, Country-Abend mit DJ Christian

Die OÖNachrichten schrieben damals:
„Die fünfziger Jahre, Rock ’n’ Roll und Rockabilly made in 

USA werden am Freitag den Steyregger Stadtsaal zum Kochen 
bringen. Der Rock ’n’ Roll & Country Club Linz präsentiert 
Jackie Lee Cochran aus Los Angeles, der in den Fünfzigern als 
„Jack the Cat“ den Rockabilly mitgeprägt hat.

Jackies Karriere, ein ewiges Auf und Ab, fand 1960 in Holly-
wood ihren Höhepunkt.

Schließlich beorderte ihn „Uncle Sam“ in die US Air Force; 
es folgten Auftritte mit Größen wie Ricky Nelson. Jackie Lee 
Cochran drohte schließlich in die lange Liste der Namenlosen 
abzusinken. Nach seiner ersten Europatournee 1981 gewann 
die „Katze“ in den Staaten allerdings schnell seine Popularität 
zurück. Bei seinem Steyregger Konzert wird Mister Rockabilly 
von den „Catlegs“ und dem Pumpin‘ Pianoman Knut „Jerry 
Lee“ Escher begleitet.“ Redakteur: beli

1986
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Ebenfalls 1986 erschien in Zusammenarbeit mit dem Count-
ry Circle Bad Ischl auf Initiative von OSKAR ZAGLMAYR ein 
Magazin, das zweimal jährlich über die HIGH-LIGHT‘s aus 
der österreichischen Country Music Szene berichten sollte. 

In dieser ersten Ausgabe wurde über „DAVE DUDLEY & 
DRIFTERS CARAVAN“ in Mattsee im Hotel Post sowie über 
die „10-Jahres-Feier des Rock ’n’ Roll & Country Clubs Linz“ 
berichtet. Entwurf und Redaktion: EWALD SCHLOSSER 
(ROGER KAKTUS). Die Idee dabei war, dass alle österrei-
chischen Clubs selbst über Veranstaltungen schreiben und 
Bildmaterial senden sollten. Als einzigen Sponsor für das erste 
Heft konnten wir „OPTIKER STEINER“ gewinnen. Da keine 
Sponsoren auf längere Sicht gefunden wurden, blieb es aber bei 
dieser einmaligen Ausgabe. (Foto Heft)

Bericht: „Dort wo Dave Dudley Urlaub macht“
Dienstag, 22. Oktober 1985, Hotel Post, Mattsee (Sbg.). 

Dave Dudley in Mattsee; diese Meldung geisterte eine Woche 
vorher in Insiderkrei-
sen von Club zu Club 
und keiner glaubte so 
richtig an diesen Tip. 

Aber die Country-
Fans sagten sich, wenn 
er wirklich kommt, 
dann muß ich auch 
dabei sein. Mit recht 
gemischten Gefühlen 
fuhr man am 22. 
Oktober (welcher Star 
tritt schon an einem 
Dienstag auf) nach 
Mattsee. Als Adresse 
wußte man nur „Hotel 
Post“. Als wir um ca. 
19.45 Uhr dort eintra-

fen, sah man vor dem Hotel Post keine Menge Autos und auch 
sonst wies nichts darauf hin, daß hier heute etwas los sein sollte 
in Sachen Country Music. Schon etwas mutlos kletterten wir 
aus dem Auto und wir hatten noch immer das ungute Gefühl, 
verschaukelt worden zu sein. 

Trotzdem gingen wir zuerst einmal ins Restaurant, denn ein 
Bier wollten wir zumindest trinken, wenn wir auch schon hier 
waren. Als wir ins Gastzimmer traten, sahen wir einen Country-
Fan mit Stetson sitzen, und schon wich das ungute Gefühl 
etwas. Nach der Frage: „ob wirklich . . .“ und der Antwort: „Na 
klar!“, war alles o.k.

Es waren sogar schon Plätze reserviert und da wir bei den 
ersten Besuchern waren, war es auch ganz klar, daß eben keine 
Autos vor dem Lokal standen. Die Band „Drifters Caravan“ 
hatte schon auf einer kleinen Bühne ihre Instrumente aufge-
baut. In kürzester Zeit kamen weitere Fans bzw. ganze Clubs 
und besonders viele Leute, die wir von früheren Veranstaltun-
gen eben schon kannten. So waren z. B. vertreten der „Country 
Music Club Salzburg“, der „1. Halleiner Trucker Club“, der 
„Country Circle Bad Ischl“, der „Rock ’n’ Roll & Country Club 
Linz“, der „Innviertler Hilly Billy Country Club“ sowie auch 
eine Reihe Fans aus dem bayerischen Grenzgebiet. Willie, ein 
Country-Fan aus Laufen, kam sogar zu Fuß aus Bayern ange-
trabt (gelaufen).

Nun, während ihrer Tournee kamen Dave Dudley und seine 
Begleitband, die „Drifters Caravan“, auf die Idee, doch mal eine 
kleine Pause einzulegen. Wo sonst als im schönen Österreich ist 
dies noch möglich, und als Ziel dieser Ruhepause empfahlen die 
Drifters das Hotel Post, das sie von ihrem Gastspiel im Vorjahr 
noch in guter Erinnerung hatten. So ist es auch erklärlich, daß 
man von diesem Besuch in Österreich keine Plakate, keine Wer-
bung und sonstiges sah und hörte. Es war ein Geheimtip und 
als solcher ging er eben hinter vorgehaltener Hand von Mann 
zu Mann.

Was eigentlich als kleine Session gedacht war, wurde fast zu 
einem Konzert, und nicht nur Fans kamen in Scharen, auch 
zwei Trucker parkten vor der Türe, kurzum, die Stimmung und 
der Rahmen paßten.

Da „Dave Dudley“ ja eine Ruhepause hatte, spielten vorerst 
einmal die „Drifters Caravan“ aus Frankfurt für das Publikum. 
Und trotz der nicht kompletten Besetzung der Band war der 
Sound der Drifters unverkennbar. Einige Tage zuvor hatte 
„Dave Dudley“ noch einen Auftritt im deutschen Fernsehen, 
und zwar bei Robert Lembke‘s „Was bin ich“. Da die Sendung 
an diesem Abend übertragen wurde, sah sich „Mr. Truck Dri-
ver“ selbst im TV. Nach diesem Selbstporträt kam nun „Dave“ 

Für diese Veranstaltung (sie war übrigens ausverkauft) gab es 
kein Programmheft, nur Flugzettel wurden aufgelegt. Dafür 
wurden sehr viele Fotos gemacht.
Schon am Vorabend im „Saloon“ bei Jenny trafen sich alle Fans 
der Rockabilly-Szene und stießen auf ein Gelingen der Veran-
staltung an. Von Ty Tender, DJ Texas Erwin bis Bernie Stolz 
holten sich die Leute Autogramme. Es war eine tolle Stimmung 
schon im Vorfeld der Veranstaltung.

Von links: Bernie Stolz, Jackie Lee, Nashville Jimmy, Ty Tender

Von links: Sepp Jägermüller, Nashville Jimmy, Robert Kreindl, Dave 
Dudley, Bernie Stolz und Joe Winkler
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auf die Bühne. Er wurde natürlich mit tobendem Applaus be-
grüßt, und mit viel Temperament und gekonntem Vortrag sang 
er Songs wie „Six days on the road“, „Hey, hey, good lookin‘“, 
„Little green apples“ und „Truck drivin‘ man“. Die Fans tobten 
und ganz besonders die Leute vom Trucker-Club. Auch der 
Oldie-Schunkelsong „I wish I could sprechen Sie Deutsch“ kam 
bei allen Fans gut an. Was soll‘s, es war lustig und die Leute 
klatschten. Es war eben nicht so wie bei einem Konzart, wo die 
Stars ihr Repertoire singen, vielleicht ein oder zwei Zugaben 
spielen und schon ist das Ganze vorbei; der nächste Star . . . 
Hier wurde auch mal geblödelt und hier war natürlich auch die 
Möglichkeit vorhanden, mit dem Star des Abends in einer Sessi-
on zu singen und zu spielen. Wo bitte kann man das schon. 
Dies wurde natürlich auch reichlich genützt und so sangen 
und spielten „Louis Niderman“, „Mr. Bernie Stolz“ und „Tex 
Robinson. Dabei ist so eine Einlage nicht ein Gag des Veranstal-
ters. So etwas kommt spontan und ist ein Zeichen des gegensei-
tigen guten Kontaktes. Die Leute belohnen mit Applaus, doch 
der Erinnerungswert solcher Sessions ist einfach durch nichts 
zu ersetzen, nicht für die Interpreten und auch nicht für die 
zahlreichen Zuseher und -hörer. Leider werden bei uns solche 
Ereignisse noch nicht auf Video mitgeschnitten. Aber was nicht 
ist kann ja noch werden.

Einen Mann sollte man jedoch auf keinen Fall vergessen. 
„Red Saxon“ ermöglichte es eigentlich, diesen kurzen Aus-
schnitt aus dem Tourneeprogramm zu sehen. Mehr von „Dave 
Dudley“ und seiner Band sieht man ja zu Pfingsten ’86 in Bad 
Ischl.

Ein Novum war auch das sehr gute Essen im „Hotel Post“. 
Zu Preisen wie vor 15 Jahren gab es „Steaks from USA“. Nach-
dem man 200 g Steak gegessen hatte, bekam man erst Appetit 
auf noch ’ne Portion. Ich kenne einige, die zweimal bestellten 
(ich habe auch selten so gute Steaks gegessen). Ein Kompliment 
der Küche.

Etwas ganz Wichtiges kommt bei so einem Ereignis natürlich 
immer dazu. Man kauft sich eine LP, und der Star des Abends 
signiert dann eigenhändig, so wie auch die Musiker der Band. 
Ich nenne dies nicht Schleichwerbung, wie man es doch öfters 
hört. „Dave“ und auch andere Stars hätten dies ja auch gar 
nicht nötig. Das Ganze ist vielmehr so zu sehen; es war ein 
schöner Abend, der Abstand zu einem Star ist näher als bei 
einem Konzert, bei manchem sogar ein kurzes persönliches Ge-

spräch, ein gemeinsames Bier am Tresen, ein Erinnerungsfoto 
und natürlich eine persönliche Widmung auf der Plattenhülle. 
Ich finde, diese Sachen sind so selbstverständlich, daß man da-
rüber kein Wort verlieren sollte. Und wer‘s nicht mag, der soll‘s 
bleiben lassen. So nenne ich dies eine schöne Erinnerung und 
bin stolz darauf, dabei gewesen zu sein.

Zurück zu „Red Saxon“. Übrigens ein hervorragender „Stee-
ler“, der nicht nur für‘s Gehör „Ohrwürmer“ produziert, bei 
ihm werden manche Augen auch zu „Steelaugen“. Man schaut 
ihm ganz gerne dabei zu, wie er mit dem zu Stahl gewordenen 
sechsten Finger den typischen „Steel-Effekt“ produziert. Auch 
er ein Profi von Kopf bis Fuß.

So auch „Mo Scudder“, der Bassist der Drifters. Er ist nicht 
nur Profi auf seinem Instrument, er singt auch phantastisch 
und ist obendrein noch ein richtiges „Scherzkeks“. So spielen 
kann eigentlich nur er, liegt doch seine Gitarre weich gepolstert 
auf seinem Bauch. Also kurz gesagt, ein Gustostückerl für Aug‘ 
und Ohr.

Auch der Sänger, Gitarrist und Saxophonist „John Rich-
mond“ ist ein Profi; wie ich hörte ein Deutsch-Amerikaner. Ein 
etwas ruppiges Äußeres doch eine gute, rauhe Stimme. Kurzum 
brachte diese Formation perfektes Spiel, man war vielleicht das 
Saxophon nicht gewohnt, doch bei einigen Stücken schien es 
ganz gut zu passen.

Eine nette Überraschung war dann noch die Gratulation von 
„Dave Dudley“ an den Präsidenten des „Country Music Club 
Salzburg“, dem er zum 10jährigen Jubiläum gratulierte, und 
mit „Happy Birthday dear Christian“ ein eigenes Ständchen 
brachte.

An der hauseigenen, gut ausgestatteten Bar holte sich „Dave“ 
von Zeit zu Zeit seine Medizin (Schnapserl), und als die letzten 
Erinnerungsfotos geschossen wurden, war er zwar wieder ge-
sund, doch sah man ihm die Kur schon etwas an. Nach einem 
herzlichen Goodbye und vielen guten Wünschen für die weitere 
Tournee verabschiedeten wir uns um ca. halb zwei Uhr früh, 
denn am Morgen mußten doch einige zur Arbeit. Es war dies ja 
keine Veranstaltung zum Wochenende, sondern erst Wochen-
mitte.

Fazit: Alles in allem ein netter schöner Abend, der allen An-
wesenden lange in Erinnerung bleiben wird.

V. l. n. r.: Lewis Niderman, Joe Winkler und Ellie Winkler, Josef 
Jägermüller, Jimmy Hirsch, Bernie Stolz, Oskar Zaglmayr und Robert 
Kreindl

Tex Robinson bei seiner Einlage mit den „Drifters Caravan“
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Die Country Swingers und Roger Kaktus in der Wagnradl-Bar

Bericht: Das Fest zur 10-Jahres-Feier des 
„Rock ’n’ Roll & Country Clubs Linz“:

Schon ein Jahr vorher, als die „Steaks & Beans“ ihr erstes Gast-
spiel bei uns in Steyregg hatten, wußten wir, wenn es irgendwie 
zu machen ist, dann müssen sie zur 10-Jahres-Feier wieder bei 
uns spielen. Dies war vorerst ein Punkt, an dem man nicht 
mehr zu rütteln brauchte. Bei der Country-Christmas ‚85 in 
Bad Ischl ergab sich dann alles Weitere. Unter anderem spielte 
und sang auch „Doris Ackermann“. Ich sah und hörte das erste 
Mal und wie viele andere war auch ich sofort Feuer und Flam-
me (natürlich nur für ihre Musik, sie ist ja glücklich verheiratet). 
Robert Kreindl und Jimmy Hirsch überlegten ob wir nicht . . 
. oder doch . . . und dann spang ein ziemlich kräftiger Spon-
sor ein (optisch kräftig, nicht nur an Statur!). So konnte man 
darangehen, die „Doris“ zu engagieren. Nachdem sie gefragt 
wurde und das Engagement ausgehandelt war, wurden sofort 
die Termine fixiert. Als „Doris“ eruhr, daß auch die „Steaks & 
Beans“ mit von der Partie sind, war ihre Freude nicht zu über-
sehen. Hatte sie doch ihre ersten Kontakte mit Country Music 
mit dieser Gruppe. Und man kann ohne Übertreibung sagen, 
es konnte uns nichts besseres passieren, daß sie zu dieser Music 
gekommen ist. Ihr vorjähriger Erfolg in der Schweiz bekräftigt 
dies ja eindeutig. Hoffentlich bleibt sie der Country-Szene noch 
sehr lange erhalten.

Unseren Rock ’n’ Roll-Freunden, das hatten wir schon lange 
vorher besprochen, wollten wir natürlich auch etwas Besonde-
res bieten. Erst sahen wir in die Clubkassa und nach einigen 
Diskussionen wurden dann „Jimmy & the 
Rackets“ für unsere 10-Jahres-Feier enga-
giert. Damit hatten wir nicht nur zwei tolle 
Publikumslieblinge (was die Country Music 
betrifft), auch für die Rock ’n’ Roller hatten 
wir einen Höhepunkt. Viele kennen „Jimmy 
& the Rackets“ ja noch von den Tagen, als 
sie mit den Rolling Stones auf ihrer ersten 
Deutschland-Tournee in der Berliner Wald-
bühne das Publikum aufheizten. 
Die Besetzung für unser Fest hatten wir also 
zusammen. Nun wurde mit Hochdruck an 
den Vorbereitungen gearbeitet. Jeder Ver-
anstalter weiß das ja bestens, was da so alles 
abläuft. Plakate, Flugzettel, Einladungen, 
Werbeflächen verkaufen, Programmhefte 
gestalten und drucken lassen, Eintrittskarten, 

Vorverkaufskarten usw. Mit ein paar Leuten, die ja schon von 
vorhergegangenen Festen allerhand Erfahrung hatten, wurde 
diese Veranstaltung organisiert. Dank unseres Obmannes, Ro-
bert Kreindl, klappte vieles auf Anhieb reibungslos. Auch mit 
unserem Salooner, Gottlieb Soriat, hatten wir lange Gespräche, 
denn er konnte uns manchen Hinweis bzw. Tip in Bezug auf 
den Saal und die Anordnung der Tische geben. Letztendlich 
wurde sogar die im Saal platzierte Bar in einen Gastraum des 
Hotels verlegt, um so weiteren Platz zum Sitzen zu schaffen. 
Auch auf das schon fast übliche kalte Buffet im Vorraum des 
Saales bestanden wir, denn bei knurrendem Magen kann man 
nicht gut Musik hören, und ein gutes Essen hält Leib und Seele 
zusammen. Kurz gesagt, der Termin rückte immer näher und 

Doris Ackermann mit den „Drifters Caravan“ am Bahnhof in Linz

Lewis Niderman singt mit Doris Ackermann

Jimmy Steiner, OptikerDoris Ackermann (CH)
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somit auch die Spannung, ob alles klappen würde.

Freitag, 11. April 1986, 21 Uhr, Wagnradlbar
Heute war der Auftakt zum großen 10-Jahres-Fest. Wir feierten 
dieses Jubiläum im eigenen Clubkreis. Als Band spielten die 
unserem Club sehr nahe stehenden „Country Swingers“ und als 
besondere Überraschung für die meisten Clubmitglieder sang 
„Roger Kaktus“ einige Roger Miller-Songs.
Unsere Mitglieder erhielten für die 10jährige Clubzugehörigkeit 
eine vergoldete Gürtelschnalle, die der Club eigens für diesen 
Anlaß anfertigen ließ. Für 5jährige Treue zum Club gab es eine 
versilberte Gürtelschnalle. An Applaus für diese langjährige 
Treue wurde von den anderen Mitgliedern nicht gespart. So er-
hielten auch Obmann Robert Kreindl und seine Frau Veronika, 
beide Gründungsmitglieder, diese vergoldete Auszeichnung. 
Obmannstellvertreter Jimmy Hirsch überreichte die Geschenke.
Zu dieser Feier war auch der Präsident des „Country Circle Bad 
Ischl“, Oskar Zaglmayr zu uns gekommen. Ich sah ihn das erste 
Mal ohne seinen berühmt-berüchtigten Koffer. Der Grund: 
Er war ganz privat unterwegs. Er konsultierte nämlich (wie ich 
aus gut informierten Kreisen erfuhr) den in ganz Österreich 
bekannten „Country Optiker“ Jimmy Steiner. 
Nicht einmal Plakate für seine eigene Veranstaltung hatte er 
mitgenommen. Und wie schon üblich, saß man zu später Stun-
de noch im Gastzimmer bei einem Kaffe beisammen, und der 
Salooner Gottlieb Soriat bewirtete wieder einmal seine „ewig 
hungrige Bande“. Es wurde noch ein sehr langer Abend, aber 
man hat ja nicht alle Jahre so ein großes Fest zu feiern.

Samstag, 12. April 1986, 10 Uhr vormittags
Die Saalvorbereitungen nehmen ihren Anfang. Im Stadtsaal 
mußte die normale Bestuhlung entfernt und die Biertische 
und Bänke aufgestellt werden. Die dazu eingeteilten Leute des 
Clubs erledigten dies zur vollsten Zufriedenheit. Auch wurden 
Transparente und Fahnen aufgehängt sowie die Bühne aufge-
baut. Anschließend besorgte das Skyline-Studio das Aufstellen 
der Boxen und der Verstärker, Mischer und der Beleuchtung. 
Es wurde alles zur geplanten Zeit erledigt; ein großes Lob an die 
Helfer.

Samstag, 12. April 1986, 16.45 Uhr
Wir finden uns am Hauptbahnhof ein, um die Schweizer 
Musiker und Fans, insgesamt 26 Personen, abzuholen und nach 
Steyregg zu bringen. Es war schon sehr lustig am Bahnsteig. 
Auch Fritz Muliar stand dabei und grüßte uns freundlich, so 
wie es eben seine Art ist, obwohl er uns nicht kannte. Endlich 
fuhr der Zug in den Bahnhof ein. Die Begrüßung war riesig 
und herzlich, kannten wir doch schon einige der Musiker und 
der Begleitung vom vorigen Jahr. Wir halfen die Instrumente 
und das Gepäck zu den bereitstehenden Autos zu bringen. 
Auf den Stufen vor dem Bahnhof stellen wir uns alle zu einem 
Erinnerungsfoto. Nachdem das Gepäck verstaut war ging es 
Richtung Steyregg. Dort wurden die Gäste natürlich noch 
einmal herzlich von unserem Obmann Robert Kreindl begrüßt. 
Nach einem langen Jahr gibt es auch viel zu erzählen. Nach 
einiger Zeit gingen unsere Schweizer Freunde auf ihre Zim-
mer, um sich von der langen Reise zu erholen und sich für den 
Abend vorzubereiten.
In der Zwischenzeit war im Stadtsaal noch alles auf Hochglanz 
gebracht worden, sogar die Biertische bekamen Tischtücher 
und darauf standen Kärtchen für die Tischreservierungen. Die 

meisten Karten wurden ja schon im Vorverkauf an die Fans 
gebracht. Alleine für diese Leute hatten wir schon fast alle Plätze 
reserviert. Doch es sollte noch ganz anders kommen. Um 19 
Uhr öffneten wir die Abendkasse und bis 20 Uhr kamen die 
meisten der Besucher, die schon Karten hatten. Gleichzeitig 
kamen aber noch sehr viele Gäste, die erst die Karten kauften. 
So entstand an der Kasse eine Hektik, die noch durch das Ser-
vicepersonal gesteigert wurde. Um 20.30 Uhr kam vom Saal die 
Meldung, alle Sitzplätze sind belegt. Was tun? Es kamen immer 
noch Leute. Einige schickten wir im größten Trubel weg. Nach 
einiger Überlegung sagten wir uns, daß wir nicht weiter die 
Leute wegschicken konnten. Mit der Information, daß nur 
mehr Stehplätze zu haben sind, ließen wir dann die noch kom-
menden Gäste doch noch passieren.

Inzwischen hatte unser Obmannstellvertreter Jimmy das Fest 
eröffnet. Nach der Ansprache und der Begrüßung der Gäste 
sowie dem Dank an die vielen Sponsoren und Gönner, die dazu 
beigetragen hatten, daß dieses Fest zustande kam, freuten sich 
die Fans schon auf die Musik. Den Anfang an diesem Abend 
machten die „Steaks & Beans“, und nach jedem Stück wurde 
der Beifall größer. Einige Probleme brachte die Aussteuerung 
der Anlage mit sich. So etwas sollte man wirklich Profis überlas-
sen. Als der Chef dann selbst mischte, stimmte der Sound. Nur 
leider etwas spät. Trotz allem ging der Eröffnungsblock ohne 
größere Unterbrechung über die Bühne, und alles wartete auf 
den nächsten Programmpunkt: „Doris Ackermann“.
Schon bei ihren ersten beiden Nummern hatte sie einem 
Bomben-Applaus. Spätestens zu diesem Zeitpunkt holten sich 
dann die Leute die Platte von Doris „Just for you“ beim Plat-
tenstand. Es ließen sich auch manche das Plattencover durch 
ihr eigenhändig geschriebenes Autogramm bereichern. Auch die 
gemeinsam mit „Jimmy Duncombe“ gesungenen Lieder kamen 
sehr gut an. Viele sagten: „Warum habt ihr die Doris nicht 
schon früher zu uns nach Linz geholt?“ und „Wann engagiert 
ihr sie das nächste Mal?“ Mit ihrer klaren Stimme sang sie sich 
auch bestimmt in die Herzen so mancher Rock ’n’ Roll-Fans.
Nach einer kurzen Ansprache des Bad Ischler Präsidenten 
„Oskar“, der nicht nur lobende Worte für unsere Veranstal-
tung hatte, sondern auch gleich Werbung für sein in Bad Ischl 
zu Pfingsten stattfindendes „Festival“ machte, sang außer 
Programm der Countrysänger „Lewis Niderman“ mit „Doris 
Ackermann“. Abermals tobte das Publikum. Es hat sich schon 
so richtig eingebürgert, daß man bei Auftritten diverser Inter-
preten für ein, zwei Songs einen weiteren Gastsänger auf die 
Bühne bittet. Auch das, finde ich, ist ein Ausdruck für gegen-

Gottlieb Soriat,
Hotel Weissenwolff, Steyregg
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Genauso perfekt wie Roland Jud die Steel Guitar. Es ist wirklich 
ein Genuß, ihm eim Spielen zuzuschauen. 
Die Zeit schien wie im Flug vergangen zu sein. Der letzte Punkt 
des Programms kam immer näher, leider. Doris Ackermann 
spielte noch ein paar Songs, die sehr das Gemüt ansprachen. 
„Soft Country“ und eine klare, reine Stimme. Einfach super. 
Und jetzt erst klappte der Sound perfekt. Sie verabschiedete 
sich, bevor sie den letzten ihrer selbstgeschriebenen Songs 
brachte. Ihr hatte es sehr bei uns hier in Linz bzw. Steyregg 
gefallen, die Leute, die Stimmung, das ganze Rundherum. Sie 
ist auch bestimmt nicht das letzte Mal hier bei uns gewesen.
Alle Rufe um „Zugabe“ waren vergeblich, da die Veranstaltung 
bis 2 Uhr gemeldet war, hieß es wirklich Schluß machen. Man 
wollte dem Wirt ja keine Schwierigkeiten bereiten und das gute 
Verhältnis zur Steyregger Bevölkerung nicht dadurch trüben, 
daß es vielleicht noch ein paar Stunden weiterging. In der clu-
beigenen Wagnradl-Bar ging es aber bis in die frühen Morgen-
stunden noch sehr lustig weiter.

Sonntag, 13. April 1986, 10 Uhr vormittags
Unser Schweizer Gäste mußten wieder zum Banhof gebracht 
werden, und so fanden sich alle wieder beim Wirt in Steyregg 
zusammen. Unsere Freunde hatten bei unserem Salooner im 
Hotel genächtigt. Dies ist ja ein besonderer Service, den wir 
allen hier bei uns spielenden Gruppen anbieten können. Viele 
von den Zuhörern und auch die Musiker kamen zwar noch mit 
etwas kleinen Augen, doch keiner ließ sich etwas anmerken. Als 
wir die Schweizer zum Bahnsteig begleitete lachte kurz die Son-
ne hinter graen Regenwolken hervor; es war noch sehr frisch.
Nachdem wir uns alle verabschiedet und vorher noch Adressen 
getauscht hatten, wurde nicht nur einmal der Wunsch ausge-
sprochen, sich bald irgendwo wiederzusehen. Die Freundschaft 
zu den Schweizern hatte sich weiter vertieft, das spürte man 
besonders, als der Zug einfuhr und dieletzten Abschiedswor-
te durch das Zugfenster zugerufen wurden. Man wird sich 
wiedersehen, das weiß jeder, irgendwann, irgendwo. Vielleicht 
schon in ein paar Wochen in Bad Ischl beim Festival. Bis dahin 
Tschüß

seitige Anerkennung und Freundschaft. Nun folgte die Ehrung 
unseres Präsidenten, „Robert Kreindl“. Von den Vertretern 
des Vorarlberger Country Clubs erhielt er Gastgeschenke. Von 
unserem Salooner Gottlieb erhielt Robert eine aus Brotteig 
gebackene Figur, die ihn darstellen sollte, Robert war, wie man 
sah und hörte, sehr gerührt, und alle freuten sich mit ihm. Für 
Robert muß dies ein schönes Gefühl gewesen sein. Nach oft 
harten Anfangsjahren doch immer weiterzumachen und eben 
dafür eine kleine Anerkennung für die geleistete Arbeit bekom-
men zu haben. Gleichzeitig war dies der schönste Beweis, nicht 
aufzugeben, sondern im Sinne aller die Clubarbeit weiter zu 
forcieren. Anhänger hat er ja genug, die ihm in seinem Bestre-
ben helfen und unterstützen. Es war dies ein schöner gelunge-
ner Abendanfang.

Dann kam der nächste Höhepunkt, „Jimmy & the Rackets“. 
Mit seiner Körpergröße zählt er ja nicht gerade zu den Größten, 
seine Stimme und sein Können sollte man jedoch dort einrei-
hen. Er hat sich kaum verändert in seinen Liedern. Manche 
meinten, er sei früher noch lebendiger gewesen, noch höher 
gesprungen, noch tiefer in die Knie gegangen. Aber auch er ist 
ja nicht jünger geworden. „Seine Songs“, die brachte er sehr 
gut, und trotz der sehr klein geratenen Tanzfläche war diese 
berstend voll. Kein Wunder. Er heizte dem Publikum ordent-
lich ein (Gott sei Dank hatten wir genügend Feuerlöscher in 
greifbarer Nähe). Aber man fühlte sich so richtig zurückversetzt 
in die sechziger Jahre. Der Sound macht sehr viel aus, der doch 
so typische für diese Zeit war.
In einem Raum des Hotel Weissenwolff hatte sich die Bar 
etabliert und wurde sehr gut besucht. Es wurden sogar Boxen 
montiert, um den hier verweilenden Besuchern die Musik aus 
dem Saal zu übertragen. Daneben gab es von Hubert aus Bad 
Reichenhall Platten zu kaufen. Es wurde gewaltig gewühlt 
in seinen Plattenboxen – eifrige Sammler finden dort immer 
wieder ein gesuchtes Exemplar für die eigene Sammlung. Es gab 
bei ihm auch Cassetten von „Jimmy & the Rackets“; Hubert 
hat bestimmt einiges an die Fans gebracht. Ebenso gab es „Wes-
ternwear“ bei „Otto und Gudrun Ziehfreund“ in großer Aus-
wahl. Und so mancher legte sich einen neuen Hut, Gürtel samt 
Schnelle oder auch diverse Stickers zu. Rundum gab es was zu 
sehen, man traf alte Freunde, lernte neue kennen, hatte Freude 
an der Musik, man ließ sich einfach von der Stimmung tragen. 
Alle Interpreten auf der Bühne kamen noch einmal mit einem 
größeren Block an die Reihe. Als die große Überraschung des 
Abends kam dann „Jimmy & the Rackets“ gemeinsam mit 
„Bernie Pride“ von den Country Swingers mit ein paar rockigen 
Nummern. Es war einfach nicht zufassen, die Fans bettelten-
mehrmals um Zugaben. Wenn man es aber genau betrachtet 
ist es ja auch kein Wunder. „Bernie“ steht ja mit einem Fuß in 
„Stiefeln“, mit dem anderen in „Blue Suede Shoes“.
Auch in seiner Formation werden sehr gerne schnellere Num-
mern gespielt. Um nicht zu sagen, nur die Fans wollen das, ich 
glaube, es liegt eben so in seiner Natur. Er hat es in sich und 
man merkt es natürlich auch bei seinem Vortrag, wenn er förm-
lich in der Musik aufzugehen scheint.
Nach dieser einmaligen Show kam der letzte Programmpunkt, 
und die „Steaks & Beans“ gaben mit ein paar Nummern, bei 
denen die „Steel Guitar“ im Vordergrund stand, einen weiteren 
Beweis ihres Könnens. Der schöne zweistimmige Vortrag von 
George und Peppino Hug begeisterte immer wieder. Ebenso 
das Können von Ruedi Eicher, der die Fiedel perfekt spielt. 

Im Sommer 1986 spielte der „Krachmacher“ Frederic Lopez 
bei einem Zeltfest in Engerwitzdorf. Dort hatte ich die Gele-
genheit, ihm nach vier Bier eine Frage zu stellen. Er antwortete 
sehr undeutlich (siehe Foto), doch man kann erkennen daß 
er noch ein so großes Bier (Handbewegung) zum Henderl 
bräuchte.

Frederic Lopez der „Krachmacher“ aus Andorra



48 IN LINZ BEGINNT‘S  •  1986

Acustic-Gruppe vor seinen Leuten spielen zu lassen. Und dabei 
gleich eine echte Old-Time-Band, die „Free State String Band“ 
aus der BRD. Siehe da, das Linzer Publikum ist auch dieser 
Musikrichtung, allen Unkenrufen zum Trotz, nicht abhold. 
Der Beifall zeigte die Begeisterung der anwesenden Fans, egal 
welcher Richtung. Dazu muß man sagen „Joe Burgan“ und die 
Mitglieder seiner Band machen auch ihre Sache immer gut.
Nachdem die angekündigte dritte Gruppe, A. Dabblju, abge-
sagt hatte (wegen Auflösung der Band), schwirrte, quer durchs 
Gelände bis er die richtige fand, nämlich „Brian‘s Time“. Mit 
dem Schotten „Bryan McLeod“ als Bandleader. Bryan erwies 
sich als ideale Band für Linz und war sicher der Höhepunkt des 
Abends. Seine Show ist perfekt auf das Publikum abgestimmt, 
er weiß, was die Leute wollen, nämlich mitsingen usw.
Diese Gruppe wird man sicherlich wieder einmal in Linz hören. 
Zugleich zum Weekend fand ein Vorderlader-Schießwettbe-
werb statt, bei dem der Hauptpreis (ein lebendes Ferkel) auf der 
Bühne präsentiert wurde. Die Mitglieder des Country Circle 
erwiesen sich als „unter ferner liefen“-Schützen, na ja, wir haben 
auch keine Trapperausbildung. Trotzdem, wir fahren nächstes 
Jahr wieder zum Weekend.                                 Oskar

Oskar schrieb in der Oktober-Ausgabe des Country Circle:
Zum zweiten Mal veranstaltete der Rock ’n’ Roll & Country 
Music Club sein „Weekend“ im Hotel Weissenwolff. Vorsichts-
halber wurde die Veranstaltung heuer gleich in den Stadtsaal 
verlegt, nachdem im vorigen Jahr die Gäste durch das Wetter 
aus dem Gastgarten vertrieben wurden. Den musikalischen 
Beginn machten die Lokalmatadore „Country Swingers“, wie 
immer in ihrer Art souverän; das Linzer Publikum steht auch 
richtig auf Bernie und seine Crew. Eine kleine musikalische 
Sensation für Linz wurde anschließend geboten; zum ersten 
Mal nach 5 Jahren hatte Robert Kreindl wieder den Mut, eine 

Lewis Niderman & Band, Bad Ischl (A)

Was gab es 1986 im „Rock ’n’ Roll & Country Club“:

5. Jänner: Westernball mit Pony Express
24. Jänner: Live Music mit Lewis Niderman & Band
21. Februar: Live Music mit A. Dabblju / BRD
14. März: Live Music mit der Gruppe Long Trail
11. April: Live Music mit den Country Swingers
12. April: 10 Jahre „Rock ’n’ Roll & Country Club“
2. Mai: Live Music mit den Four Voices
Sommerprogramm: Weekend mit den Country Swingers, Free 
State String Band und Brian‘s Time
3. Oktober: Live Music mit der Gruppe Southbound
21. November: Live Music mit Jacky Lee Cochran

3. Internat. Country Music Festival in Bad Ischl

Über „Lewis Niderman & Band“ stand folgendes zu lesen:
Von Anfang an mit dabei beim Aufbau der Bad Ischler Coun-
try-Szene war Lewis Niderman. Er und seine Gruppe sind die 
Hausband des Country Circle Bad Ischl. In den Anfangszeiten 
des Country Circle war Lewis Niderman noch als Solist tätig, 
er hat sich viele Verdienste durch Sessions usw. für den Club 
erworben. Im Frühjahr 1985 trug sich Lewis Niderman mit 
dem Gedanken, eine Band zu gründen. Zur selben Zeit zeigten 
die „Texas Rangers“ aus Ebensee, die auch zum Country Circle 
gehörten, Besetzungsschwierigkeiten, und kurz entschlossen 
engagierte Lewis die gesamte verbliebene Band. Was daraus 
wurde, weiß heute jeder Country Music Fan in ganz Österreich.
1985 kam auch noch ein Fiddler dazu, und neuerdings gibt 
es auch einen French-Harmonika-Spieler dabei. Die Auftritte 
der Band erstrecken sich aber nicht nur auf das Inland. Lewis 
Niderman & Band sind bereits mit großem Erfolg mehrmals in 
der BRD sowie in Belgien und der Schweiz aufgetreten.
Für 1986 gibt es bereits Fix-Auftritte im Juni anläßlich einer 
Europa-Tournee und im Herbst beim „Country Music Festival 
of Czechoslovakia“. Man sieht, auch österreichische Country-
Gruppen können ohne weiteres im Ausland mitmischen.

Die Teilnehmer am Austrian Country Music Masters:
Solisten: Cris / Oö. und Nadja / Oö.
Bands: Tennessee Special / Sbg., Country Crew / Sbg., Long 
Trail / Oö., Lewis Niderman & Band / Oö., Deja Vu / Vbg., 
Country Swingers / Oö., Deliverance / Vbg., Hank Maddox & 
his Unicorn Band / Wien, Steve Harrison & Cross Country / 
Wien, Tex Robinson & the Saltcastle Bullwashers / Sbg., Volker 
Wallrodt & Friends / Tirol
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Das Gründungsjahr des „Country Music Clubs Linz“ 
(1. Linzer Western Saloon)

Unser Clublogo (oben). Erst später wurde der Clubname auf 
„1. Country Music Club Linz“ geändert. Unser Clublokal war 
„Jenny‘s 1. Linzer Westernsaloon“ an der Wiener Straße, für 
die Linzer Fans sehr günstig gelegen, da nebenan die Haltestelle 
der Straßenbahn war. Das Lokal hatte eine kleine Bühne an der 
Breitseite, auf der sonst runde Tische mit Stühlen für die Gäste 
standen. Bei Veranstaltungen wurde das Lokal total umge-
baut. Damit genügend Gäste Platz fanden wurden Biertische 
und Bänke aufgestellt. An der Längsseite des Lokals war eine 
tolle Bar mit Hockern, so wie man sich eben einen „Saloon“ 
vorstellt. An der anderen Längsseite stand ein Billardtisch. Die 
Musik, natürlich immer die neuesten Songs, kamen von einer 
Anlage, die die Wirtsleute „Jenny und Erwin Boschinger“ den 
ganzen Tag laufen ließen. So kamen auch die jungen Leute von 
der gegenüberliegenden Berufsschule, die hier auf einen kleinen 
Happen vorbeikamen, in den Genuß der Country Music.
Jenny‘s Spezialitäten waren bald in ganz Linz bekannt. Ein Hit 
waren die „Bohnen mit Speck“.

2. Mai: „Bob Everhardt“, „Dick Zion“ und „Nugget“

Bob Everhardt war auf Tournee und machte im „Western Sa-
loon“ Station. Als Begleitband wurde die schon damals bekann-
te und beliebte Gruppe „Nugget“ verpflichtet.
Das Lokal war (wie erwartet) total ausverkauft, die Stimmung 
einfach großartig und natürlich war kein Ende vorhersagbar. 
Eine Zugabe nach der anderen, und nach dem letzten Akkord 
wurde noch lange bis in die frühen Morgenstunden gefachsim-
pelt und gefeiert.
Solche Veranstaltungen wollte man in Zukunft mehr bringen, 
um noch mehr Mitglieder zum Clubbeitritt zu bewegen.

13. Juni: Die Gruppe „Steelback“ im Saloon

„Steelback“ war schon damals eine sehr starke Formation, 
in ganz Österreich bekannt und beliebt. Auf dem Foto sind 
stehend ganz links die Wirtin „Jenny“ und „Erwin“ Boschinger 
zu sehen.
Auch an diesem Abend war das Lokal „Bumsvoll“, die Gäs-
te saßen auf den Bierbänken eng an eng, die Luft war zum 
Schneiden, doch die „Modern Country Music“ von „Steelback“ 
war das Tüpfelchen auf dem I. „Raimund“, der Leadsänger der 
Gruppe, brachte schon damals sein „Sweet Home Alabama“ 
und die Fans schrieen um Zugabe. Es war wieder einmal eine 
lange Nacht zu erwarten und es kam auch so.

11. Juli: Die „Nugget“ im Saloon

Schon die dritte Veranstaltung im Saloon ließ den Salooner 
und Jenny über Ausbaupläne nachdenken. Es kam wieder wie 
es kommen mußte; 
das Lokal quoll über 
vor Gästen. Dazu 
trug sicher auch die 
Beliebtheit der Band 
bei. Damals schon 
eine der besten 
„Bluegrass“-Bands 
in ganz Österreich. 
Die vier goldenen 
„Nugget“ wurden 
sie von ihren vielen 
Fans genannt.
Wunderschöne 

1987

Country Music 
Club Linz
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August 1987: Die Gruppe „Texas Radio“ im Saloon

Wieder eine ganz andere Art der Country Music im Saloon, 
nämlich texanische. Fünf hervorragende Musiker begeistern 
nicht nur auf ihren Instrumenten sondern auch stimmlich.
Ins Gästebuch schreiben sie: 
„Ein Samstag in Linz – ein Gig in der City – eine Nacht in 
Jenny‘s Western Saloon – dankeschön !! Wir kommen wieder. 
PS: No Pussy tonight“.

26. September: Der Solist „Buffalo Wayne“ im Saloon

Auf seiner Autogrammkarte 
steht vermerkt: „The Euro-
pean Texan“ und im Gäste-
buch steht geschrieben: 
„Good Shitkicking Music 
here at Jenny‘s Western 
Saloon. Love the Folks 
here! Keep it Euro-Texan-
Country!“

3. Oktober: Die Gruppe 
„Skyhawk“ im Saloon

Keine Info bzw. Foto vor-
handen

5. September: Die Gruppe „A. Dabblju“ im Saloon

Nach ihrem ersten Gastspiel in Steyregg waren die fünf Bayern 
wieder einmal in Linz gelandet und begeisterten ihre mittler-
weile schon große Fangemeinde im Westernsaloon. Nebenste-
hend ein Foto aus dem Gästebuch.

7. November: Die Band „Steaks & Beans“ im Saloon

Wieder einmal besuchen uns die Steaks & Beans in Linz und 
lösen so ihr in Steyregg gegebenes Versprechen ein. Das Lokal 
ist sowas von gerammelt voll und schon am Nachmittag, als sie 
in Linz ankommen, sind Fans im Saloon um sie willkommen zu 
heißen.
Ein wunderbarer Abend mit den Schweizern und nach vielen 
Zugaben war es halb Zwei Uhr. Doch dann blieb man noch 
zusammen sitzen und tauschte Erinnerungen aus.

21. November: Die Gruppe „Main Spring“ im Saloon

Im Gästebuch steht folgende Eintragung von den Main Spring:
„Der Bundesgesundheitsminister rät: 
Main Spring gefährdet ihre Gesundheit.
Ein Song enthält: 3 dB Mandoline, 2 dB Gitarre, 4 dB Baß, 
160 dB Banjo.
Bluegrass aus Germany vom Feinsten. „Stoffel“ und Konsor-
ten spielten für die Gäste das volle Programm bis lange nach 
Mitternacht.

Nummern wie „The Girl I Love“ oder „Cajun Moon“ sowie 
„Marrakesh Express“ wurden von den vier Musikern perfekt 
gebracht. Wenn Hannes Neubauer († 2005) seine „C.C.R.-
Nummern“ sang, lief einem die Gänsehaut über den Rücken.

10. September: „Frank“ im Saloon

Keine Info bzw. Foto vorhanden



51IN LINZ BEGINNT‘S  •  1987

„Country Swingers“ (A):

Schon in den späten 50iger Jahren begann der heutige Leader 
der Band, Bernie Stolz, Musik zu machen, allerdings Rock ’n’ 
Roll mit den „ABC-Rockers“. In allen einschlägigen Lokalen 
war diese Formation bekannt und beliebt. Nach einer etwas 
ruhigeren Zeit feierte Bernie 1980 ein Comeback mit den „Ro-
ckin‘ Cowboys“, bis er 1981 zum Mitbegründer der „Country 
Swingers“ wurde. 
Der zweite im Bunde war Joe Winkler. Auch er hatte schon 
1961 mit diversen Country- und Rock ’n’ Roll-Auftritten be-
gonnen. 1980 trat er zum erstenmal gemeinsam mit Bernie auf. 
Die Country Swingers wurden bald zur beliebtesten Gruppe 
in Linz. Sie hatten auch eine tragende Rolle bei der Gründung 
des „Rock ’n’ Roll & Country Clubs Linz“. Die Stilrichtung 
der Band wird auch nach wie vor von Rockabilly und Rock ’n’ 
Roll beeinflußt. 1986 und 1987 erreichte die Band den 2. Platz 
beim „Austrian Country Music Masters“ und ebenfalls 1987 
erschien ihr erste und hoffentlich nicht letzte Cassette.

Der „Rock ’n’ Roll & Country Club Linz“ hatte am 26. und 
27. Juni 1987 im Kulturzentrum HOF, in der Ludlgasse, eine 
Veranstaltung: „Country Musik Tage“.

Folgende Bands waren für das 2-Tages-Fest engagiert: 
„Brian‘s Time“ (BRD), „Country Swingers“ (A), „Long Trail 
Heli“, die Gruppe „Steelback“ und die Gruppe „Nugget“.

Durch das Programm führte „DJ Christian“.

„Brian‘s Time“ (BRD):
Brian McLeod gewann seinen 1. Wettbewerb mit neun Jahren 
in seiner Heimat im schottischen Hochland. Mit 15 Jahren 
gründete er die erste Gruppe. 1980 verließ er Schottland und 
kam nach Deutschland. Hier tat er sich schwer, eine Count-
ryband zu gründen. 1982 war es so weit, „Brian‘s Time“ was 
born. Seine Musik kommt an, was beweist, daß das Publikum 

wieder zu den Wurzeln der Musik zurückfindet. Beim „Marlbo-
ro Country Festival 1984“ belegten sie den zweiten Platz bei der 
Vorausscheidung. Daraufhin viele Auftritte in Süddeutschland. 
Anfang 1986 wurde entscheidend umgruppiert. Der Stil der 
Band wurde moderner und lebendiger. Auftritte in Österreich 
und in der Schweiz bewiesen, dass das Konzept richtig war. Ein 
eindeutiger Beweis, wenn GI‘S begeistert riefen: „Brian‘s Time, 
come to Georgia, we‘ll be there.“

„Steelback“ (A)
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„Steelback“ (A):

Die Gruppe „Steelback“ wurde 1979 in Linz gegründet. An-
fangs spielte die Band kommerzielle Musik unterschiedlicher 
Stilrichtungen. 1984 begannen die vier Musiker sich auf „Mo-
dern-Country“ zu spezialisieren. Dieser bis dahin bei uns wenig 
bekannte Musikstil, eine Mischung aus Country, Rock und 
Pop wurde vom Publikum sofort begeistert aufgenommen. Mit 
rund fünfzig Auftritten jährlich ist die Band in Österreich und 
der BRD als Live-Band sehr bekannt geworden. Im Programm 
der Gruppe finden sich auch zahlreiche Eigenkompositionen, 
von denen zwei auf der aktuellen Single zu hören sind. Die erste 
LP wird im November ’87 erscheinen.

Die „ACMF“ schrieb im Programmheft:
Bad Ischl ist seit Herbst 1986 Sitz der „Austrian Country Music 
Federation“. In dieser Vereinigung sind die Country- und 
Western-Clubs Österreichs zu einem Verband zusammenge-
schlossen. Die Initiative ging vom Präsidenten des „Country 
Circle Bad Ischl“, Oskar Zaglmayr aus. Der Gedanke dabei 
war, eine Organisation zur gemeinschaftlichen Werbung usw. 
aufzubauen. Chairman der Federation ist Robert Stadler, der die 
Funktion des PR-Beauftragten beim Country Circle inne hat. 
Die Austrian Country Music Federation vergibt alle Jahre das 
„Austrian Country Music Masters“, und der Sieger aus diesem 
Bewerb vertritt Österreich beim „Euro Country Music Mas-
ters“. 
Im Programmheft gab es auch Werbung vom „Rockabilly Club 
Keller“ im Cafe Auer an der Leonfeldner Straße in Linz/Urfahr.
Auch das Cafe-Restaurant „Löwenherz“ aus Langenstein schal-
tete ein Inserat.

Die Ankündigung von Großver-
anstaltungen in Tageszeitungen 
ist ein wichtiger Faktor jedes 
Festivals. Im Besonderen bei einer 
Musikgattung, die nicht ganz in 
das österreichische Klischee diver-
ser Programm-direktoren passt. 

Ein Redakteur der Oberöster-
reichischen Nachrichten sei hier 
jedoch lobend erwähnt, Herr 
Helmut Wimmer von der Welser 
Redaktion.
Nicht nur sein hervorragendes Fachwissen was Country Music 
betrifft, sondern auch seine schreiberischen Qualitäten seien 
hier an dieser Stelle lobend erwähnt.

In einigen Ausschnitten bringen wir hier Artikel, die in den 
OÖN erschienen.

Bad Ischl, 11. März 1987
Der Bad Ischler Country Club rüstet sich für das heurige Fes-
tival. Berühmte Bands werden erwartet, „Geschossen wird bei 
uns nicht“ (von Eri Fraunbaum)

Country Fans wissen längst, dass Bad Ischl mehr zu bieten hat 
als Kaiser und Operette: Seit fünf Jahren gibt es jeden ersten 
Freitag im Monat einen Abend mit Live-Musik, und im Som-
mer steigt das vierte Country Musik Festival. Mit 300 Mitglie-
dern ist der Country Circle Bad Ischl der größte Country Club 
im deutschsprachigen Raum. Auch als Wirtschaftsfaktor ist die 
Country-Szene nicht zu unterschätzen.

Die ehemaligs kaiserliche Sommerfrische hat sich längst zum 
Country-Mekka gemausert: Jeden ersten Freitag im Monat 
treffen sich 300 bis 350 Fans in der Bad Ischler Hobl-Tenne, 
um sich an Live-Musik von mindestens zwei Gruppen zu 
delektieren, Schallplatten und Westernwear zu erstehen und 
jede Menge Gleichgesinnte zu treffen. Und das Country Music 
Festival in Ischl hat internationalen Ruf: Ausländische Gruppen 
legen Wert darauf, in Bad Ischl zu spielen, weil das für sie eine 
Referenz ist, um auch andernorts eingeladen zu werden. Denn 
beim Ischler Festival wird Qualität geboten.
Dabei gibt es den Country Circle Bad Ischl erst seit fünf Jahren, 
wie Country-„Vater“ Oskar Zaglmayr berichtet: 15 Jahre lang 
existierte ein harter Kern an Fans, der Schallplattenabende 
veranstaltete und regelmäßig zu Veranstaltungen ins Ausland 
pilgerte. Bis man sich eines Tages sagte: Wozu in die Ferne 
schweifen? Machen wir doch selber was!
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Es begann mit ersten Live-Abenden in der „Jupiter“, bis die aus 
allen Nähten platzte und man vor zwei Jahren in die Hobl-
Tenne übersiedelte. Mittlerweile lockt der Country Circle Bad 
Ischl Besucher aus dem In- und Ausland an. Sein Ruf ist so gut, 
daß viele Musiker sogar ohne Verträge mit ihm zusammenar-
beiten. Er war der erste, der ausländische Bands nach Österreich 
brachte und ein Dreitagesfestival inszenierte. Nebenbei hat er 
sich auch der Nachwuchsförderung verschrieben.
Seit November laufen wieder die Vorbereitungen für das dies-
jährige Festival, zu dem jede Menge Musiker aus dem In- und 
Ausland erwartet werden (wir berichteten), aber auch Trucks 
und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit dem 
Reitbewerb „Country Cross Trophy“. Immerhin bringen die 
Country Music-Aktivitäten der Gemeinde 300.000 Schilling 
Steuern im Jahr, so Oskar; mehr als 5000 lockte im Vorjahr 
das Festival an, davon 80 Prozent Fremde, 1200 Nächtigungen 
wurden gezählt. Sechs deutsche Clubs sind für heuer bereits 
angemeldet. Manche kommen mit der ganzen Familie und 
hängen noch einen Urlaub in Bad Ischl dran.
Eines liegt Oskar allerdings im Magen: Das Image von den 
„wilden Cowboys“. Auch wenn sie gespornt und coltbewehrt 
durch die Gegend stiefeln, sei sein Publikum absolut harmlos. 
„Wir haben drei Festivals ohne Raufereien hinter uns gebracht - 
und geschossen wird bei uns nicht!“

Österreich ist mit dem Gewinner des vorjährigen Austrian 
Country Music Masters „Deliverance“ in Bad Ischl vertreten 
sowie mit Lewis Niderman & Band, der Bluegrass-Gruppe 
Nugget, Nashville Greenhorns und Country Swingers.
Moderiert wird die dreitägige Veranstaltung von Weltrekord-
halter Pete Lenloy. Traditionsgemäß gibt es am Samstag wieder 
einen Festzug durch die Stadt, am gleichen und am darauffol-
genden Tag findet am Festgelände die Country Cross Trophy 
statt, ein internationaler Wettbewerb für Westernreiter.
Darüber hinaus gibt es jede Menge Westernwear zu bestaunen, 
verschiedene Bewerbe, wie beispielsweise Publikumsreiten, er-
gänzen das Rahmenprogramm. Die musikalischen Darbietun-
gen beginnen am Freitag um 19 Uhr, am Samstag und Sonntag 
um 14 Uhr.

Bad Ischl, 4. Juni 1987
Morgen startet in Bad Ischl das Country Music Festival 1987
Tom Russel und Truck Stop dürften viele Fans auf die Beine 
bringen (von Helmut Wimmer)

Morgen beginnt in Bad Ischl Österreichs größtes Country 
Music Festival, und die musikalische Besetzung dieser bis ein-
schließlich Sonntag dauernden Veranstaltung kann sich hören 
lassen, denn sie ist von hervorragender Qualität. Als sogenann-
ter Headliner konnte Tom Russel aus den USA verpflichte 
werden.
Tom Russel ist einer der bekanntesten Songschreiber der mo-
dernen Country Music. Ebenfalls aus den USA kommt J. G. 
Duke, ein Sänger im Stile eines Waylon Jennings.
Die populäre Country Gruppe Truck Stop aus der BRD zählt 
ebenfalls zu den Stars dieses Festivals. Truck Stop treten zum 
erstenmal in Österreich auf. Aus Frankreich reist die Gruppe 
Nouvelle France mit Cajun- und Zydeco-Music an, aus der 
CSSR die Bluegrass Band Poutnici, aus Jugoslawien Country 
Ketchup und aus der Schweiz die Rodeo Ranchers.
Der Vertreter Luxemburgs bei diesem Festival ist Buffalo 
Wayne, dem die Amerikaner den Spitznamen „The European 
Texan“ gegeben haben, da sich sein Gesangsstil stark an die 
Texas-Music anlehnt. Aus Deutschland kommt auch noch die 
Gruppe Farnk Baum & Country Green, die 1986 das Euro 
Country Music Masters für sich entschieden und damit zur 
besten Country Gruppe Europas avancierten. Sandra Vanreys 
ist aus Holland mit dabei, die mit ihrer Stimme zur Spitzenklas-
se in ihrem Metier zählt.

Linz, Mi., 10. Juni 1987 im Kulturteil:
Country Music Festival mit 6000 Besuchern in Bad Ischl
Der Alltag als Musik (von Helmut Wimmer)

Es gäbe nur einen einzigen Grund, nie wieder zu einem Coun-
try Music Festival nach Bad Ischl zu fahren: die horrende Über-
lautstärke. Beim Genuss von Country Music absolut unüblich, 
da deren Anhänger im Gegensatz zu den Disco-Freaks alle noch 
ihr Trommelfell besitzen und es auch behalten wollen. Außer-
dem werden auf diese Art die immens wichtigen Song-Texte 
zerprellt. Ansonsten aber kamen die mehr als 6000 Besucher der 
dreitägigen Ischler Pfingstveranstaltung voll auf ihre Rechnung. 
Die Interpreten konnten sich hören lassen.
Leider wir‘s den wenigen Männlein und Weiblein, die beim 
Konzert mit ihren Trapper-Fransen, Büffelfellmützen, Toma-
hawks und Spielzeugrevolvern herumlaufen, nicht zu blöd. 
Diese infantilen Leutchen sind meist gar nicht identisch mit 
jenen, die die amerikanische Country Music wirklich lieben. Sie 
richten aber hierzulande grossen Schaden an, indem sie diese 
Musikrichtung mit dem Image des Indianer- und Cowboyspiels 
sowie des Hinterwäldlertums stigmatisieren. Denn die Medien - 
und allen voran das Fernsehen - stürzen sich wie die Aasgeier da-
rauf, um die Vorurteile gegen die Musik schön warm zu halten.

Selbst Johnny Cash ist nicht typisch
Dass aus lauter Unwissenheit die Country Fans häufig belächelt 
werden, daran sind folglich auch die Medien schuld. Normaler-
weise eine Schindluder-Ausrede, aber in diesem Fall stimmt‘s. 
Die moderne Country Music hat nämlich überhaupt nichts 
zu tun mit Indianern, Kuhhirten, Lagerfeuerromantik oder 
Dorftrotteln im hintersten Tennessee. Die Fiddles und Banjos, 
die landläufig mit Country Music assoziiert werden, dominieren 
nur einen winzigen Teil des breiten Spektrums dieser Musik-
gattung, ebenso wie die Lieder aus den Filmwestern. Und selbst 
Johnny Cash ist nicht typisch für die Country Music.
Country, das sind vielmehr wunderschöne Melodien mit Tex-
ten, die das Leben schreibt. Es gibt praktisch keine Alltagssitua-
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tion, die nicht längst durch einen Country Song dokumentiert 
ist. Sei es Liebe, Sieg und Niederlage, seien es Arbeits- oder 
Alkoholprobleme und natürlich immer wieder die verlorene 
Liebe, mit den dazugehörenden „Heartaches“. Absolut nichts 
Wirklichkeitsfremdes.
In ihrem Heimatland USA wird diese Musik vom Akademiker 
und Analphabeten gleichermassen geschätzt, ist nicht mehr 
schichtspezifisch, obwohl ihre Anfänge sicherlich beim kleinen 
Mann gelegen haben. Um die Country Music in Österreich 
populär zu machen, bedürfte es aber mehr als nur der sonn-
täglichen Ö 3-Laufbandsendung von 18 bis 19 Uhr. Denn wie 
kann man auf einen Geschmack kommen, wenn‘s kaum etwas 
zum Kosten gibt?
Die diesbezüglich finstere Rudi Klausnitzer-Ära ist vorbei, 
doch es dürfte eher schlechter werden, da sein Nachfolger als Ö 
3-Boß, Dieter Dorner, ebenfalls bekannt dafür ist, die Country 
Music für den letzten Dreck zu halten. Und persönliche Mei-
nungen schlagen sich in einem Monopol-Unternehmen allemal 
noch in Sende- bzw. Nichtsendezeiten nieder.

In Bad Ischl aber zeigte sich, dass Österreicher außer Madonna, 
Tina Turner, Queen und dergleichen musikalisch auch noch 
etwas anderes im Kopf haben. Herausragende Künstler beim 
Festival waren der Kalifornier Tom Russel, die deutsche Gruppe 
Truck Stop und die stimmlich wie optisch perfekte Holländerin 
Sandra Vanreys. Die 22jährige „really tore the house down“, wie 
die Amerikaner sagen würden. Die Zugaben-Rufe nahmen kein 
Ende.
Der größte Genuss war aber die 36jährige Katy Moffatt aus 
Fort Worth, Texas, die sich in den USA bereits einen Namen 
gemacht hat. Sie war in Bad Ischl gar nicht angekündigt und 
trat nur deshalb für ein paar Minuten auf, weil sie vorher in 
der Schweiz gesungen hatte und somit für amerikanische 
Verhältnisse ganz in der Nähe war. Als sie mit Tom Russel den 
Duett-Klassiker von Hoyt Axton und Linda Ronstadt „When 
the Morning comes“ sang, begriffen auch solche Leute, die sich 
bloss zum Festival verirrt hatten, sofort, was Country Music 
bedeutet.
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Am 9. Jänner fand im „Westernsaloon“ die erste Veranstaltung 
in diesem Jahr statt. 
Zu Gast war „Lewis Niderman & Band“ aus Bad Ischl.

Im Begleitheft vom 5. Internat. Country Music Festival in Bad 
Ischl war über Lewis Niderman zu lesen:

„Sein Lieblingsfach in der Schule war das Singen, ein Sänger ist 
er geblieben, wenn er mittlerweile auch einen gutbürgerlichen 
Beruf als Lehrer hat, seine Berufung ist die Country Music. Mit 
15 fängt er Gitarre spielen an, nach der Lehrzeit als Kellner geht 
er nach London, dort lernt er die Country Music kennen. Nach 
zwei Jahren geht er in die Schweiz für ein kurzes Jahr, dann 
beschließt er, zur See zu fahren und von 1969 bis 1973 fährt er 
rund um den Erdball, kommt auch immer wieder mit Country 
Music in Berührung. Nach Österreich zurückgekehrt über-
nimmt er eine Disco und schließlich landet er in Bad Ischl als 
Fachlehrer an der Fremdenverkehrsschule. In dieser Zeit tritt er 
schon als Allein-Country Unterhalter auf und 1983 lernt er den 
harten Kern des heutigen „Country Circles“ kennen und tritt 
natürlich auch des öfteren in Bad Ischl auf. 1985 gründet er sei-
ne eigene Band, es folgen zum ersten Mal regelmäßige Auftritte 
im Ausland, der Erfolg ist spürbar. Das Ischler Publikum wählt 
ihn zur beliebtesten Band, Lewis Niderman wird ein Begriff. 
1986 gehen die Erfolge weiter. Die Gruppe spielt bei großen 
Festivals wie in Prag, die erste Single erscheint im Sommer 1986 
und zu Weihnachten bringt die Gruppe ihre erste LP auf den 
Markt und verkauft auf Anhieb fast 1.000 Stück. 1987 gewinnt 
er das „Austrian Country Music Masters“ und die zweite LP 
folgt. Die Band hat ihr musikalisches Schwergewicht auf die 
moderne Cajun Music gelegt und ist damit eine der ganz weni-
gen in Europa, die diese Richtung beherrschen“.

Am 30. Jänner spielten „Rusty & Jay“ im Westernsaloon.

Die Veranstaltung war wieder einmal bis auf den letzten Platz 
ausverkauft. Ein abendfüllendes Programm erwartete die vielen 
Fans von Rusty & Jay. 
Auch hier wurde ihr Hit 
„Nashville“ gewünscht 
und gespielt. Doch auch 
viele andere bekannte 
Nummern wie „Stin-
gray“, „Under the moon“ 
und „I Don‘t Know“ 
wurden zum Besten 
gegeben.
Vor 11 Jahren brachte 
der gebürtige Bad Ischler 
Jürgen Bernauer eine LP 
mit dem Titel „Rusty 
Lohengrin“ auf den 
Markt. Schon diese LP 
war unüberhörbar von Country Music angehaucht, ebenso die 
nächste Single, der „Morgenmuffel Blues“. 1979 folgte dann 
der Riesenhit „Nashville“, eine Country Nummer, die den 
Sprung in Österreichs Hitparaden schaffte und das Duo überall 
bekannt machte.
Aber Jay wollte dazulernen, er ging für fast zwei Jahre nach 
Nashville, um im Mekka der Country Music Morgenluft zu 
schnuppern. Er spielte mit der Nitty Gritty Dirt Band, nahm 
in Nashville sechs Titel auf und kehrte nach Österreich zurück. 
Bei uns bekannt wurden die beiden seit ihrem Auftritt 1982 bei 
der nationalen Auscheidung zum Eurovisions Song Contest mit 
dem Lied „Sing ganz einfach ein Lied“, mit dem sie immerhin 
den dritten Platz erreichten. Sieger wurde damals die Gruppe 
Mess mit „Sonntag“.

Am 11. März spielten die bayerischen „Pony Express“
Übrigens am 11. und 12. Jänner 2008 spielten die „Pony Ex-
press“ wieder im „Rattlesnake Saloon“ in München.

1988
Die Besetzung: Lewis Niderman, git, voc; Peter Paveronschütz, 
fiddle, french harmonica, washboard; Milan Kalcu, fiddle; Peter 
Soder, lead git, voc; Mandy Feichtinger, bass; Kurt Schmölzer, 
drums
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Neben musikalischer und wissenschaftlicher Tätigkeit fand er 
auch Zeit als Festivalorganisator und er half bei den Smithsoni-
an Folk Festivals. Ebenso machte er Vorlesungen und Kurse an 
Universitäten und Schulen über sozialen Wandel und Wechsel 
der Musik, etwa wie sie sich von der Veranda in die Kneipe 

verlagert hat („From the front porch 
to the Honky Tonk“ lautet eines seiner 
Themen). 
Bislang kam er alleine nach Europa ob-
wohl er gerne Begleitung mitbringen wür-
de. Aber das ist eine Kostenfrage. In der 
Heimat ist er da flexibel, je nach Auftritt 
kommt er solo oder bringt Musiker, stellt 
bei Bedarf auch eine ganze Band zusam-
men. einer seiner besonderen Freunde ist 
New London, der schon bei seiner Platte 
beteiligt war. Ebenso flexibel ist er mit 
dem Schwerpunkt der Musik, da können 
alle Elemente vertreten sein. In Deutsch-
land bot er einmal jiddische Lieder und 
selbst Beethovens „Song Of Joy“ wird 
gesungen, nicht ohne artige Verbeugung 
an den Meister der Klassik. Im Moment 
steht wieder einmal eine Lehrtätigkeit an 

einer Universität zur Debatte, aber bevor es wirklich so weit 
kommt, fliegt er schnell noch einmal nach Europa. Für den 
Herbst 1988 steht das grosse Folkfestival im dänischen Tondern 
an. Für uns im Süden dauert es nicht mehr so lange, wir kön-
nen uns freuen, ihn schon im April wieder zu haben.

Am 7. April war „Saul Broudy“ zu Gast.

1985 war „Saul Broudy“ zum ersten Mal in Deutschland, und 
jedes Jahr danach kam er wieder. Auch heuer (1988) soll es 
nicht anders sein. Zu Ostern will er Süddeutsch-
land, die Schweiz, Österreich und Italien 
bereisen und seine Musik vorstellen. In 
ihr mischen sich Country, Folk, Blues 
und – wenn das Publikum es nötig 
erscheinen lässt – auch ein Schuss Pop, 
das heißt Oldies aus seiner Jugend, die 
nun auch schon einige Jahre zurückliegt. 
Gehen wir einmal dorthin zurück.
Geboren ist Saul Broudy am 21. 11. 
1942 in Philadelphia, Pa., und das ist 
immer noch seine Heimat zwischen den 
weitreichenden Tourneen. Der Vater 
spielte Mundharmonika und ein wenig 
Geige, eine Tante war Klavierlehrerin. Die 
Mutter war erst aus der Ukraine einge-
wandert, im Haus sprach man Jiddisch 
und damit lernte Saul von früh auf ein 
wenig Deutsch mit, was ihm jetzt zugute 
kommt. 
Blues war die erste Musik, die Saul außerhalb kennen lernte, 
das Mundharmonikaspiel von Sonny Terry, der damals mit 
Brownie McGhee ein populäres Blues-Duo bildete, und in 
einer a-capella-Schulband sang er damalige Schlager. Es war die 
Zeit des klassischen Rock ’n’ Roll, Folkmusic wurde populär 
dank dem Kingston Trio und den Weavers. Auch Old Time 
und Bluegrass waren geboten mit den Stadtformationen der 
Greenbriar Boys und den New Lost City Ramblers. Es war 
eine vielseitige musikalische Wiege, in der Saul aufwuchs und 
die vielfältigen Einflüsse setzten sich am College und an der 
Universität fort.
Ein Einschnitt war das Jahr 1965, das ihn zum Militär brachte 
und ein Jahr nach Vietnam. An der Front musste er aber nicht 
mitkämpfen. Doch fand er Anregung für seine Master-Arbeit 
über „GI-Folklore“, Schlagerparodien, die die Soldaten dort 
verfassten. Doch als er aus Vietnam heimkehrte hatte sich die 
Musikszene geändert, Folk war praktisch verschwunden, die 
Beatles und Psychedelic Music herrschten vor, nichts nach Sauls 
Geschmack, nichts, womit er sich ernähren konnte. Er schlupf-
te unter in einem Doktorandenprogramm an der University of 
Pennsylvania, wo Kenneth Goldstein der maßgebende Mann 
war – man kennt ihn als Produzenten von manchen Presti-
ge- und Folkway-LPs. Von 1968 bis 1970 war Saul dort, die 
Doktorarbeit wurde aber erst 1980 fertig. Er schrieb über den 
Folkmusiker und Liedermacher Utah Phillips und anstatt vom 
Schreibtisch aus über ihn zu schreiben zog er es vor, mit ihm 
auf der Bühne zu stehen und er ging mit ihm auf Tournee. Saul 
verkennt nicht, dass er von ihm viel gelernt hat. Saul machte 
sich einen Namen als Mundharmonikaspieler. Viele Musiker 
zogen ihn bei Plattenaufnahmen zu Hilfe, am bekanntesten 
ist der verstorbene Steve Goodman (Komponist von „City Of 
New Orleans“), bei dessen drei Elektra-Alben er mitwirkte. 
1977 konnte er auch eine eigene, inzwischen vergriffene Platte 
aufnehmen („Travels With Broudy“ Adelphi AD-2011); hier 
hat er umgekehrt illustre Gesellschaft: David Bromberg, Win-
nie Winston, John Duffey, Mike Auldridge u.a. Gemäß seiner 
Vergangenheit umfasst die LP alle Stile zwischen Old Time und 
Rock ’n’ Roll.

Am 22. April spielte die Gruppe „Hard Times“ im Saloon.

Diesmal gab es „Bluegrass Music“ vom Feinsten. Trotzdem 
kamen viele Fans und das Lokal war zum Bersten voll.
„Eigentlich wurde die Band schon 1985 gegründet, treibende 
Kraft war damals Rainer Mandeloni Zeller. Die Gruppe setzte 
sich zusammen aus Rolf Sieker, Hendrik Ahrend, Norbert 
Dengler, Martin Groß, Rainer Thiele. Beim Güglinger und 
Kötzer Festival konnten sie Bombenerfolge erzielen, endlich 
eine ganz der Tradition verschriebene Bluegrass Formation. Aber 
schon nach relativ kurzer Zeit löste sich alles auf und Norbert 
Dengler blieb zurück.
Zum selben Zeitpunkt wurde Lody van Vlodrop durch das 
Auseinandergehen von „Freewheelin“ auch zum Waisen. Aus 
privaten Gründen zog es ihn nach Bayern und aus Norbert, 
Lody und seiner Freundin Kerstin formierte sich ein Trio. Nach 
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Am 13. Mai war „O. G. Amon & Bob Everhardt“ zu Gast.

„Schon seit Jahren ist der 
Präsident der „National 
Traditional Country 
Music Ass.“ (Iowa) in 
Europa kein Unbekann-
ter mehr. Bob Everhardt 
tourt regelmäßig jedes 
Jahr durch unsere Lande 
und wie sein Titel schon 
verspricht, er bringt tradi-
tionelle Country Music. 
Aber auch Folk Songs, 
Balladen; wenn das Pub-
likum es verlangt spielt er 
außer seinen Old Time Liedern auch Honky Tonk Music oder 
Cajun Songs.
Bob kommt eigentlich aus dem Rock ’n’ Roll. Eines Tages wur-
de ihm diese Art aber zu hart und zu laut und er wechselte ins 
Country Metier. Bei Folkway sind mittlerweile einige LPs von 
ihm erschienen, auch eigene Titel darauf. Er bezeichnet seine 
Music selbst als „Great Plains Prairie Style“. Bei seiner Musik 
sagt er, sei wichtig, daß sie nicht unbedingt im kommerziellen 
Hauptstrom mitschwimmt. Ihm ist insgesamt die Erhaltung 
der traditionellen Old Time Music und ihre Richtungen wich-
tig, daher setzt er sich auch sehr stark für ein Museum dieser 
Art ein. Er ist der Organisator des „Old Time Festivals“ in Avo-
ca / Iowa, das jährlich immerhin etwa 50.000 Besucher anzieht. 
Bob Everhardt ist mit Sicherheit ein Musiker, dem die Country 
Music ein echtes Anliegen und ein Bedürfnis ist.“

einigen nochmaligen Umbesetzungen dürfte jetzt der Endstand 
gefunden sein; Jürgen Biller ist noch hinzugekommen.
Diese vier Leute haben es sich zum Ziel gesetzt, authentische 
Bluegrass Music zu bringen und perfektes Spiel am Instrument 
zu erreichen. Bei ihren bisherigen Auftritten in Bad Ischl hat 
sich ein sehr guter Kopntakt zum Publikum entwickelt, nicht 
zuletzt auch auf Grund der persönlichen Freundlichkeit der 
Musiker.“
Die Besetzung: Lody van Vlodrop, mandolin, banjo, voc; 
Kerstin Seidel, bass, voc; Norbert Dengler; banjo, voc; Jürgen 
Biller, git, voc

Im September spielte „RÜDIGER HELBIG & Kentucky 
Bluefield“ im Westernsaloon.

Das Foto stammt aus dem Gästebuch des Saloons.

Am 8. Oktober spielte die Gruppe „STEELBACK“ im 
Westernsaloon.

Nicht zum erstenmal begeisterte die Band um Raimund Mi-
nich die Fans. Alleine der große eigene Fanclub der Steelback 
füllte schon das Lokal. Da waren für die anderen Besucher nur 
mehr Restplätze vorhanden. Trotzdem war es ein toller Abend, 
der schöner nicht hätte sein können.

Am 25. Juni spielten die „KITE CATS“ im Saloon.

„Diese Gruppe besteht erst seit Anfang Dezember 1987. Zu 

Beginn probten sie im Musikraum eines Lehrlingsheimes der 
VOEST. Im März dieses Jahres (1988) rüstete sich die Band 
mit eigenen Verstärkern und einer Gesangsanlage aus, um ab 
April verstärkt mit Proben beginnen zu können.
Die „Kite Cats“ hoffen die Begeisterung für die Rockabilly 
Music in Österreich wieder zu beleben.“

Am 13. August spielten die „CAROLINA RAMBLERS“.

Dieser Abend war wieder einmal ein voll ausgebuchtes Lokal 
und tolle Stimmung bis zum Abwinken. 

Das Foto stammt aus dem Gästebuch des Saloons.
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George Hug, 1952 in Weesen geboren, frönt schon seit seiner 
Jugendzeit der Country-Leidenschaft. Mit 14 Jahren kaufte er 
sich seine erste Gitarre und 1981 wurde ein Traum Wirklich-
keit: Zusammen mit seinem Bruder Pepi gründete George die 
Band „Steaks & Beans“. Im Laufe der nächsten zwei Jahre ver-
vollständigte sich die Band und in relativ kurzer Zeit erarbeitete 
sich George Hug mit seiner Band in der Schweiz den Ruf, die 
beste traditionelle Country-Music zu spielen. Radio- und Fern-
sehsendungen sowie die große Live-Präsenz in dn letzten Jahren 
unterstreichen die Popularität von George Hug. Ein Name, der 
bei renommierten Festivals kaum mehr wegzudenken ist.
Wer aktuell bleiben will, muß sich weiterbilden, meint George 
Hug. Deshalb fliegt er trotz großem Engagement regelmäßig 
in die USA, um sich an Ort und Stelle über die Entwicklung 
seiner geliebten Music zu informieren und bei den Stars der 

Über George Hug von den Steaks & Beans (CH) im Pro-
grammheft:
„Das Jahr 1987 war für George Hug, einer der beliebtesten 
Country-Sänger des deutschsprachigen Raumes, ein Jahr der 
Auftritte. Ganze 77 Mal stand er in der Schweiz, in Deutsch-
land, in Österreich und in Frankreich auf der Bühne. Mit ei-
nem mitreißenden, abwechslungsreichen Programm und seiner 
humorvollen Art versteht er es, Leute jeden Alters zu begeistern.

Am 5. November 1988 gab es eine „COUNTRY MUSIC 
Live“ im Stadtsaal STEYREGG, Hotel Weissenwolff, (ein 
Vorgänger der COUNTRY NIGHT). Zu Gast waren ANGY 
BURRI (CH), GEORGE HUG and Steaks & Beans (CH) 
sowie COUNTRY KECAP (Jug). Beginn war damals 18 Uhr, 
Eintritt 120.– öS.

In der Vereins-Chronik stand folgendes zu lesen:
„Der Club besteht seit Jänner 1987 und der Mitgliederstand 
steigt kontinuierlich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Mo-
mentan zählt der CMCL ganze 74 Mitglieder.
Der eigentliche Sinn und Zweck des Clubs sei hier deutlich 
vorangestellt: Die Pflege und Förderung der Country Music im 
Großraum Linz. Was die Pflege der Music anbelangt, sei an die 
weiter unten angeführten regelmäßigen Veranstaltungen hinge-
wiesen, die ein fester Bestandteil des CMCL sind. Die „Count-
ry Swingers“ und „Roger Kaktus“ sind eine große Bereicherung 
in unserem Clubleben und übrigens Mitglieder im Country 
Music Club Linz.
Auch die Clubabende sind immer mehr ein großer Anziehungs-
punkt für Musiker aller Richtungen. Seit 1988 ist unser Club 
auch eine Heimat für Rockabilly-Musiker, denn die „Kite-Cats“ 
fühlen sich in den Reihen der Country-Gemeinschaft unheim-
lich wohl. Natürlich werden bei den Plattenabenden ein breites 
Repertoire an neuen und alten Songs von DJ Nashville Jimmy 
vorgestellt. Ein heißer Tip: Werdet Mitglied beim CMCL.
PS: Im CMCL ist jeder gerne gesehen, der „unsere Music“ mag 
und sich dabei mit Gleichgesinnten in gemütlicher Atmosphäre 
unterhalten will. Clubabend ist immer jeden Donnerstag ab 20 
Uhr im 1. Linzer Westernsaloon, Wiener Straße 166.“

Obmann: Wolfgang Steiner, Obm.-Stellv.: Friedrich Hirsch, 
Kassier: Arthur Kraft, Kassier-Stellv.: Paul Krix, Schriftführer: 
Gudrun Ziehfreund, Schriftf.-Stellv.: Ewald Schlosser, Kassa-
prüfer: Erhard Spath

„Steelback“ im Westernsaloon
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Country-Szene Tips und Anregungen aus deren reichem Erfah-
rungsschatz einzuholen. Nur so kann er seine angestrebten Ziele 
verwirklichen.
Seine große Sensibilität und ein übergroßes Gefühlsleben sind 
die Hauptgründe, welche George Hug dazu animierten, diese 
emotionale Musik zu interpretieren. Er besitzt eine besondere 
Gabe, sich in Texte und Melodien hineinzufühlen und diese 
auch entsprechend auszudrücken. Ehrlichkeit und Zuverlässig-
keit, Spontanität und Humor sind Eigenschaften, die ihn auf 
seinem Weg begleiten. Der herzliche und kameradschaftliche 
Kontakt zu seinen Fans macht George Hug zu einem der be-
liebtesten Acts in der Country-Szene.“

Über COUNTRY KECAP (ehem. Jugoslawien) stand fol-
gendes im Programmheft:
„Die Geschichte der Country Music in Jugoslawien ist noch 
sehr jung. 1980 entstand die erste Country Music Gruppe und 
somit ein von Beginn an großer Aufschwung. David Oresic, 
Gründer und Leader der „D‘Drava Country Boys“ brachte 
Country Music live und wurde bald sehr populär. Durch eigene 
Kompositionen war deshalb die Verbreitung der Country Mu-
sic sehr langsam und schwierig.
Etwa zwei Jahre vergehen, da entstehen in Jugoslawien neue 
junge Gruppen, die durchwegs das traditionelle Country Re-
pertoire spielen und gute Erfolge aufweisen können. Auch die 
„D‘Drava Country Boys“ vergrößern ihre Gruppe und nennen 
sich ab nun „Country Kecap“.
Die Boys um „David Oresic“ konzentrieren sich auf die Inter-
pretation der schon bekannten und erprobten Country Music, 
bringen diese jedoch mit eigener Präsentation und Stil.
Der Stil von „Country Kecap“ ist die Stärke der Intensität sowie 
die Ausführung der Präsentation. Dies wiederum ist ein Manko 
von vielen anderen Country-Gruppen, die die Ursprünglichkeit 
und die Aussage vielfach aus kommerziellen Gründen nicht 
beachten. Die Art der Ausführung und die Energie der Gruppe 
beruht sicherlich auch auf der verschiedenartigen Musikerfah-
rung der einzelnen Bandmitglieder. Klassische Klangfarben der 
Country Music bringen mit dem 5-String-Banjo „Bojan Ra-
ner“, mit der Fiddle der in Österreich sehr beliebte Onkel Sam 
„Ivan Oresic“ sowie die elektrische Mandoline und akustische 
Gitarre des Sängers „David Oresic“.
Der Country-Sound wird in seiner Eigenart durch den Drum-
mer „Bojan Emersic“ und den Pianisten „Andrej Zupancic“ 
ergänzt. Beide haben sich mit Jazz-Erfahrung der Gruppe 
angeschlossen. Komplettiert wird die Band durch den Bassisten 
„Zlatko Fiser“ mit seiner vielfältigen Musikerfahrung und durch 
die E-Gitarre des „Marjan Sesko“.
Vokal ist die Gruppe vierstimmig, wobei drei Solisten abwech-
seln. „Zlatko“ mit dem typischen Country-Vocal, „Neva Pipan“ 
mit der eher zeitgenössischen Stimme und „David“ mit einer 
eigenen Ausdrucksweise von Songtexten.
Die mehrmals ausgezeichnete Country-Band gastierte bereits 
bei vielen Konzerten in Jugoslawien, Italien, beim Country 
Music Festival in Bad Ischl, beim Countruck ‚87 in Salzburg, in 
Bad Goisern, beim Nashville Poone Club in Waidhofen/Ybbs 
usw.
Der Country Music Club Linz freut sich deshalb ganz beson-
ders, diese Band wiederum in Linz begrüßen und präsentieren 
zu dürfen“.

Über ANGY BURRI (CH) gab es folgendes zu lesen:
„Er ist Elvis. Und Johnny Cash. Aber auch Chet Atkins. Er ist 
Old Shatterhand und Buffalo Bill. Er ist Gary Cooper in „High 
Noon“. Aber er ist auch Mangas Colorados. Er ist ein Außen-
seiter, ein Einzelgänger, eine lebende Legende und kreativer 
Innovator. Von Beruf aber in erster Linie Musiker. Aber auch 
Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Desginer, Kamera-
mann, Produzent, Tonoperateur und eine ganze Menge mehr. 
In Luzern gehört er zur Szene wie das Löwendenzmal und wie 
„Emil“.
Am 4. April 1939 wurde „Big Angy“ als Angelo Burri in Cham 
(Kanton Zug) geboren. Mit sechs Jahren besaß er sein erstes 
Indianerkostüm. Soweit sich seine Familie und seine Freunde 
zurückerinnern können, hat er immer nur „Indianerlis“ gespielt. 
Nachdem die Familie nach Luzern übersiedelt war, begann sich 
Angelo vor allem auch für die authentischen Vorgänge in der 
Geschichte der Indianer zu interessieren. In der Schulbiblio-
thek blieb kein Buch unangetastet, das von den Indianern, den 
Siedlern und Pionieren des Wilden Westens erzählte. Und auch 
als Teenager war Angy bereits ein „Loner“. Aber wenigstens der 
Lehrer unterstützte ihn, half ihm beim Sammeln von Unterla-
gen. Schon damals begann Angy nämlich Bücher, Bilder und 
Dokumente über die Indianer, ihre Sitten und ihren Überle-
benskampf gegen den weißen Mann zu sammeln. Sein Herz 
schlug für die Apachen, die Comanchen, die Sioux und wie die 
Stämme alle heißen. Daß Angy heute einen Cousin hat, der ein 
echtes Halbblut ist, erfüllt ihn mit größtem Stolz. Die Indianer, 
dies ist kein Geheimnis, standen nihm zeitlebens näher als die 
Bleichgesichter.
Dann kam Elvis. Der Mann mit der nervösen Hüfte und der 
aufregendsten Stimme seit Enrico Caruso. Der Mann, der mit 
seinem Äußeren und seinem Gesang die Musikwelt veränderte. 
Angelo Burri erinnert sich noch genau an jenen Tag, als er den 
späteren King aus seinem Radio fischte. 1956 war‘s, als der 
amerikanische Soldatensender AFN zum erstenmal „Heartbreak 
Hotel“ gesendet hat. Und Angelo Burri in Luzer, 17 Jahre alt, 
hörte mit. Die Stimme elektrisierte ihn. Und als die Stelle kam, 
wo Elvis „so lonely“ stottert, flippte er ganz einfach aus. Das 
war es! Dafür hat er 17 Jahre gelebt! Darauf hatte er gewartet! 
Angelo Burri begann zu singen“.
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Am 14. Mai veranstaltete der ACMF mit dem „Modern 
Country Music Club GOLDEN EAGLE“ den „3. Austrian 
Country Music Masters Award“.

Im Vorwort des Begleitheftes steht folgendes:
„Der Modern Country Music Club GOLDEN EAGLE besteht 
seit ca. einem Jahr und setzte seither schon einige Aktivitäten. 
Neben Live-Veranstaltungen, öffentlichen Club-Abenden und 
einer Country Christmas ist die heutige Veranstaltung der 
derzeitige Höhepunkt im Club-Geschehen. Darüberhinaus 
findet zweimal im Monat, jeweils am 1. und 3. Samstag, ein 
Clubabend statt.
Unser Club ist in Pichling bei Linz im Gasthaus „Zur Schwai-
gau“, besser bekannt unter dem Namen „Christl-Wirt“ behei-
matet. Dort pflegt der Club aktuelle Country Music.
Da unser Club durch sein kurzes Bestehen noch eher unbe-
kannt ist, würden wir uns freuen, Euch in Zukunft bei einer 
unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.“

Der Clubvorstand bestand damals: Obmann: Gerhard Kirch; 
Obm.-Stellv.: Werner Papst; Schriftführerin: Petra Schierz; 
Schriftf.-Stellv.: Karin Minich; Kassierin: Martina Oberfichtner; 
Kassier-Stellv.: August Lehner; Kassaprüfer: Karl-Heinz und 
Karoline Schauer 
  
Als Gastband fungierten die „Emsland Hillbillies“. Seit 15 
Jahren sind sie nun unterwegs. Dreht man die Zeit zurück, 
stößt man auf ca. 900 Auftritte dieser witzig spritzigen Country 
Music Band aus dem Emsland, die ihre eigenständige C & W 
Music stets etwas angerockt serviert. Diese Auftritte fanden 
nicht nur im gesamten Bundesgebiet inkl. West Berlin statt, 
sondern auch in Nachbarländern wie Holland, Luxemburg, 
Schweiz, Österreich, England und Schottland. Als erste deut-
sche Country Band konnten sie sogar drei erfolgreiche Tourne-
en in den USA verwirklichen.
Als zweite Gastband gastierte „Lewis Niderman & Band“ bei 
der Veranstaltung. Sie sind die Gewinner des „2. Austrian 
Country Music Masters Award“ 1987 in Salzburg und vertraten 
Österreich voriges Jahr beim „Euro Country Music Masters“ in 
Holland. Neben zahlreichen Auftritten im Radio und Fern-
sehen ist die Band bei vielen Live-Veranstaltungen ein fixer 
Bestandteil.

Hier die am Bewerb teilgenommenen Bands und Interpreten:
1. Platz „Nugget“, 
2. Platz „Country Swingers“, 
3. Platz „Country Buskers“, 
4. Platz „Johnny & the Credit Cards“, 
5. Platz „Steelback“, 
6. Platz „Sunshine Kid“, 
7. Platz „Chris“, 
8. Platz „Longtrail“, 
9. Platz „Kite Cats“.

Die Gruppe „Nugget“

Über den Sänger „Chris“ stand im Programmheft:
„Musik wirkte für ihn schon als Sprößling sehr anziehend. Er 
sang die damaligen Songs, zum Leidwesen seiner Eltern, laut 
und mit Begeisterung. Da er sich für keine Musikschule anwer-
ben konnte, nahm er die Sache selbst in die Hand und miß-
brauchte die Gitarre seines Vaters akustisch sowie mechanisch. 
Mit 17 Jahren gründete er und einige andere eine Lehrlings-, 
später dann eine Tanzmusik-Band. Mit 21 Jahren spielte er 
dann erstmals in Bad Ischl. Seither kann er einige Auftritte in 
Österreich und Deutschland aufzählen“.

Über „Sunshine Kid & Channel Three“ las man:
„Sunshine Kid kam 1982 von Kanada nach Österreich, wo er 
1986 die Band „Channel Three“ gründete. Ab diesem Zeit-
punkt änderte er sein Repertoire in Richtung „Outlaw Music“.

Die Band „Country Buskers“ wurde so beschrieben:
„Sie schlossen sich im August 1985 zu einer Band zusammen, 
um dem breiten Publikum Country Music näher zu bringen. 
Die Band bevorzugt vor allem die traditionelle Richtung, das 
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„Sunshine Kid“ & Channel Three

sind Songs aus den 50er- und 60er Jahren sowie eine Reihe von 
Traditionals. Ein ganz entscheidendes Kriterium der Band ist 
die große Anzahl von Stimmen die es ihnen ermöglicht, sehr 
viele Gesangsvariationen zu erarbeiten. Seit ihrem zweieinhalb-
jährigen Bestehen hat die Band schon eine Reihe von Auftritten 
hinter sich gebracht, wie z. B. die Mitwirkung bei Festivals, 
Schauauftritten und die Teilnahme am vorjährigen Masters, wo 
sie den vierten Platz belegen konnten.“

Vom 20. bis 22. Mai fand in Bad Ischl das „5. Internat. 
Country Music Festival“ statt.

Im Vorwort schreibt Oskar Zaglmayr folgende Zeilen:
„Der Country Circle Bad Ischl kann mit dem heurigen Festival 
ein kleines Jubiläum feiern; zum fünften Mal gibt es diese Ver-
anstaltung. Sie ist mittlerweile zu Österreichs größtem Country 
Music Festival geworden und hat auch international bereits gro-
ße Anerkennung gefunden. Vor zwölf Jahren wurde der Anfang 
in Bad Ischl mit einer Live-Veranstaltung gemacht, zu der ganze 
17 Besucher erschienen waren, und die heutige Veranstaltung 
ist daraus geworden.

Daher richtet sich heute mein Dank besonders an alle Mitarbei-
ter, Sponsoren und Gönner des Country Circle, sie haben mit 
ihrer Arbeit, ihrem persönlichen Einsatz und ihrer Unterstüt-
zung diesen Aufstieg ermöglicht.
Allen Besuchern ein unterhaltsames Country Weekend und 
herzlichen Dank für ihren Besuch.“ Oskar 
 
Die Liste der geladenen Stars liest sich folgendermaßen:
„Jimmy C. Newman“ / USA, „Tom Russell“ / USA, „Kathy 
Moffat“ / USA, „Bob Everhardt“ / USA, „Mainspring“ / BRD, 
„Hard Times“ / BRD, „Texas Radio“ / BRD, „Jiri Brabec“ / 
CSSR, „Rodeo“ / HU, „Daniela Mühleis“ / CH, „Pohorje Ex-
press“ / JU, „Tex Bernie“ / F, „Lewis Niderman“ / A, „Nugget“ / 
A, „Marshall X“ / A
Die Moderation lag bei „Pete Lenloy“.

Die Stars bei diesem Festival waren zweifelsohne „Jimmy C. 
Newman“ und „Tom Russell“.
Über „Jimmy C. Newman“ war folgendes zu lesen:
„Man kann ohne Übertreibung heute behaupten, dieser 
Mann hat die Cajun Music aus der Versenkung geholt und sie 
salonfähig gemacht. Angefangen hat Jimmy C. Newman als 
ganz normaler Countrysänger, 1954 war er zum ersten Mal in 
Nashville zu hören. An der „Louisiana Hayride“ war er vorher 
schon in Gesellschaft von Presley, Horton, Cash und anderen 
späteren Größen.
1954 landete er auch seinen ersten Hit „Cry, Cry Darling“, es 
folgten „Artifical Rose“, „Blue Lonely Winter“, „A Fallen Star“ 
und andere. Als andere Stars anfingen, mehr Pop als Country zu 
machen, besann sich Jimmy C. Newman, der ja in der Gegend 
um Big Mamou aufgewachsen ist, seines Ursprungs, denn er 
war trotz aller Erfolge im Countrygeschäft ein Cajun Man 
geblieben.
Er hatte immer zwischendurch Cajun Music gemacht. Titel 
wie „Diggy Liggy Lo“, 1956 entstanden, „Big Mamou“ 1960, 
„Jole Blon“, „Alligator Man“ und andere. In den 60er Jahren 
entstand der Song „Lache pas la patate“ der auch Gold brach-
te. Jimmy fand immer einen Weg, auf seinen Country Alben 
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Vom 17. bis 18. Juni veranstaltete der „Welser Country 
Club“ auf dem Messegelände ein „Country Music Fest.
Zur Eröffnung am Freitag spielte die Gruppe „Steelback“, dann 
„Frederic Lopez“ und „Highway 45“, dann gab es eine „Open 
Stage“ mit „Highway 45“ und „Steelback“.

Am Samstag gab es Musik vom Plattenteller mit Nashville Jim-
my, dann spielte die Gruppe „Highway 45“ und wieder „Steel-
back“. „Bill Herms“ begrüßte die Ehrengäste und „Howdy 
Günther Schifter“ präsentiert „Tex Robinson und die Saltcastle 
Bullwashers“ mit „Bill Herms“, „Steelback“ und „Highway 45“.

Über „Günther Schifter“ war zu lesen:
„Einer der beliebtesten Moderatoren im deutschsprachigen 
Raum, mehr als 500 Radio-Sendungen mit Ö3 „Westernsa-
loon“ und 50 Einsätze im TV mit der Sendung „Howdy“ sind 
Beweis genug für den Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit von 
„Mister Howdy Günther Schifter“, der Euch Westernfreunde 
durch das Programm führen wird. Es ist eigentlich müßig, 
„Howdy“ vorzustellen. Jedem von Euch Country Freaks ist er 
bestens bekannt. Was ihr aber vielleicht noch nicht wisst, Mister 

Am Freitag, 8. April fand in München in der Olympiahalle ein 
Country Music Festival statt, zu dem zahlreiche Clubmitglieder 
des „Country Music Lub Linz“ gemeinsam hinauspilgerten.
Die Eintrittskarte kostete damals DM 120,–, ein stolzer Preis.

Mervin Conn als Veranstalter holte zahlreiche Stars aus Amerika 
und war mit seiner Konzert-Tournee in ganz Europa unterwegs. 
In der Olympiahalle standen folgende Starts auf der Bühne:
„The United Steels of Europe“, „Jodle Birge“, „George Ha-
milton IV“, „Patty Loveless“, „Merle Haggard“, „Colorado“, 
„Freddy Fender“, „Margo Smith“, „The O‘Kanes“ und „Willie 
Nelson“.

zwischendurch einen Cajun Song zu bringen.
Anfangs der 80er Jahre entschloß er sich, hauptsächlich dieser 
Musikrichtung zu dienen und gründete die „Cajun Country 
Band“. Mit dieser Band vermischt Jimmy die alten Elemente 
der Cajun Music, wie French Harmonika, Fiddle, mit den 
Instrumenten der neueren Zeit, wie E-Gitarre, Schlagzeug usw. 
Daraus entstand ein Cajun Sound, der bei den Fans sehr viel 
Anklang fand, und diese Stilrichtung der Cajun Music wird 
auch mit großem Erfolg von anderen Bands kopiert, man 
denke an „Truck Stop“, „Niderman“. Der Song „My Toot Toot“ 
schaffte sogar in diesem Sound den Sprung in die Hitparaden.
Jimmy C. Newman ist bei allen diesen Erfolgen ein Mann 
geblieben, der den Kontakt zum Publikum liebt, seine Musik 
soll dem Zuschauer Spaß machen, denn Cajun ist eine lustige 
Musik und er will das den Leuten auch vermitteln“.

Über „Bill Herms“ war zu lesen:
„Das ist „der“ Country- & Westernpionier in Österreich. „Bill“ 
hat dazu beigetragen, dieser Musikrichtung in Österreich jenen 
Stellenwert zukommen zu lassen, der ihr zusteht. „Bill“ hat bei 
der Vorbereitung zu diesem Festival mitgearbeitet und war da-
bei vor allem für die Programmgestaltung und das Engagement 
der Bands und Interpreten verantwortlich. „Bill“ hat sich aber 
bereits in den frühen 50er Jahren mit Country Music und Wes-
ternsongs beschäftigt. Beeinflußt wurde er dabei ganz besonders 
von Bruce Low aber auch von verschiedenen amerikanischen 
Interpreten, mit denen er sicherlich einen Vergleich nicht fürch-
ten mußte. Viele Songs von „Bill“ mit der tiefen vollen Stimme 
wurden Hits, aber schon seine erste Platte „Sie suchten nach 
Gold“ war ein toller Erfolg und landete im Jahr 1959 an der 
zweiten Stelle der Hitparade. Bill behauptet immer „Das war 
mein größter Erfolg!“
Der Schreiber dieser Zeilen aber behauptet immer, daß Bill 
seinen größten Hit 
schon anno 1958 
landete. Warum, fragt 
Ihr! Nun, da kam 
Bills Sohn zur Welt. 
Bills Sohn, der Mann, 
der in der Country 
Szene unter dem Na-
men „Tex Robinson“ 
bekannt und beliebt 
geworden ist. Das 
aber ist dann wohl 
wieder eine eigene 
Story wert“.

„Howdy“ hat auch schon als Fernsehregisseur gearbeitet und 
hat eine Menge Amerika-Trips hinter sich. Sein Hobby sind 
aber nach wie vor seinen Schellacks, von denen sich 30.000 
Stück in seinem Privatbesitz befinden. Außerdem hat er sich 
auch ein Museum mit alten Grammophonen eingerichtet. Wir 
freuen uns, daß wir für Euch diesen Mann nach Wels bringen 
konnten“.
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Über „Tex Robinson & Saltcastle Bullwashers“:
„Tex Robinson, geboren 1958 in Wels, interessierte sich schon 
sehr früh für Country Music. Beeinflußt von seinem Vater 
„Bill Herms“ konnte er schon bald bei gemeinsamen Auftritten 
Erfahrungen sammeln und sich den Ruf als Country-Sänger 
schaffen, den er heute in dieser Szene genießt.
Das Repertoire von Tex reicht heute von Country Oldies bis zu 
den neuesten Hits aller Stilrichtungen der ehrlichsten Musik, 
die es gibt.
Im Sommer 1985 formierte sich eine neue Band, die seit dieser 
Zeit mit Tex zusamenarbeitet und diese Musik genauso begeis-
tert bringt. Das fundierte Wissen in prkatischer und theoreti-
scher Hinsicht erlaubt es der Band, den Bühnenvortrag in einer 
lockeren, aber dennoch gekonnten Show zu präsentieren. Die 
„Saltcastle Bullwashers“ (Salzburger Stierwascher) sind natürlich 
– wie könnte es auch anders sein – aus Salzburg.
Die einzelnen Mitglieder:
Sabine „Sassi“ Holzinger, Leadsängerin – die Kleine mit der 
großen Stimme. „Sassi“ ist der Fremdarbeiter in der Band, sie 
wurde aus Gmunden importiert. (Heute bei den „Seern“.)

Über die Gruppe „Highway 45“ stand folgendes:
„Das sind fünf begeisterte Amateurmusiker, die sich mit Leib 
und Seele der Country Music verschrieben haben und inner-
halb zwei Jahren beachtliche Erfolge erzielen konnten. Der 
Grund für diese Erfolge wird wohl darin zu suchen sein, daß 
sich die Mitglieder dieser Band auch privat sehr gut verstehen 
und perfekt aufeinander eingespielt sind. Ihr Gesang und ihr 
Stil haben schon Leute überzeugt, die sich nicht zu den Anhän-
gern der Country Music zählen. Von Country Classikern bis 
hin zu gefühlvollen Balladen hat „Highway 45“ alles zu bieten. 
Auch eine spezielle „Trucker-Time“ wurde von Willy, dem 
Pedal-Steel-Gitarristen in ihr Programm eingebaut. Willy war 
jahrelang im europ. Fernverkahr tätig bevor er im Jahre 1979 
nach Nashville ging, um dort Country Music zu studieren.

Die einzelnen Mitglieder:
Anneliese Hofberger: Bass, Voc, Fluet, Keyboard
Christian Heumann: Drums
Ingo Schroll: Lead-Guitar, Mandolin, Voc
Christel Degering: Guitar, Voc
Willy Winklmaier: Pedal-Steel-Guitar, Voc, Harp, Banjo, 
Guitar

Vom 6. bis 7. August veranstaltete der „Old Mississippi 
Country Club Wien“ auf der Rieglerhütte ein „Country 
Fest.

Im Vorwort schrieb der Obmann des Clubs, Walter Bayer-
schmid, folgendes:
„Im Namen des „Old Mississippi Country Club Wien“ heiße 
ich alle Country Fans hier beim diesjährigen Country Fest 

Albert „Berty Bull“ Reiterer, Pedal Steel, Gitarre, Dobro, Banjo, 
Vocal, Trumpet. „Berty Bull“ ist auch verantwortlich für das 
Arrangement und Kompositionen.
Wolfgang „Drewie“ Schneider, Leadgitarre, Fiddle, Harp, 
Vocal.
„Drewie“ kooperiert hinsichtlich der musikalischen Aufgaben 
mit „Bertie Bull“.
Heinz „The Rebell“ Kaltenböck, Bass.
Günther „Gauki“ Kreuml. „Gauki“ gibt der Gruppe den nöti-
gen rhythmischen Rückhalt.“
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herzlich Willkommen. Als wir im Vorjahr 
hier auf dem Gelände der Rieglerhütte das 
erste Mal dieses Country Fest veranstalteten, 
merkten wir an der regen Teilnahme aller 
Besucher, welch großes Interesse für die 
Country- und Western Music vorhanden ist. 
Deshalb freut es uns besonders, dieses Fest 
heuer in weit größerem Rahmen veranstalten 
zu können.
Um eine solche Veranstaltung wie das „Rieg-
lerhütten Country Fest“ 1988 durchführen 
zu können, bedarf es vieler fleißiger Hände, 
die hier genannt werden sollen und bei 
denen sich der Club recht herzlich bedanken 
möchte.
Ich persönlich wünsche allen Musikern, 
Country-Fans und Gästen einen guten Verlauf der Veranstal-
tung und herrlichen Sonnenschein, damit sich die monatelange 
Arbeit aller Verantwortlichen lohnen möge“.
Walter „Nevada“ Bayerschmid, Präsident des Old Mississippi 
Country Club Wien

Der Club stellt sich vor:
„Obwohl unser Country Club erst ein Jahr besteht, können 
wir Stolz auf die bisher geleistete Arbeit sein. Wir konnten im 
vergangenen Jahr mit dem 1. Rieglerhütten Country Fest eine 

Die Gruppe „Nugget“ wurde so beschrieben:
„Österreichs beste und international anerkannte Bluegrass-
Formation. Überall wo sie auftreten begeistern sie das Publikum 
durch ihren harmonischen Gesang sowie ihrem akrobatischen 
Banjo- und Mandolin-Spiel, das sie ihrem Vorbild „Earl 
Scruggs“ abgeschaut haben. Heuer konnte man sie unter ande-
rem im „Metropol“ bewundern. Auch der Old Mississippi Club 
konnte diese Super Bluegrass-Band in der „Schickeria“ als Gäste 
begrüßen. Sie verstehen es, hervorragende Musik zu machen 
und werden sicher auch hier beim Rieglerhütten Country Fest 
das anwesende Publikum zu Beifallsstürmen hinreißen.“

erfolgreiche Veranstaltung gestalten, welche 
uns gezeigt hat, daß wir hier bei der Rieg-
lerhütte den richtigen Platz für zukünftige 
Veranstaltungen gefunden haben.
Im vergangenen Herbst hatten wir dann das 
Glück, ein wunderschönes Clublokal für 
die Winterperiode zu finden. Es ist dies der 
Club „Chickeria“, 1030 Wien, Salesianer-
gasse 2, wo wir jeweils ab September jeden 
Dienstag ab 20 Uhr unsere Clubabende 
abhalten. Hier gilt unser spezieller Dank der 
Clubwirtin „Eva“ und ihren Mannen, welche 
für das leibliche Wohl sorgen.
Hier im Club „Schickeria“ haben unsere 
Mitglieder in schönen Clubräumen die 
Möglichkeit, Country- und Western Music 

von Schallplatten, Tonband oder Video zu hören und zu sehen. 
Des öfteren haben wir auch die Ehre, Country- und Western 
Musiker in unseren Clubräumen willkommen zu heißen. Ein 
bis zweimal im Monat veranstalten wir hier im großen Saal 
„Country Nights“, welche stets sehr gut besucht sind.
Sollte Ihnen die heurige Veranstaltung auf der Rieglerhütte 
gefallen haben, und Sie gerne bei weiteren Aktivitäten unseres 
Clubs dabeisein wollen, so schreiben Sie uns oder besuchen Sie 
uns im Club „Schickeria“. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!“

Die Bluegrass Band „Rodeo“ aus Budapest wurde so be-
schrieben:
„Gründer der Gruppe ist Sandor Janos. Er hat schon viele 
Arten der Musik von Rock über Klassik gespielt, nun ist er bei 
der Bluegrass Music angelangt. Heute im elektronischen und 
mechanischen Musikzeitalter will er mit seiner Gruppe „Ro-
deo“ an Zeiten erinnern, die die meisten Leute schon vergessen 
haben: An die Gemütlichkeit, als die Menschen sich nach der 
Tagesarbeit trafen, um miteinander zu reden und zu musizie-
ren. Sie bringen uns diese Zeiten wieder in Erinnerung wenn 
sie mit ihrer unnachahmlichen und begeisternden Art beim 
Rieglerhütten Country Fest spielen werden.“
Die Gruppe setzt sich zusammen aus: Sandor Janos: Bandlea-
der, Banjo und Vocal, Orosz Attila: Fiddle, Vocal undWash-
board, Parniczky Ede: Fiddle und Vocal, Szabo G. Peter: Man-
doline, Four String Banjo und Vocal, Bocskai Istvan: Gitarre 
und Vocal, Bordacs Attila: Baßgitarre und Vocal
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Am 2. September stellte Walter Fuchs sein neu erschienenes 
Buch vor:
„Das Buch der Country Music“

In der Einleitung schrieb er:
„Wovon die wenigen Spezialisten und Plattensammler in den 
50er Jahren nur träumen konnten, heute ist es Wirklichkeit 
geworden. Die Country Music ist in Westeuropa, besonders in 
der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, populärer 
als je zuvor. Ja, die Zuneigung für diese melodiöse, aussa-
gekräftige und mitreißende amerikanische Musik mit ihren 
zahlreichen Varianten und Stilen, hat längst den engen Kreis 
der Insider und Fans gesprengt. Wurden in den 50er Jahren die 
Liebhaber der Country Music noch als Sonderlinge und merk-
würdige Zeitgenossen apostrophiert, so beginnt neuerdings 
die Szene geradezu auszuufern. Da treten Country Bands bei 
Sportveranstaltungen und Betriebsfesten auf. Da werden, selbst 
in kleinen Städten, von Kommunalverwaltungen gemütliche 
Abende mit Country Music, Square Dance und Western Food 
veranstaltet, Country Music Clubs e. V. werden gegründet und 
in größeren STädten werden kommerzielle Country Clubs und 
Country Discos eröffnet. Die Konzert- und Festivalaktivitäten 
laufen vor allem in den Sommermonaten auf Hochtouren. Die 
Country Music gewinnt täglich neue Freunde.
Und drüben, in den USA, da ist die Szene ebenfalls in Be-
wegung geraten. Eine junge Musikergeneration hat dort die 
Initiative ergriffen und praktiziert mit großem Erfolg eine neue 
Musik, bei der die traditionellen und modernen Elemente zu 
einer Einheit verschmelzen. Ja, sogar der alte Name „Hillbilly“ 
für die Country Music taucht im Sprachgebrauch wieder auf. 
Dabei zeigt es sich wieder einmal mehr, daß man von einer 
exakten wissenschaftlichen Definition für diese Musik noch im-
mer weit entfernt ist, für eine Musik, für die das gefühlsmäßige 
Element, das „Country Feeling“, die Grundlage darstellt. In den 
frühen 20er Jahren war die Country Music von der Schallplat-
tenindustrie entdeckt worden, sie hatte sich rasch entwickelt 
und ist einer steten Wandlung und Veränderung unterworfen. 
Dabei reflektiert sie mehr als jede andere populäre Musik die 
Umwelt, den Alltag, und sie hat es trotz zunehmender Urbani-
sierung ihres ruralen Backgrounds bis heute geschafft, ihre Iden-
tität zu bewahren. Mit diesem Buch soll versucht werden, etwas 
mehr Klarheit in das Dickicht „Country Music“ zu bringen, in 

möglichst übersichtlicher und kurzer Form soll demjenigen, der 
erst jetzt zu dieser Musi stößt, ein Überblick vermittelt werden 
über Entstehung und Entwicklung dieser einzigartigen amerika-
nischen Kreation. Auf spezielle Country-Instrumente wird ge-
nauso eingegangen wie auf die epochemachenden Künstler, die 
Country-Music-Zentren und die diversen Stile und Spielarten. 
Dem Country-Fachmann mag „Das Buch der Country Music“ 
ein Hilfsmittel und Nachschlagwerk sein, eine Gedächtnisstütze 
für den Alltag.“
    Walter Fuchs 

Im Vorwort schrieb Chuck Steiner (Member of „Country 
Music Ass. / Nashville/Tenn.):
„Das im Sommer des Jahres 1980 erschienene Buch „Die Ge-
schichte der Country Music“ von Walter Fuchs entwickelte sich 
damals innerhalb sehr kurzer Zeit zu einem unentbehrlichen 
Nachschlagwerk. Es war für die Freunde der Country Music 
ebenso interessant, wie es für die Medienleute zur wichtigsten 
Arbeitsgrundlage in deutscher Sprache zählte. Ein geflügel-
tes Wort bei der täglichen Arbeit wurde: „Hast Du die Bibel 
dabei?“ Damit war die „Geschichte der Country Music“ von 
Walter Fuchs gemeint.
Inzwischen sind sieben Jahre vergangen und die Country 
Music hat sich zweifellos zur Musik der 80er Jahre entwickelt, 
nachdem bei den anderen populären Musiksparten ein gewisser 
Stillstand eintrat. In der Pop-Musik gibt es kaum noch etwas 
Neues, und einzelne Entwicklungen sind vielleicht – schlicht 
und einfach gesagt – ein bißchen ausgeartet. Nun hat man sich 
wieder an die gute alte Country Music erinnert. Die Aufwärt-
entwicklung dieser Musik in den 80er Jahren zusammen mit 
der augenblicklichen Rückbesinnung auf die Wurzeln und 
gepaart mit den guten und modernen Zutaten, nahm eine der-
artige Geschwindigkeit an, daß der normale Konsument diesem 
Fortschritt kaum mehr zu folgen vermag. Dieser Trend führte 
unwillkürlich dazu, ein neues Werk zu veröffentlichen, das auf 
den früheren Grundlagen aufbaut und die neueste Entwicklung 
berücksichtigt. Man braucht kein Hellseher zu sein, um vorher-
zusagen, daß auch „Das Buch der Country Music“ im deutsch-
sprachigen Raum Europas sehr bald zu einem unentbehrlichen 
Standardwerk werden wird.“
Chuck Steiner, Radio DRS 3
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Bad Ischl, 1. März 1988, Rattlesnake Annie in der Ischler 
Hobl-Tenne (von Bernh. Lichtenberger)

In der Bad Ischler Hobl-Tenne fliegen am 8. Jänner 1988 wie-
der die Country Music-Späne. Als Stargast des ersten Konzertes 
im neuen Jahr konnte der Country Circle Bad Ischl Rattlesnake 
Annie aus den USA verpflichten. Es wird dies der einzige Auf-
tritt der Texanerin in der Alpenrepublik sein. Weiters spielt die 
Bluegrass-Band Nugget, Österreichs Aushängeschild in dieser 
Sparte, auf. 
Der Country Music-Abend beginnt um 21 Uhr, Clubmitglie-
der zahlen 80, Nichtmitglieder 100 Schilling.

Rattlesnake Annie begeisterte das Bad Ischler Publikum
Klapperschlange der Country Music (von H. Wimmer)

Wenn K. T. Oslin („Do Ya“) die Janis Joplin der Country Mu-
sic ist, so ist Rattlesnake Annie die Joan Baez dieser Musikrich-
tung. Nein, vergessen Sie das wieder! Solche Etiketten dürfen 
auf keinen Fall die Vielseitigkeit dieser beiden derzeit interes-
santesten Country-Damen Amerikas überkleben. Bleiben wir 
bei Rattlesnake Annie, die ein Paradebeispiel für den gegenwär-
tigen Umbruch in der US-Country-Szene ist. Ihr Auftritt beim 
Country Circle Bad Ischl am Freitag war nicht nur ihr einziges 
Österreich-Konzert, sondern auch ein einzigartiges musikali-
sches Erlebnis.

Die Arbeit des Country Circle Bad Ischl mit seinem Präsiden-
ten Oskar Zaglmayr (45) ist gar nicht hoch genug einzuschät-
zen. Nämlich im Bemühen, auch in Österreich bekanntzu-
machen, dass Country Music nichts mit dem fürchterlichen 
Klischee von Rössern, Lagerfeuerromantik oder Banjo zupfen-
den Dorftrotteln zu tun hat. Mit dem Engagement von Rattles-
nake Annie ist erneut ein Meilensprung gelungen.
Das Mädchen von der Tabakfarm in Puryear, Tennessee, 
gehörte schon als 16jährige zum musikalischen Inventar der 
Blues-Clubs von Memphis. In den 70er Jahren machte sich 
Annie McGowan einen Namen in der texanischen Folk-Szene. 
Damals erhielt sie den Spitznamen „Rattlesnake“, da sie die 
Klapperschlangen auf ihrem Grund nicht vertilgen wollte: 
Diese Viecherl sind das Totem der Cherokee-Indianer - und in 
Annie fließt neben schottisch-irischem zu einem Viertel auch 
Cherokee-Blut.
Ins Country Music Mekka Nashville kam Annie dann am 
Höhepunkt der überzüchteten Pop-Country-Ära. Einer Zeit, in 
der die meisten Sänger, darunter sogar verdienstvolle Country-
Eckpfeiler wie Conway Twitty oder Dolly Parton in den 

Prokrustesbetten der Plattenindustrie zur Konfektion verluder-
ten. Annie McGowan verkaufte ihre Seele nicht, sondern begab 
sich für fünf Jahre ins „Exil“ nach Euopa, wo sie von Festival zu 
Festival tourte.
Mittlerweile eine Frau mit vierzig, kehrte Rattlesnake Annie 
1986 als „europäischer Star“ wieder heim nach Amerika - und 
diesmal war Nashville reif für sie. Dort bläst ein neuer Wind 
durch die Plattenstudios und Country-Charts. Vereinfacht 
ausgedrückt: Dwight Yoakam, Randy Travis, Ricky Van 
Shelton, K. T. Oslin & Co. haben Kenny Rogers und andere 
Hohepriester des Wischiwaschis hinweggefegt, die jahrelang 
ihre Popmusik durch Etikettenschwindel als Country versilbern 
konnten. Blues, Folk, Honky-Tonk, Bluegrass und die Trouba-
dour-Tradition geben nun wieder den ehrlichen und schnörkel-
losen Country-Ton an. So klettert auch in den USA der frühere 
Geheimtip Rattlesnake Annie stetig nach oben.
Mit ihren in der Folkmusik wurzelnden Balladen und allein 
mit Bluesiger Altstimme und Gitarre hypnotisierte die „Klap-
perschlange“ auch jedermann in der vollgestopften Hobl-Tenne 
von Bad Ischl. Etwa bei „Long Black Limousine“ (auf Platte 
singt sie es im Duett mit dem Guru der Country Music, Willie 
Nelson) glaubt man als Zuhörer den beschriebenen Leichwagen 
zu sehen, in welchem der Schicki-Micki-Boy zu seiner einst 
verschmähnten Freundin vom Land zurückkahrt, nachdem er 
sich im Sportflitzer „darennt“ hat.
Und natürlich keine Rattlesnake Annie ohne ihr selbstgeschrie-
benes „Goodbye To A River“, das Greenpeace zur Hymne 
seiner Bewegung machte. Ein ergreifendes Lied um ein Tal des 
texanischen Brazos-Rivers, welches in einem Kraftwerk-Stausee 
versinkt. „The men with the power say it‘s just what we need, 
but I‘ll tell you folks: it‘s just a matter of greed (Habgier)“, singt 
Annie. Im Bewußtsein, dass es diesen Fluß, den die Spanier 
„Brazos de dios“, also Arme Gottes, genannt hatten, nicht nur 
in Texas, sondern überall gibt. Sogar in Österreich.

Steyr, 21. Januar 1988
Countryklänge in der Eisenstadt

Wem der Samstagnacht-Western oder diverse andere Filme 
amerikanischer Provenienz zuwenig typisches Flair bringen, der 
kann nun in Steyr Fehlendes nachholen: Seit vergangenem Frei-
tag gibt es den 1. Steyrer Country Club, dessen Gründer sich 
vorgenommen haben, den Fans der USA-Folksmusik einiges an 
Programm zu bieten.
Sitz des Clubs ist das im ehemaligen Heurigen Hackl hinter 
dem Eislaufplatz an der Enns eingerichtete Westernlokal, das im 
Sommer eröffnet wurde. Seither laufen dort Musikabende mit 
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Countrybands, deren es auch in Oberösterreich mehr gibt, als 
man vermuten könnte.
Bei stilechter Kost - Chili con carne, Speckbohnen und Linsen 
mit Speck - lauschen die Besucher den Gruppen. An normalen 
Betriebstagen läuft in dem Lokal Country Music vom Platten-
teller. Country Fans treffen einander dort inzwischen nicht nur 
regelmäßig, sie wollen nun auch noch mehr Veranstaltungen als 
bisher bieten.
Clubobmann Rudolf Duschatko, Kassierin Karin Hofer 
und Schriftführerin Gertrude Friesenecker - wie die anderen 
Clubmitglieder mit Cowboyhut, dekorativem Hemd und 
anderen Wester-Accessoires ausgestattet - werden mit Vorträgen, 
Filmvorführungen und Ausflügen die Country Music und die 
Country-Kultur aktiv fördern. Einmal monatlich sollen an der 
Enns Live-Musikabende geboten werden, zu denen natürlich 
nicht nur die 30 Vereinsmitglieder eingeladen sind. Mit der 
Gründung des Steyrer Clubs (geöffnet täglich außer Montag 
ab 18 Uhr) scheint Oberösterreich noch mehr als bisher zum 
Zentrum der Country-Fans zu werden, nachdem sich Bad Ischl 
bereits zum jährlichen Treffpunkt von Musikern und Musik-
begeisterten dieser Stilrichtung entwickelt hat. Bad Ischl ist 
allerdings, wie die OÖN kürzlich berichteten, als deren Mekka 
gefährdet, weil die „Music Hall“ - eine Reithalle - den Besitzer 
wechselt.

Bad Ischl, 17. Mai 1988
Country-Mekka Bad Ischl  (von Helmut Wimmer)

Einen Zuckerl-Rekord gibt es beim Country Music Festival in 
Bad Ischl, das Freitag in der Reithalle am Festgelände Kalten-
bach beginnt. Der Country Circle Bad Ischl konnte amerika-
nische Qualitäts-Sänger in bisher nie dagewesener Quantität 
ins „Alpen-Nashville“ locken. Überstrahlt wird das Festival, zu 
dem 10.000 Besucher erwartet werden, vermutlich von Jimmy 
C. Newman. Das „C“ steht für das Wort „Cajun“. Jimmy C. 
Newman aus Louisiana ist tatsächlich der Spitzenmann der 
Cajun Country Music. Er tritt am Samstag um 19 Uhr und um 
22 Uhr auf und garantiert mitreißende Stimmung.
Jimmys Tophit „Alligator Man“ wurde zu seinem Markenzei-
chen. Die Cajun Country Music mag so ziemlich jeder, der 
die Chance kriegt, sie zu hören. Die originalen Lieder sind im 
Cajun-Dialekt, einer französischen Mundart des 17. Jahrhun-
derts, die heute noch in Bayou-Country im Süden Loouisianas 
gesprochen wird. Dorthin haben die Briten vor 230 Jahren 
die französischen Siedler aus dem kanadischen Nova Scotia 

vertrieben, das damals „Arcadia“ hieß. Dieses Völkchen, das bis 
heute seine eigene Lebensart und Musik bewahrt hat, waren die 
„Arcadians“, ein Wort, das sich englisch zu „Cajuns“ wandelte.
Am Abend des Pfingstsonntags werden der Californier Tom 
Russel und die Texanerin Katy Moffat dominieren. Stars, die 
schon im Vorjahr das Festival-Publikum begeisterten. Von den 
vielen anderen sei noch das am Freitag auftretende Duo „Mar-
shall X“ erwähnt, das als Rusty & Jay besser bekannt ist und 
mit dem Song „Nashville“ die Hitparaden eroberte.

Bad Ischl, 10. März 1988
Das Festival konnte für die Leharstadt gerettet werden
Zu Pfingsten gibt es wieder eine Country Music Show
(von Helmut Wimmer)

Es war eine Zeitlang fraglich, ob es auch heuer wieder ein 
Country Music Festival in Bad Ischl geben wird. Doch nun 
sind alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt worden und die 
Show kann steigen. Der rührige Country Circle Bad Ischl hat 
sich wieder ganz besondere Mühe gegeben, um die diesjährige 
Veranstaltung am Pfingstwochenende zu einem Erfolg werden 
zu lassen. Denn dass es einer wird, daran kann offenbar kein 
Zweifel bestehen, wenn man die Liste der Künstler betrach-
tet, die sich der Circle aus der internationalen Country-Szene 
„geangelt“ hat.

Vor kurzem noch stand das Schicksal des 5. intern. Country 
Music Festivals in den Sternen: Die Reithalle, wo das Fest bisher 
stattgefunden hatte, war verkauft worden, und die Lustbar-
keitsabgabe an die Stadt Bad Ischl stellte zusätzlich eine große 
finanzielle Hürde für den Country Circle dar.
So hat sich Präsident Oskar Zaglmayr auf Herbergsuche in die 
umliegenden Orte aufgemacht, weil die Gemeinde Bad Ischl 
zunächst nicht „mitziehen“ wollte. Die benachbarten Gemein-
den bekundeten großes Interesse an der Veranstaltung. Zwisch-
zeitlich aber hat sich Bad Ischl eines Besseren besonnen und 
begann mit Zaglmayr zu kooperieren.
Das Ergebnis: Die Hälfte der Lustbarkeitsabgabe wird dem 
Circle erlassen. Außerdem hat sich auch der neue Käufer der 
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Bad Ischl, 24. Mai 1988, Country-Fest in Bad Ischl
Festival für einen Mann (von Helmut Wimmer)

10.000 rückten Pfingsten zum Country-Festival in Bad Ischl 
an. Der Steinmetz Oskar Zaglmayr (45) hatte gerufen. Und als 
Präsident des Country Circle Bad Ischl ärgert er sich zu Recht 
über hochnäsige Festival-Charakterisierungen à la „Trapper und 
Sheriffs schlürfen ihren Whiskey an der Theke und lassen den 
Wilden Westen hochleben“.

Zum Ansaufen kamen nur jene paar Unvermeidlichen, die 
auch zu einem Rockkonzert aus denselben Gründen gehen. 
Und was die Westerntracht einiger Kindszapfen betrifft, so sind 
die Pinguine am Opernball auch nicht ohne. 90 Prozent der 
Festival-Besucher begeisterten sich zweifellos nur an der Musik. 
Dabei kamen auch die europäischen Bands ganz gut weg, der 
Ischler Lokalmatador Lewis Niderman durfte die Bühne fast 
nicht mehr verlassen.
Das Festival „gehörte“ aber einer einzigen Persönlichkeit: Jim-
my C. Newman aus dem US-Südstaat Louisiana. Unglaublich, 
dass dieser springlebendige Cajun-Mann im August 61 Jahre alt 

Bad Ischl, 1988, Österreichischer Country Musiker mit 
internationalen Erfolgen. Lewis Niderman gehört zu den 
„Aushängeschildern“ der Kurstadt (von Helmut Wimmer)

Es ist nur wenige Jahre her, da galt Lewis Niderman noch als 
Geheimtip unter den österreichischen Kennern der Copuntry 
Music. Mittlerweile hat sich der Lehrer auch in der inzternatio-
nalen Country-Szene einen Namen gemacht und gehört bereits 
zu den stolzen „Aushängeschildern“ der Kurstadt wie der Kaiser 
und der Zaunerstollen. Das musikalische Repertoire des gelern-
ten Kellners ist die „Ausbeute“ aus ausgedehnten Wanderjahren, 
die ihn quer durch die Welt geführt haben.

Zwei Langspielplatten, eine Single, eine Kassette sowie Auftritte 
in Deutschland, Holland, Jugoslawien, der Schweiz, Belgien 
und in Prag, den 1. Preis des Austrian Country Music Masters 
und die bestverkaufte Country Music-Platte in Österreich - all 
diese Erfolge hat Lewis Niderman mit seiner Band in nur drei 
Jahren erzielt. Drei Jahre ist es her, seit Niderman sich mit 
drei Ebenseer Burschen zusammentat, um Country Music zu 
spielen. Zu Baß, E-Gitarre und Schlagzeug sowie dem singen-
den und gitarrespielenden Lewis gesellte sich dann noch ein 
fidelnder Tscheche und eine French Harmonica.
Lewis, alias Alois, der Wahl-Ischler aus Sierning, schreibt die 
Texte und Melodien. Viele der Texte haben sich in seinen 
Wanderjahren angesammelt, die den Kellner nach England 
und Amerika, auf die Bermudas und nach Genf, ins Hilton in 
London und drei Jahre lang als Schiffssteward quer durch die 

Reithalle bereit erklärt, sein Areal für das Festival zur Verfügung 
zu stellen. Somit kann die größte Country Music Veranstaltung 
Österreichs auch heuer wieder in der alten Kaiserstadt über die 
Bühne gehen.
Für das Programm vom 20. bis 22. Mai hat sich der Country 
Circle wieder etliche „Bonbons“ - insgesamt 25 Bands - ge-
sichert. Aus den USA kommen die absolute Nummer 1 der 
Cajun-Musik, Jimmy C. Newman, und Tom Russel, den die 
Bad Ischler bereits vom vorjährigen Festival kennen, sowie 
Kathy Moffat und Bob Everhardt. Frankreich entsendet Spit-
zenreiter Tex Bernie und die BRD Mainspring, Hard Times 
sowie Texas Radio. Auch die CSSR, Ungarn, Jugoslawien und 
die Schweiz sind vertreten. Österreich steuert Lewis Niderman, 
Nugget und Rusty & Jay bei, die mit „Nashville“ sogar in die 
Hitparade stürmten.
Sehen lassen kann sich aber auch das Rahmenprogramm mit 
einem internationalen Reitwettbewerb, dem Festzug durch 
die Stadt und einem Treffen der Ami-Allradfahrzeuge aus ganz 
Europa. Im Vorjahr besuchten das Festival rund 6.000 Fans.

wird! Seine Fans halten seit fast 31 Jahren zu ihm, obwohl seine 
Tophits schon ebenso lange zurückliegen. Das ist der Unter-
schied zu den flatterhaften Popmusik-Anhängern, die einen Star 
sofort fallenlassen, wenn er einige Zeit lang nicht in den Charts 
präsent war. In Ischl konnte Jimmy nun seine Fangemeinde um 
das gesamte Publikum aufstocken.
Er spielte eine Musik, die viele nur von Denise Lasalles Hitpa-
radenlied „My Toot Toot“ her kannten: Die fröhliche Musik 
der vor 230 Jahren von den Briten aus Kanada in die Sumpfge-
biete Louisianas vertriebenen französischen Siedler („Cajuns“), 
die ihre Sprache und Bräuche beibehalten haben. Etwa beim 
Erdäpfel-Lied „Lache Pas La Patate“ tobte das Auditorium 
vor Entzücken, und als Jimmy C. Newman am Schluß seine 
Heimatstadt „Big Mamou“ besang, hatte nicht nur er feuchte 
Augen.
Jimmys weibliches Stargast-Pendant war der hübsche Rotschopf 
Katy Moffatt (37) aus Fort Worth, Texas. Sie hinterließ auch 
musikalisch den besten Eindruck. Nur schade, dass sie ihre er-
folgreichen Klasse-Songs wie „Under Loved And Over Lonely“ 
nicht im Ischler Repertoire hatte. „Zu langsam für ein Bierzelt“, 
meinte sie. Man sollte aber nicht jenen paar Rauschigen die 
Auswahl überlassen, die auf den Tischen stehen und einen fetzi-
gen Takt zum Mitstampfen bevorzugen!
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Ozeane geführt haben. Dabei geriet er auch immer wieder in 
Musikerkreise. Johnny Cash und Bob Dylan waren die „Sterne“ 
am Musikhimmel des mittlerweile 43jährigen, der sich seit 
seiner Jugend für amerikanische Musik interessierte, aber auch 
für einheimische Volkslieder, seit er mit 15 Jahren seine erste 
Gitarre geschenkt bekam. Im englischsprachigen Raum wurde 
auch sein österreichischer Name Niedermann amerikanisiert, 
womit sein Künstlername Niderman geboren worden war.
Heute ist der Ex-Weltenbummler und Ex-Discogeschäftsführer, 
der sich vor neun Jahren im Country-Mekka Bad Ischl nie-
dergelassen hat, Lehrer an der dortigen Hotelfachschule und 
unterrichtet Servieren, Getränkekunde und Betriebslehre. Mit 
Studioterminen am Abend und Auftritten am Wochenende 
wird‘s manchmal ganz schön stressig, doch zum Glück hat der 
Schuldirektor viel Verständnis für seinen musikalischen Lehrer 
und zeigt sich sehr entgegenkommend, wenn der eine Stunde 
früher frei haben möchte, um zu spielen.
Beim Festival zu Pfingsten in Bad Ischl ist Alois Niderman 
selbstverständlich live dabei. Im September spielt er in der 
Schweiz und Verhandlungen mit Holland und Nürnberg sind 
im Gang. Demnächst wird von seiner Band wahrscheinlich 
auch eine neue Single erscheinen.

Bad Ischl, 4. September 1988, Leckerbissen an der Traun
Country Star in Bad Ischl (von Helmut Wimmer)

Country-Freaks, auf am 4. September in das Nashville des 
Salzkammerguts! Die Amerikanerin Barbara Fairchild ist beim 
Country Circle angesagt.
Erstaunlich, welch ein Fischzug dem Country Circle Bad Ischl 
gelungen ist! Am Freitag, 4. September, tritt in der Ischler Hobl-
Tenne der Country Star Barbara Fairchild auf. Die 36jährige 
stammt aus dem US-Südstaat Arkansas und hatte 1972 mit 
dem „Teddy Bear Song“ ihren ersten Nummer 1-Hit in den 
amerikanischen Country Charts. (Nicht zu verwechseln mit 
dem Trucker Song „Teddy Bear“ von Red Sovine!)
Die Konzertbesucher im „Nashville des Salzkammerguts“ 
sollten Barbara Fairchild ohne ihr „Cheatin‘ Is ...“ nicht gehen 
lassen. Denn das ist ungefähr das eindrucksvollste Lied über 
die Situation von Kindern in zerbrochenen Familien. Ebenfalls 
auftreten werden die englische „Kevin Duffy Band“ und die 
Berliner Bluegrass Gruppe „Appaloosa“.
Damit können sich wenigstens jene Country Fans mit Gelegen-
heit zur Ischl-Reise einen Abend lang darüber hinwegtrösten, 
daß ihre Existenz vom ORF hartnäckig ignoriert wird. Bekannt-
lich wurde heuer auch die sonntägliche Ö 3-Sendung „Coun-
try Music“ auf eine elends lange „Sommerpause“ geschickt. 
Obwohl sie die einzige Country-Hörmöglichkeit im ORF bietet 
und - von Peter Anderl - so großartig gestaltet wird, daß sich 
die Freunde dieser Musikrichtung nur eines wünschen: ihre 
zeitliche Ausdehnung.

Hier singt Raimund von den „Steelback“, während der Nikolaus 
Geschenke verteilt. Foto: A. Savel

Hier spielt das „Appalachian Barn Orchestra, Highlight der Country-
Christmas. Foto: A. Savel

Salzkammergut Zeitung, Bad Ischl, Dezember 1988
Country Circle Austria feierte mit 400 Fans 
im Konsumsaal Bad Goisern

Elf Stunden Country-Christmas

„Die längste Country Nacht Europas“ wurde am vergangenen 
Samstag im Konsumsaal von Bad Goisern vom Country Circle 
Austria bereits zum sechsten Mal gefeiert. Und daß auch die 
diesjährige Country-Christmas wieder ein voller Erfolg werden 
würde, stand bereits vor Beginn dieser Veranstaltung fest.
Nicht weniger als 13 Bands und Interpreten hatten sich ange-
sagt und mehr als 400 Mitglieder und Gäste des Circle hatten 
sich schon vor dem offiziellen Beginn eingefunden.

Der Präsident des Country Circle, Oskar Zaglmayr, ließ bei sei-
ner Begrüßung die Anwesenden sich von ihren Sitzen zu einer 
Gedenkminute für den in diesem Jahr verstorbenen Connie Tex 
Hat („Das Lied der Prärie“) erheben. 

Die musikalische Eröffnung blieb der Salzburger Gruppe 
„Outlaw“ vorbehalten. Es folgten „Chris“ und dann die beliebte 
Bluegrass-Gruppe „Hard Times“ aus der BRD.
Die Stargäste dieser Nacht kamen diesmal aus der Schweiz. Das 
„Appalachian Barn Orchestra“, das nur aus zwei Männern und 
einer Frau besteht (siehe Bild oben), spielte perfekte und origi-
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Lewis Niderman präsentiert die neue Maxi-Single. Foto: A. Savel

nale Oldtime- und Bluegrass-Music. Sie konnten das Publikum 
von Anfang an begeistern und mußten schon beim ersten Teil 
ihres Auftrittes einige Draufgaben spielen.
Nur mit Gitarre, Banjo und Baß gelang es ihnen, den Sound 
eines Orchesters zu erzeugen, sodaß der Name der Gruppe seine 
Berechtigung hat.

Für die heimische Gruppe „Lewis Niderman & Band“ gab 
es dann einen anderen Höhepunkt. Sie konnten eine neue 
Maxisingle vorstellen, auf der vier Cajun-Nummern zu finden 
sind und die bei „Hit-Records“ aufgenommen wurde. Gleich 
die erste Kostprobe der neuen Platte begeisterte die Zuhörer. 
Kein Wunder, handelte es sich doch um eine äußerst zündende 
Nummer. Ein wenig ruhiger, aber nicht minder überzeugend 
sind die restlichen drei Stücke. Die Platte empfiehlt sich als 
Weihnachtsgeschenk. Auch eine Platte von Tom Russel, der 
schon zweimal beim Festival Stargast war, wurde von „Hit-
Records“ präsentiert.
Als Lewis Niderman seinen Auftritt gegen ein Uhr beendete, 
war noch nicht einmal Halbzeit der Country-Christmas. Es 
folgten noch die Gruppen „Johnny & the Creditcards“, „Steel-
back“, „Rolling River Band“, „Country Swingers“, „Long Trail“, 
„Sunshine Kid“, „Country Music Company“ und zuletzt die 
„Nugget“ aus Wien. Sie mußten bis halb sieben in der Früh auf 
ihren Auftritt warten, und die begeisterten und unermüdlichen 
Fans verlangten sogar von ihnen noch eine Draufgabe.

Noch etwa 100 Freunde der Country Music trafen sich an-
schließend in Bad Ischl in „Johnnys Station“ und feierten dort 
weiter. Bereits am 7. Jänner müssen die Fans wieder fit sein, 
denn an diesem Samstag geht es in Bad Goisern mit den Grup-
pen „Johnny & the Creditcards“ und den „Country Swingers“ 
weiter.
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Lewis Niderman präsentiert seine Auszeichnung

Im Jänner waren wieder, wie schon 1988, die Bad Ischler Band 
„Lewis Niderman“ zu Gast im Westernsaloon. Natürlich gab 
es wie immer bei „Lewis“ keinen einzigen freien Platz und das 
Programm des Abends war gespickt mit neuen Songs. Auch 
die gespielten „Cajun-Nummern“ kamen beim Publikum sehr 
gut an, denn „Lewis“ hat nicht nur das richtige G‘spür für diese 
Songs, mit dem Akkordeon-Spieler Peter Paveronschütz hat er 
aber auch den richtigen Musiker, der dazu den typischen Sound 
liefert.

Am 25. Februar gaben die „Nugget“ ein weiteres Gastspiel 
im „Western Saloon“.

Nicht nur Bluegrass-Music hörte man an diesem Abend, auch 
die von Hannes Neubauer so speziell vorgetragenen C.C.R.-
Nummern sind immer wieder hörenswert. Das faszinierende 
für Hannes ist der Harmony-Gesang, für dessen Ausarbeitung 
der Chorsätze er verantwortlich zeichnet. 
Dem rollenden Stakkato des Banjos von Thomas Reingruber 
kommt eine tragende Rolle innerhalb der Bluegrass-Gruppe zu. 
Die Mandoline, hervorragend gespielt von Helmut Mitteregger, 
ist neben dem Banjo das typischste 
Instrument im Bluegrass.
An diesem Abend verkaufen sie 
auch die schon so sehnsüchtig von 
den Fans erwartete neue Langspiel-
platte „Golden Distance“.
Zahlreiche Autogrammwünsche 
gab es zu erfüllen und auf so 
manche Plattenhülle wurden auch 
diverse Sprüche geschrieben. 
Nebenan sieht man ein unver-
käufliches Musterexemplar der LP 
„Golden Distance“, die sich Roger 
Kaktus organisiert hatte. Heute ist 
diese LP ein vielgesuchtes Stück 
und ist (fast) unverkäuflich.

Am 11. März gab die Gruppe „Eldorado“ ihr Debüt im 
Westernsaloon.

Ein toller Abend stand bevor, denn schon im Vorfeld hörte man 
die tollsten Sachen von den beiden Musikern. Die Musikrich-
tung war nicht nur „Country“, auch C.C.R. und Gunter 
Gabriel sowie Truck Stop-Nummern waren zu hören.
An Applaus wurde im übervollen „Saloon“ nicht gespart und so 
mussten zahlreiche Zugaben gespielt werden.
Der Gitarrist und Sänger machte sich einige Jahre später selbst-
ständig und tritt seitdem unter seinem Namen „Buddy Werner“ 
noch des öfteren im „Country Music Club Linz“ auf. 

 
Am 25. März spielte die Gruppe „Outlaw“ im Saloon.

Die Newcomer aus Salzburg können bereits auf einige Erfolge 
zurückblicken. Ihr Programm reicht von kommerzieller Count-
ry Music bis zu Country-Rock-Nummern. 
Im Sommer 1986 gegründet hatte die Band im Herbst bereits 
ihren ersten Auftritt.

1989
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Am 20. und 21. Mai fand im Westernsaloon eine große 
„Plattenbörse“ statt. 
Zahlreiche Clubmitglieder sowie Fremde hatten auf ihren Ver-
kaufsständen die feinsten Raritäten sowie auch LPs und Singles 
für jeden Geschmack. Hauptsächlich natürlich Country-LPs.
Die „Plattenbörse“ war ein voller Erfolg nicht nur für die Wirts-
leute Jenny und Erwin, sondern auch für die vielen anwesenden 
Fans und Plattenstöberer.
 

Am 19. Mai spielte wieder einmal der „Krachmacher“ aus 
München, „Frederik Lopez“.
Wer dieses Multitalent bis dahin noch nicht kannte, konnte 
sich auch diesmal wieder von seiner exzellenten Spielweise 
überzeugen. Man beachte die Tonabnehmer auf seiner Gitarre. 
Dieses sind ebenso selbst gebas-
telt wie seine Boxen bzw. seine 
Verstärkeranlage.
Gitarristen gibt es ja sehr viele 
doch an seinem Wechselbaß-
spiel und gleichzeitigem Spielen 
der Melodie konnte man sich 
ausführlich satt sehen. Nicht zu 
vergessen sein gekonntes Spiel mit 
der Mundharmonika und seine 
lustigen Kommentare zu den 
einzelnen Songs.
Die Stimmung war auch diesmal 
wieder wie ein Hexenkessel, der 
Abend ging viel zu schnell vorbei, 
da konnten auch die zahlreichen 
Zugaben nichts ändern.

Am 3. Juni spielte die Linzer Gruppe „Kite Cats“.

Auch unter dem Namen „Rockabilly Rebels“ bekannt, kamen 
sie mit einem ziemlich großen eigenen Fanclub. So blieb den 
anderen Gästen nur mehr wenig Platz, das Lokal schien zu 
platzen. Heiße Rhythmen gab es zu hören und die Augen hat-
ten auch genug zu Schauen. Was man mit einem Stehbaß alles 
aufführen kann ist fantastisch.
Musikalisch und stimmungsmäßig vom Feinsten werden 
wir die Burschen der Band sicher wieder einmal in den Club 
einladen.

Ebenso im Juni spielte die Gruppe „Mainspring“
.

Schon im November 1987 
konnten wir uns von der 
hervorragenden Gruppe 
überzeugen; auch diesmal 
war der Saloon wieder 
rammelvoll. Auch konnte 
man ihre LP „In the mood“ 
an diesem Abend käuflich 
erwerben. 
Diese Gruppe hat New 
Acoustic Rock, Newgrass 
und Bluegrass an ihre Fah-
nen geheftet. Sie scheuen 
sich auch nicht davor 
zurück, Jazz-Elemente mit 

Bluegrass zu mischen; was dabei herauskommt, 
kann sich aber durchaus hören lassen. Die Gruppe 
„Mainspring“ ist in unseren Breiten schon lan-
ge kein Risiko mehr für Veranstalter, ihre Show 
kommt sehr gut beim Publikum an. Die Musiker 
treiben zuweilen ganz schöne Späße. Aber sie 
können es sich leisten, denn musikalisch bleiben 
sie nichts schuldig. Deshalb wählen auch viele US-
Musiker diese Band als Begleitgruppe. 
In Bad Ischl begleiteten 1988 Mark Stoffel und 
seine Musiker Bob Everhardt.

Mit ihrem „Orange Blossom Special“ und anderen Fiddle-Solos 
begeiert Eva Ritter immer wieder das Publikum.

Am 22. April spielte die Gruppe „Backroad & Friends“ im 
Westernsaloon.

An diesem Abend war der Saloon wieder einmal berstend voll 
und das Publikum gab der Gruppe zahlreiche Publikumswün-
sche bekannt.
Leider habe ich von dieser Veranstaltung kein Foto zur Verfü-
gung.
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Am 1. Juli spielte wieder einmal „Rusty & Jay“ im Saloon.

Die beiden begeistern das gespannte Publikum mit ihren 
gefühlvoll gesungenen Balladen. Aber auch schnelle Nummern 
wie „Nashville“ kommen bei den zahllosen Fans immer wieder 
gut an.
Das Lokal war wieder einmal restlos ausverkauft, die Bohnen 
mit Speck schmeckten hervorragend und auch der Whiskey 
floß ganz ordentlich durchs Lokal.
Bald wieder.

auch die schon sprichwörtliche „angenehme Gastlichkeit“ des 
Hotel Weissenwolff.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Gönnern 
und Sponsoren bedanken, ohne die eine Veranstaltung dieser 
Art nicht möglich wäre. Daher bitte ich Euch, bei allen Euren 
Einkäufen die Werbeeinschaltungen in diesem Programmheft 
zu beachten.
Bedanken möchte mich auch bei allen Mitarbeitern, die 
zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 
Sollte es jedoch zu kleinen Pannen kommen, bitte ich dies zu 
entschuldigen. Wir sind keine Profi-Veranstalter sondern reine 
Idealisten und wollen dies auch bleiben. Daher gilt nach wie vor 
der Spruch „Live ist live“.“

Am 5. August 1989 gab es wieder „COUNTRY MUSIC 
Live“. Die Gäste: JOE SUN (USA), FRANK BAUM (D) 
sowie JOHNNY & The Credit Cards (D). Beginn war um 
19 Uhr, Eintritt 120.– öS. (Foto Plakat).

Obmann Wolfgang Steiner schrieb im Vorwort:
„Ich darf Euch auf das herzlichste Willkommen heißen. Es freut 
mich ganz besonders dass Ihr zu unserer Veranstaltung gekom-
men seid, da das Angebot an Country-Großveranstaltungen im 
Raume Linz sehr zu wünschen übrig lässt.
Wir haben das Glück, dass zur Zeit ein amerikanischer Coun-
try-Star in Europa auf Tournee ist, den wir bei dieser Gelegen-
heit für Euch verpflichten konnten.
Wir als Club können natürlich nicht jeden Monat eine Veran-
staltung dieser Art bringen, da uns sowohl finanzielle als auch 
räumliche Grenzen gesetzt sind. Doch wie in bewährter Weise 
können und werden wir den Steyregger Stadtsaal für solche 
Auftritte bei Bedarf anmieten. Eine große Hilfe ist da natürlich 
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„Frank Baum“ 

ist heute in der Bundesrepublik der älteste praktizierende Steel 
Guitar Virtuose. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte 
er Musik. Wie viele seiner Zeitgenossen war er über die AFN-
Sendung „Hillbilly Gasthaus“ zur Country Music gestoßen. 
1953 hatte er sich mit der Steel Guitar angefreundet und 1954 

gründete er seine 
erste Band. Die 
musikalischen 
Vorbilder waren 
die großen Stars 
jener Zeit: Hank 
Snow, Hank Wil-
liams, Carl Smith, 
Ernest Tubb, Eddy 
Arnold, Hank 
Thompson, George 
Morgan, Lefty 
Frizell und Webb 
Pierce. Frank Baum 
begann damals mit 
einer Lap-Steel mit 
6 bzw. 8 Saiten.
Erst 1958 ließ er 
sich von der Firma 

Hufnagl eine Triple-Neck Steel mit 3 mal 8 Saiten bauen. 
Später kam eine 4 Neck Steel mit 4 mal 8 Saiten dazu und 
erst 1965 kaufte er sich eine Pedal Steel „Fender 1000“ mit 10 
Fußpedalen. Im Laufe der Jahre hat sich dann Frank Baum 
zum Virtuosen auf diesem schwer zu spielenden Instrument 
entwickelt. Zum Beispiel hatte er lange Zeit einen „Neck“ 
immer in Speedy-West-Stimmung präpariert, um all die 
schönen Instrumentals zu interpretieren. Mitte der 60er Jahre 
wurde Frank Baum dann Nachfolger von Hank West bei den 
„Texas Rangers“, dann kam die Zeit mit Nipso Brantner und 
den „Swinging Cowboys“. Es folgten Engagements bei „Willie‘s 
Hillbillies“, den „Texas Tophands“, bei der „Wrangler Band“, 
den „Down Yonder“ und der Gruppe „Horse Power“. Seit 
etlichen Jahren ist Frank Baum nun Chef der Gruppe „Coun-
try Gren“. Als gesuchter Studiomusiker hat er bei Aufnahmen 
für Gunter Gabriel, Peter Alexander, Udo Jürgens, Paola, Mary 
Roos, Freddy Quinn, Peter Maffay, Michael Holm und Jerry 
Rix mitgewirkt. 1986 gewann die Gruppe „Country Green“ in 
einem alljährlichen Wettbewerb der besten europäischen Coun-
try Bands in Brühl/BRD den „Golden Star Award“.

„Joe Sun“. 

Egal, in welche professionelle Musikrichtung man Joe Sun 
einreiht, er kommt nie schlecht weg. Johnny Cash nannte ihn 
das größte Talent, das er in zwanzig Jahren gesehen hatte. Vernell 
Hackett, Herausgeber der „Country News“, bezeichnete ihn 
als „Electric Performer“, eines der größten Talente der Country 
Szene. Bill Littleton, Büroleiter des „Performance Magazin“ in 
Nashville, nannte Joe‘s Talent „ehrfurchtgebietend“. Das Music-
magazin „Billboard“ wählte ihn 1978 zum besten männlichen 
Vocalisten.
Joe Sun wurde in Rochster, Minnesota geboren und wuchs dort 
auch auf. Er hatte eine fröhliche Jugend und eine sehr enge 
Beziehung zu seiner Familie. Als große musikalische Einflüsse 
nennt Joe Sun das „Grand Ole Opry“ und „Rhythm & Blues“. 
Später fand er in der Mischung Country-Pop-Rock (und einem 
großen Blues-Einfluß), die auch Bob Dylan, Elvis Presley etc. 
vertraten, seinen eigenen Stil und damit sein Ziel im Leben. 
„Ich habe mich immer nur mit Musik beschäftigt“ erklärte er. 
Nachdem er vier Jahre bei der US Army Pilot war (auch in 
Vietnam), erbeitete er in Los Angeles in einem Plattenladen und 
dann als professioneller Discjockey. Schon immer war Joe Sun 
von dem speziellen Sound, der aus der Tennessee Music-Met-
ropole kam, begeistert. Daher entschloß er sich, nach Nashville 
zu gehen. Um dort seine Rechnungen zu bezahlen arbeitete er 
als unabhängiger Platten-Promotor. Eines Tages traf er mit dem 
Produzenten Brien Fisher zusammen, der ihm einen Vertrag bei 
„Ovation Records“ besorgte. Seine erste Single auf diesem Label, 
„Old Flames“, kletterte auf Nr. 12 in den Charts. „Shotgun 
Rider“ kletterte ebenfalls sehr hoch, und das in den Country- 
und Pop-Charts. Mit „Ovation Records“ nahm Joe Sun drei 
erfolgreiche LPs auf: „Old Flames“, „Out of your mind“ und 
„Livin‘ on Honky-Tonk Time“. Mit „Elektra Records“ nahm er 
die provokative LP „Ain‘t Honky-Tonkin‘ no more“ auf.
Während dieser Zeit spielte Joe Sun immer und überall, sofern 
er Zeit hatte, unter anderem in: „Gilley‘s and Billy Bob‘s“, 
„Nugget“ in Reno, „The World‘s Fair“ in Knoxville und 
beim „Wembley Festival“ in England. Auch spielte er in vom 
kritischen Standpunkt her schwierigen Städten wie Berlin, 
Stockholm, Hamburg und Zürich und konnte so viele Erfolge 
verbuchen.
Zur Zeit (1989) ist Joe Sun beim unabhängigen Label „AMI“ 
unter Vertrag, wo er wieder mit Brien Fisher zusammenarbeitet. 
In Europa zeichnet der Engländer Kenny Denton für Joe Sun 
bei dem schwedischen Label „Sonet“ verantwortlich.
Joe Sun und sein Stil sind einzigartig und unvergeßlich. Er 
versinkt nicht in der Szene und genießt große Medien-Aufmerk-
samkeit (Music City News, Country Song Roundup, Country 
Rhythms und Country News). Auch mehrere TV-Auftritte 
sorgten für seine Popularität. Das also ist der einzigartige Sänger 
und Songwriter Joe Sun, der schon Auftritte bestitt mit den Oak 
Ridge Boys, Hank Williams jr., Tammy Wynette, George Jones 
und Willie Nelson. Country Song Roundup bezeichnete seine 
Auftritte als „brillant“ und sagte: „Eine Stimme, wie man sie 
nicht oft hört“.
Er war Radiosprecher in Key West, Florida von 1967–1968, in 
Madison, Wisconsin von 1968–1970 und in Nashville, Texas 
von 1973–1975.
Er war Platten-Promotion Director bei „HI Records“, Memphis, 
Tennessee von 1975–1976, bei „London Records“, New York 
von 1976–1977 und bei „Ovation Records“, Chicago, Illinois 
von 1977–1979.
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„Country Green“ 

1976 wurde die Gruppe von Frank Baum und Jim Plemons 
gegründet. Man spielte in US Army Clubs und im bayerischen 
Raum zu allerlei Veranstaltungen und natürlich bei Zelt-Shows. 
1977 konnte Frank Baum auch beim Bayerischen Rundfunk 
mit Produktionen anknüpfen. Als Solist arbeitete er schon seit 
1963 für verschiedene deutsche Funkhäuser. Jetzt kam Country 
Green auch in überregionale Produktionen mit hinein. 1978 
begann die Zusammenarbeit mit Gunter Gabriel und die Grup-
pe wirkte, verstärkt durch einige Solisten, in der ARD-Fernseh-
serie „Country Music“ mit Gunter Gabriel als Hausband mit. 
1979 bis 1981 wurde diese Serie monatlich einmal ausgestrahlt. 
Neben der eigenen Darstellung begleitete man Country Music 
Stars wie die Oak Ridge Boys, Dave Dudley, Sylvia, Chris 
LeDoux, Boxcar Willie und Volker Lechtenbrink.
1980 fusionierte Country Green mit der Bayreuther Gruppe 
Country Company. Neben dem Vater der Band, Frank Baum, 
und dem Sänger Tommy Oregon spielten jetzt Chris Lemberg 
(guitar), Recky Reckziegel (drums) und Hecy Junold (bass). Bis 
1982 arbeitete sich Country Green in die Reihe der führenden 
europäischen Country Bands vor. Die Zahl der monatlichen 
Shows nahm rapide zu und Country Green gastierte bei Trucker 
Festivals, Stadt- und Zeltfesten, Galas und Country Music 
Veranstaltungen im In- und Ausland. Zu den Höhepunkten 
zählen dabei sicherlich die Teilnahme am „Tros Country Music 
Festival“ in Holland, Fernsehauftritte in der Drehscheibe, dem 
Rasthaus und mehrmals im TV Bayern III sowie zahlreiche 
Auftritte bei Festivals in Österreich und der Schweiz.
Bis 1985 gab es in der Besetzung einige Veränderungen: 1983 
kam der Prager Drummer Peter Zindulka für Recky Reckziegel 
in die Gruppe und 1984 stieg für den ausscheidenden Chris 
Lemberg der Sänger, Songwriter und Leadguitarrist Gary West-
field ein. Im selben Jahr kam auch Jill Morris zur Band, der sie 
bis Ende 1988 angehörte. Hecy Junold wurde 1985 durch Pete 
Schedl am Bass ersetzt. Anfang 1989 hat Country Green mit 
der Sängerin Tina Rossmann eine sehr wertvolle Bereicherung 

„Johnny & The Credit Cards“

Heuer (1989) haben sie es geschafft. Sie haben in der Aus-
scheidung der besten österreichischen Country Bands den 
ersten Platz erreicht und somit vertreten sie Österreich beim 
diesjährigen Euro Country Music Masters. Durch ihre intensive 
Auseinandersetzung mit den Wurzeln amerikanischer Musik 
und die Beherrschung so selten verwendeter Instrumente wie 

Am 6. Oktober war die Gruppe „River Band“ aus Ungarn 
und „Paddy O‘Brian“ zu Gast im Saloon.

Leider sind zu dieser Gruppe keine Band-Informationen vor-
handen. Das Foto stammt aus dem Gästebuch.

Am 14. Oktober spielte wieder „Rusty & Jay“ im Saloon.

Am 23. September spielte die Gruppe „Impostors“.

Leider sind zu dieser Gruppe keine Band-Informationen vor-
handen. Das Foto stammt aus dem Gästebuch.

Dobro, Mundharmonika und Pedal Steel ist die Band in der 
Lage, das beste aus traditioneller und moderner Country Music 
zu machen.
Nach einer ausgedehnten Amerika-Tour in Sachen Bluegrass 
gründete Oliver Grün Ende 1985 seine eigene Band. Schon 
nach kurzer Zeit hatten J & CC eine Menge Auftritte und ein 
treues Stammpublikum in ganz Wien.
Mehrere Umbesetzungen im Laufe der Jahre führten schließlich 
mit dem aus den USA kommenden Sänger Sam Beadle zur 
Idealbesetzung. Auftritte bei großen Open Airs und zahlreichen 
Country Festivals im In- und Ausland zeugen von der anstei-
genden Beliebtheit der Band. Wenn sie also Bob Wills Western 
Swing, Merle Haggard‘s Honky Tonk Music oder die Klassiker 
von Hank Williams mögen, dann werden sie auch Johnny & 
The Credit Cards gerne hören.
Die Besetzung: Daniel Klemmer (drums, percussion), Peter 
Strutzenberger (bass), Christian Sandera (harmonica, vocals), 
Sam Beadle (acoustic Guitar, lead vocals) und Oliver Grün 
(lead guitar, pedal steel, dobro, vocals).
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Am 31. Oktober hatte 
„Frederik Lopez“ einen 
Auftritt im Saloon.

Immer wieder sehens- 
und hörenswert, hat er 
doch von Mal zu Mal 
etwas Neues anzubieten. 
Nur schade dass es von 
Frederik Lopez keine 
Tonträger gibt. Im Club 
gibt es aber Live-Mit-
schnitte auf Cassette.

Am 2. Dezember gab es ein Konzert mit den 
„Rockabilly Rebel“ im Westernsaloon.

Als letzte Veranstaltung im Jahr 1989 spielte nochmals die 
Gruppe „Eldorado“.

Diesmal hatte Buddy Werner einen kleinen Jungen als Überra-
schungs-Gast mit im Programm.
Sie spielten das alte Jahr hinaus und die Wirtin Jenny und 
Erwin Boschinger spendierten Freibier.
Ein schöner Jahres-Ausklang.

Es gab 1989 auch „Country-Tratsch“ im Westernsaloon.

„Nashville Jimmy bekam für seine neue Dauerwelle einen Lo-
ckenstab, beides waren Geschenke zu seinem 50. Geburtstag“.

„Jetzt haben wir den Salooner im Mühlviertel eingemeindet. Da 
die Donau die Grenze zum Mühlviertel darstellt, ist somit ein 
echter Mühlviertler aus ihm geworden. Er glaubt nämlich noch 
immer, er sei ein Linzer“.

Gefunden wurden im letzten Jahr: Eine mit Brillantine gestärk-
te Haarlocke, ein Gutschein für den 1. Platz im Country Music 
Masters für 1990 sowie ein nagelneues Gebiß.

Verloren wurden im letzten Jahr: Ein silberner Nasenring, eine 
Bass-Saite von einem Stehbass sowie eine Unschuld.

Am 16. Dezember spielten die „Steaks & Beans“, „Lewis 
Niderman“, Steelback“ und die „Country Swingers“ im 
Westernsaloon.

Dies war eine der schönsten „Christmas“ im Saloon. Im Prinzip 
spielte Jeder mit Jedem und das kam besonders beim Publikum 
sehr gut an.
Am Bild links ist Lewis Niderman am Mikro, George Hug 
spielt die Gitarre und Thomas Reingruber zupft am Banjo. 
Auf dem Bild unten sitzt Josef Jägermüller an der Steel-Guitar, 
Bernie Pride am Mikro und Thomas Reingruber zupft Banjo.
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In diesem Jahr erschien von der ACMF das Country Music 
Jahrbuch. 

Im Vorwort schrieb Robert Stadler, Präsident der ACMF:

„Liebe Leser, mit dieser Broschüre möchte die ACMF allen an 
der Country Music interessierten eine umfassende Information 
ihrer Mitglieder geben und auch gleichzeitig vom „stillen Käm-
merlein“ in die Öffentlichkeit treten.
Die österr. Country Music-Szene hat sich in der letzten Zeit 
sehr positiv entwickelt und dieser Trend hält weiter an. Dafür 
ist eine funktionierende Zusammenarbeit von Clubs, Musikern 
und auch einzelnen Privatveranstaltern notwendig, auf die wir 
auch in Zukunft bauen.
Die intensiven Aktivitäten der Country Music-Clubs, die neben 
der Musik ja auch Kameradschaft und Geselligkeit fördern und 
die steigende Musikqualität diverser Bands haben viel dazu bei-
getragen, dass aus einem anfänglichen Nebeneinander und Ge-
heimniskrämerei 
eine vernünftige 
Zusammenarbeit 
entstanden ist. 
Dies bringt uns 
unserem Ziel, die 
Country Music 
einem noch brei-
teren Publikum 
präsentieren zu 
können, wieder-
um einen Schritt 
näher.
Durch die stark 
steigende Zahl der 
Fans dieser Musik 
hoffen wir auch 
auf eine vermehr-
te Aufmerksam-

keit von Radio und Fernsehen in unserem Land und ebenso 
um eine kulturelle Anerkennung der Country Music, deren 
Ursprung ja in Europa zu finden ist.
Wenn auch sie sich für diese Musik interessieren, nützen Sie 
eine der vielen Möglichkeiten, die in diesem Jahrbuch ange-
führt sind, Country Music live zu erleben. Ich wünsche Ihnen 
viel Freude dabei.“
Keep it Country, Robert Stadler

„Es war einmal . . . könnte man sagen, wenn man den 
Werdegang des Country Circle verfolgt.

Vor 15 Jahren (also 1974) formierte sich der heutige harte Kern, 
man veranstaltete Schallplatten-Abende, fuhr zu Konzerten 
ins Ausland, pflegte Kontakte und machte vor 11 Jahren auch 
schon ein Live-Konzert, Besucherzahl 17. Im Juni 1983 reifte 
bei einigen die Idee, regelmäßig etwas zu veranstalten, im Juli 
fand die erste Live-Veranstaltung statt, und von diesem Zeit-
punkt an ist auch der Country Circle existent.

Zu Pfingsten 1984 fand zum ersten Mal in Österreich ein 
3-Tage Country Music Festival statt, obwohl viele Insider abge-
raten hatten, so ein Risiko einzugehen.

Dieses Festival wurde ein voller Erfolg, es hatte zur Folge, daß 
die Country Music in Österreich von einer breiten Masse 
bemerkt wurde, über das Festival gab es eine Hauptabend-
Sendung (Jolly Joker) im TV und von überall her kam positives 
Echo.

In der Folge wurden regelmäßige Live-Abende mit internat. 
Besetzung eingeführt, eine eigene Club-Zeitung entstand usw. 
Seither konnte der Country Circle zum größten Club Öster-
reichs werden. Seine Veranstaltungen haben international in 
der Country-Szene einen sehr guten Ruf, kurzum, der Country 
Circle ist „die“ österr. Country-Institution geworden.

Statistik:
1984 kamen 2.000 Besucher und wir waren 64 Mitglieder
1988 kamen 10.000 Besucher und wir hatten 381 Mitglieder

– Kontakte mit über 50 Clubs, Zeitschriften, Promotern usw. in 
der ganzen Welt
– Mitbegründer der ACMF (Austrian Country Music Federa-
tion)
– Sponsoring von Schallplatten und Tonträgern
– Nachwuchsförderung von Musikern
– In 5 Jahren 12 TV-Beiträge
– Eigene Club-Zeitschrift
– Begründer des regelmäßigen Country Music Masters in 
Österreich
– Eigener Schallplatten-Service
– Western Wear-Service
Club Shirts, Kappen, Gürtelschnallen, Sticker usw.

1989 werden die Live-Abende weitergeführt, allerdings am 
1. Samstag jeden Monats, auch das Festival findet wie immer 
zu Pfingsten statt, die Herausgabe des dritten LP-Samplers ist 
geplant und der Ausbau der internat. Kontakte wird forciert.
Der Country Circle bleibt weiterhin für alle Leute offen, die 
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Der „Golden Eagle Club“ wurde im Jahrbuch der ACMF so 
beschrieben:

„Der Modern Country Music Club „Golden Eagle“ hat seinen 
Stammsitz im Gasthaus „Passianwald“ in Linz-Ebelsberg. Da 
dieses Lokal aber für Live-Music zu klein war, suchten und 
fanden wir im Gasthaus „Schwaigau“ etwas Geeignetes.
Die erste Veranstaltung fand jedoch in St. Stefan/Walde statt, 
und das war ein Country- & Westernball. Darauf folgten ge-
mütliche Abende mit Live-Music und Musik vom Plattenteller. 
Dann kam der Höhepunkt des Jahres: In der Kürnberghalle 
arrangierten wir den „Austrian Country Music Masters Award 
1988.“

sich für Country Music begeistern. Es gibt keine Bekleidungs-
vorschriften, jeder soll sich bei uns wohlfühlen und die Musik 
genießen, deren Verbreitung und Förderung unser Verein 
dient.“

Hier finden sie die Musiker, die in 5 Jahren (von 1984–1989) 
beim Country Circle zu Gast waren:
Jimmy C. Newman, Tom Russell, Kathy Moffat, Bob Ever-
hardt, Mainspring, Hard Times, Texas Radio, Jiri Brabec, 
Rodeo, Daniela Mühleis, Pohorje Express, Tex Bernie, Lewis 
Niderman, Nugget, Rusty & Jay, Texas Rangers, Steelback, 
Sunshine Kid, Rose of the West, Jazzbrezn, Rüdiger Helbig 
& Kentucky Bluefield, Salty Grass, Country Revelation, Los 
Lycanos, Country Swingers & Roger Kaktus, Long Trail, 
Midnight Travellers, Country Formation, Tex Robinson, Bill 
Herms, Loser Mountain Boys, Dixie Gamblers, Franz Kirch-
ner Big Band, Gaby & Frank, Peppo, Frederik Lopez, Frigo & 
Slavek, Country Crew, 10 Saiten und ein Bogen, Carl. P. Grun, 
Freeway, Willy & Anita, Pony Express, Backroad, Rolling River 
Band, John Brack, Buddy McDavid, Frank Baum & Country 
Green, Shawn Vevary, Yellowstone, Barnplayers, Steve Harrison, 
White Lightning, Westwind, Free State String Band, Chamber-
grass, Country Sound, Le Clou, Travelling Men, Bogdan, Doris 
Ackermann, Sabine, Liz Meyer, Four Voices, High Country, 
Dave Dudley, Cristine Albert, Duck Stop, Drifters Caravan, 
Groundspeed, Tex Warner & The Westernatres, Steaks & Be-
ans, Freewheelin, Cris, Tennessee Special, Volker Wallrodt, Salt 
Castle Bullwashers, Nadja, Deliverance, Cross Country, Don 
Earny, Rawhide, Kentucky Straight, J. G. Duke, Truck Stop, 
Rodeo Ranchers, Buffalo Wayne, Sandra Vanreys, Nouvelle 
France Poutnici, Country Ketchup, Count Stajerska, Silverline, 
Skyhawk, Apaloosa, Barbara Fairchield, Kevin Duffy Band, Jim 
Eanes, Route 66, Nashville Greenhorns, Rattlesnake Annie, 
Carolina Ramblers, Hickory Wind, Great Dust, Larry Rice 
Band, Appalachian Barn Orchestra, Country Music Company, 
Johnny & The Creditcards.

Mit dieser musikalischen Besetzung zählt der Country Circle 
zu den Spitzen-Clubs in Europa, alleine 65 Bands aus dieser 
Auflistung traten zum ersten mal überhaupt in Österreich auf.

Der Country Circle wird sich auch 1990 bemühen, sein hohes 
musikalisches Angebot zu halten und seinem Publikum wieder 
etwas Neues zu bieten.
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Die Vorstandsmitglieder des 
1. Country Music Club Linz 1989:

Obmann: Wolfgang „Jimmy“ Steiner
Obmann-Stellv.: Friedrich Hirsch „Nashville Jimmy“
Kassier: Paul Krix
Kassier-Stellv.: Arthur Kraft
Schriftführer: Gudrun Ziehfreund
Schriftführer-Stellv.: Ewald Schlosser „Roger Kaktus“
Kassaprüfer: Erhard Spath

„Joe Winkler“ ist bei den „Country Swingers“ ausgeschieden. 
 

Es traten der Reihe nach auf:
Steelback, Longtrail, Country Swingers, Nugget, Kite Cats, 
Chris, Johnny & the Creditcards, Sunshine Kid und Country 
Buskers.

Den ersten Platz belegten Nugget vor den Country Swingers 
und den Country Buskers, die sich den zweiten Platz teilten.
Die „Emsland Hillbillies“ aus Deutschland, Siedlertänze von der 
„Square Dance Group Hofkirchen“ und der Sieger des ACM-
MA 1987, Lewis Niderman & Band, sorgten an diesem Abend 
für das Rahmenprogramm.

Wir konnten trotz Sponsorgeldern im Endeffekt leider unsere 
Ausgaben nicht decken. Deshalb möchten wir auf diesem Wege 
den Gruppen Steelback, Country Swingers, Kite Cats und Long 
Trail noch einmal herzlich danken. Diese Gruppen haben uns 
durch „Benefizveranstaltungen“ aus einer finanziellen Notlage 
geholfen. Was wäre ein Country Music Club ohne unsere öster-
reichischen Country Bands.

Zweiter Höhepunkt im Club war die Country Christmas, wo 
die Gruppe „Steelback“ mit Modern Country Music und sechs 
stimmungsvollen Christmas-Nummern und auch die „Kite 
Cats“ und ihr Rockabilly die Menge begeisterten.

Das Jahr 1989 beginnt wieder mit einem Western-Ball in Asten 
bei Linz und mit der Suche eines neuen, größeren Clublokales. 
Geplant sind weitere Live-Veranstaltungen und natürlich Besu-
che bei anderen Clubs.“
    Obmann: Gerhard Kirch

1989 beim Bad Ischler Country Music Festival. V.l.n.r.: Herta und 
Markus Wögerbauer, Ewald (Roger Kaktus)und Roswitha Schlosser.


