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Ein bisschen gewundert hat es mich schon, als mein Herausgeber mich bat, die Gruppe COUN-
TRY GREEN vorzustellen, immerhin hat man seit gut 10 Jahren kaum mehr etwas von ihr
gehört, dazu scheint mit Countrymusik eher die Musik zur Gruppentanztherapie „herabge-
stuft“ worden zu sein. Eh a Schmarrn, ich weiß und ich geh auch symbolisch vor all den
Wurfgeschossen in Deckung, die in meine Richtung abgefeuert werden! Aber es ist wirklich
so, ein paar Großveranstaltungen im Jahr, viele Linedance-Meetings und Stars wie Gabriel, Hill,
Jill Morris u.a. treten zumeist allein mit Playbacks oder Gitarre in kleineren Hallen und Clubs
auf, aus dem TV ist sie fast verbannt, das einstige Publikum schmachtet Silbereisen und Co.
hinterher.

Nix desto Trotz, ich kann sagen, eine Blütezeit der Countrymusik in Deutschland hat es
gegeben, als Country Green 1986 zur besten europäischen Countryband gekürt nach Nash -

ville reisen durfte und vor 30 000 Menschen im legendären Shea-Stadium spielte und das
Schöns te – bis 1985 war ich ein Teil dieser Truppe.

Alles ging los, als mein Freund Frank Baum, Europa’s wohl bekanntester und bester Pedal
Steel Guitar Spieler, mit dem ich damals bereits hin und wieder mit meinen Clubbands gespielt
hatte, nachfragte, ob ich denn nicht einen Sänger kennen würde, der Interesse an einem
Country-Projekt haben könnte. Ich hatte damals ein kleines Studio in Bayreuth und kurz zuvor
hatte Hendrik Klein, damals noch Sänger der Kulmbacher Band BEETLES einen Wettbewerb in
Burgkunstadt gewonnen und war für Demo-Aufnahmen bei mir gelandet. Ich fragte ihn und er
wollte unbedingt eine Profikarriere starten, ein Faible für Countrymusik hatte er auch. Langer
Rede, kurzer Sinn – beim Bürgerfest 1978 in Bayreuth traf man sich, zusammen mit Frank
reiste aus München NIPSO BRANTNER an (hatte mit Frank in den 60ern eine Band „Swinging
Cowboys“ und war in den 70ern einer der renommiertesten Jazzfiddler Deutschlands). Die
Chemie stimmte, die Profis Frank, Nipso und Hendrik und meine Bayreuther Crew, Recky
Reckziegel (dr), Chris Lemberg (git) und ich selbst am Bass beschlossen miteinander zu spie-
len. Nipso, der schon verstorben ist verkaufte mir als echter „Zigeuner“ dabei gleich einen Be -
steckkasten mit echtem Goldbesteck, den er zufällig im Kofferraum hatte. Verzeih‘ mir mein
Bester, aber das musste einfach mal erzählt werden. 

Das Projekt hieß „TRAIN“ und war von der DECCA als Gegenprodukt mit der Bundesbahn
als Sponsor zur hauseigenen TRUCKSTOP angelegt, die die Trucker hinter sich geschart hatten.
Die Band spielte in der Region, auf Festivals, auf vielen Bahnhöfen bundesweit und produzier-
te die erste Single. Das war’s aber dann auch schon. Für TELDEC ein Flop, für die Band ein

neuer Anfang: Frank wählte COUNTRY GREEN als neuen Namen, die Besetzung blieb, nur
Hendrik nannte sich jetzt TOMMY OREGON. 

COUNTRY GREEN – Eine deutsche Countryband
Ob on tour live – im Studio bei Produktionen – oder in den Medien – sie waren 20 Jahre lang Bayerns Vertreter im deutschen Countrybusiness
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Schule und Beruf führten im Laufe der fol-
genden Jahre zu mehreren Umbesetzungen.
Als Erster musste Recky die Flagge streichen,
sein Job als Abteilungsleiter einer Druckerei
war wichtiger, dann ging Christof, sein Abitur
ging vor. Für sie kamen Petr Zindulka am
Schlagzeug und mitten in unserer 2. Pro duk -
tion “GONNA HAVE A PARTY” Gary Westfield
an der Gitarre. Zwei absolute Verstärkungen.
Gary brachte der Band einen etwas rockige-
ren Touch und kümmerte sich zudem um die
Technik, Petr wurde unser Allround Genie
(siehe Seite 13)

Bei einem Deal für Marlboro (54 Shows
in ganz Deutschland, Italien und Österreich)
stieß eine junge Sängerin aus Wiesbaden na -
mens Petra zu uns, von Marlboro Promoter
Wolfgang mit ein paar Halbplaybacks in eine
Show in einer Diskothek eingeschmuggelt,
war uns sofort klar, künftig hatten wir eine
Sängerin. Eine Riesenstimme, gutes Ausse -
hen, Temperament für drei – wir waren hin
und weg. 

Jetzt begann die große Zeit, 15-20 Mal
spielen im Monat, europaweit unterwegs,
viel Fernsehen, neue Produktionen, Tommy
schrieb Texte, u.a. für RELAX, Filmmusik
u.v.m. U.a. holte uns auch Gunter Gabriel
immer wieder als Begleitband. 84/85 be -
gannen dann die ersten Ausscheidungen für
die European Country AWARDS. Da kam
dann das „vorläufige“ Aus auch für mich. Als
angehender Studienrat war ich tagsüber in
München und Fürstenfeldbruck eingesetzt,
mittags dann ins Auto oder den Flieger, um
abends mit der Band irgendwo zu spielen.
Wenn die anderen die Freuden der Hotelbar

genossen, musste ich dann die Heimreise
nach München antreten, um das Spiel am
nächsten Tag neu zu beginnen. Ganz neben-
bei hatte ich zu Haus in Bayreuth noch eine
frustrierte Frau und einen 4-jährigen Knirps,
die wenigstens ab und zu etwas von mir ha -
ben wollten. 

Das bedeutete natürlich für mich die
Früchte unseres Erfolgs nicht voll mit ausko-
sten zu können. Den Triumph, zur besten eu -
ro päischen Countryband gewählt worden zu
sein, fiel meinem Nachfolger am Bass Peter
Schedl zu, der dann bei der Band bis Mitte
der 90er Jahre blieb. 

Hin und wieder kam ich zwar noch zum
Einsatz, aber das Profimusikerdasein war für
mich abgeschlossen. 

COUNTRY GREEN hatte noch einige
erfolgreiche Jahre, auch wenn die beiden
Frontleute Tommy und Jill eigene Wege gin-
gen. Gary war stimmlich durchaus in der La -
ge die Sängerposition auszufüllen und Frank
hatte ein glückliches Händchen bei der Suche
nach einer Sängerin. Auch die Nachfol gerin -
nen Iris und Tina waren stimmgewaltig und
wurden für die Band zum Aushängeschild. 

Unvergesslich wird mir bleiben, wie nach
Fernsehaufzeichnungen in Wilhelmshaven
Iris anlässlich des Geburtstags der Produzen -
tin, den wir gemeinsam feierten solo „Ama -
zing Grace“ anstimmte und dafür einen to -
sen den Applaus von allen Anwesenden be -
kam, neben TRUCKSTOP waren viele euro-
päische Vertreter der Countrymusik darunter.
Mit Tina produzierte Frank später eine ha -
waiianische CD, auf der Tina in Original spra -

che sang, wofür sie sogar auf Hawaii Ovatio -
nen einheimste.

In den 90er Jahren begann die Zusam -
men arbeit mit JOE SUN, einem Sänger,
Song writer aus den USA, den man zum ers -
ten Mal in Gunter Gabriels  ARD-Fernsehshow
„Countrymusik“ (COUNTRY GREEN war die

Hausband, die alle internationalen Stars be -
gleitete) kennengelernt hatte  und mit dem
sich in den Folgejahren bis heute eine echte
Freundschaft aufgebaut hat. Joe versorgt uns
immer wieder mit Infos zur Szene in den
Staaten und kommt wenn er kann nach Eu -
ropa, wo er dann natürlich von COUNTRY
GREEN, in welcher Besetzung auch immer
begleitet wird. Von ihm wissen wir z.B. dass
auch in den USA kaum mehr Livecountry -
musik angesagt ist, einige große Konzerte
der Stars, lokale Events, aber 90% aller
Clubs sind zu Discos verkommen. 

Wohl letzter Höhepunkt für die Band war
die Zusammenarbeit mit JONNY HILL, als
Hausband in der Fernsehserie „Kilometer
330“, die auch heute noch immer wieder
mal wiederholt wird. Fast 20 Jahre war
COUNTRY GREEN, nicht zuletzt dank FRANK
BAUMS Persönlichkeit ein fester Bestandteil
der deutschen Countrymusikszene. Viele
Mu siker hatten an den Erfolgen Anteil. Für
uns war immer wichtig, stets untereinander
auch nach den aktiven Jahren Kontakt zu
hal ten und Freunde zu bleiben, so hatte auch
ich noch die Gelegenheit einige Folgen von
„Kilometer 330“ mitzuspielen. Petr kommt
zu unseren Pophistory Stammtischen sogar
nach Kulmbach und mit Peter Schedl spiel ich
heute zusammen in der Waldsassener Band
„The SAURIANS“. 

Jill Morris Solo

Tina

Joe Sun
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WERNER SCHMIDBAUER & PIPPO POLLINA & MARTIN KÄLBERER
.... Eine Reise aus dem Süden in den Süden…
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Wunsiedel – Fichtelgebirgshalle
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Ende der 70er Jahre gastierte er mit einer
tschechischen Profitanzband in einem Club in
Bad Berneck. Als die Band nach Hause reiste,
beschloss Petr bei uns zu bleiben. Als ich ihn
nach einigen Wochen kennenlernte, ent-
schlossen wir uns spontan, dass er bei mir
wohnen konnte. Ein halbausgebautes Keller -
ge schoss bei mir im Haus in Donndorf richte-
te er sich eifrigst mit selbstgebauten Möbeln
ein. IKEA wollte er nicht, es musste schon
Massivholz sein. Er baute Bett und Schrank,
sogar verziert mit Schnitzereien, Tisch und
Sitzgelegenheiten. Apropos Schnitzen, Petr
hatte zuhause für ein Marionettentheater
Pup pen nach alten Vorbildern geschnitzt und
dass er das wirklich drauf hatte, bewies er
uns, als er eines Tages mit einer Band na -
mens „Holzköpfe“ ankam, die uns verblüf-
fend ähnlich sah. 

Da er nebenbei Autos in Ordnung brach-
te, aus einem kaputten Radio, einen Toaster
und einen Föhn kreierte (Achtung Scherz!),
Installationsarbeiten verrichtete und anderes
mehr, sprach ich ihn mal an, wie er zu all die-

sen Talenten kam, sein knapper Kommentar:
„Bei uns in Reichenberg (=CSSR) musst du
so etwas können, sonst kommst du zu
nichts!“ Von Helmut, meinem alten Drum -
mer, erlernte er so ganz nebenbei, wie man
aus Glas mit Hilfe eines Bunsenbrenners die
schönsten Schmuckstücke fertigte, das war
nämlich Helmuts Hobby No.1, welches er
aus alter Gablonzer Tradition in seiner Hei -
mat gemeinde Weidenberg pflegte. Einige
Zeit machten sie das dann gemeinsam,
schließlich machte Petr daraus seine Haupter -
werbsquelle und eröffnete einen Laden in
Warmen stei nach. Zuletzt war er damit, den
Röcken folgend, nach Regensburg umge -
siedelt. 

Bei einem Besuch in Prag lernte ich dann
auch Eva Hurychova, die Schwester von Petr,
kennen, die als Popstar sogar in den Hitpa ra -
den war und deren Mann, einen bekannten
Filmregisseur, oder war’s Kameramann, weiß
ich nicht mehr so genau! Es ist auf jeden Fall
ein tolles Gefühl Leute wie unseren Petr zu
kennen und mit ihm zu musizieren!

Petr Zindulka
Jill Morris

Die gebürtige Wiesbadenerin feierte einige
ihrer größten Erfolge in den USA. Dort erober-
te sie u.a. als erste Europäerin in der legen-
dären „Grand Ole Opry“ – Nashville/Tennes -
see das amerikanische Publikum. Ihre in den
USA für Sony-BMG produzierten Alben wur-
den mehrfach nominiert und als Album des
Jahres ausgezeichnet. Die International aner-
kannte German American Country Music Fe -
deration überreichte Jill sechs Mal in Folge
den Award Sängerin des Jahres. Sie lebt in
Baden-Baden und startet aktuell gerade ein
sehr erfolgreiches neues Projekt mit dem Tit -
el „Fifty-Fifty“ zusammen mit dem Sohn von
Tony Marshall Pascal (Marshall & Alexan -
der). Thema sind dabei die goldenen Fünf -
ziger, Schlagerträume und internationale
auch Rock ’n’ Roll Hits, für die man sogar
den Rock ’n’ Roll tanzen gelernt hat. Dane -
ben ist sie zusammen mit Ehemann und Mu -
si kerkollege Andy als Duo in Clubs und klei-
nen Theatern unterwegs.

Hendrik Klein / Tommy Oregon
Zur Zeit gerade auf Saurierjagd in China, wid-
met sich seinem inzwischen paläontologi-
schen Beruf ausschließlich. Vor allem in Chi -
na und Brasilien träten derzeit in den wirt-
schaftlich genutzten Steinbrüchen atembe-
raubende Funde zutage. „Und diese Schätze
erzählen uns immer mehr über die Ge -
schichte der Saurier.“

Christof Lemberg
Unterhält als Pädagoge Grund- und Haupt -
schüler und widmet sich seinem musikali-
schen Hobby nur noch sporadisch (leider).
Mehrere Ensembles (u.a. WALDSCHRAT)
freu en sich natürlich, wenn der Ausnahme gi -
tar rist mal Zeit hat (Wir auch, siehe Stamm -
tisch gastspiele grooßartich!)

Petr Zindulka
Auch ihn lässt die Musik nicht los. Nach eini-
gen Jahren im Duo mit seiner Lebensgefähr -
tin Biggi Haniel im Countrybereich aktiv, hat
er sich jetzt einigen tschechischen Kollegen
angeschlossen und spielt mit ihnen Blue -
grass, Blues und Countryrock.

Frank Baum
Seit Anfang 2000 etwa „back to the roots“.
Seiner Pedal Steel Guitar ging in den 50er
Jahren ja zunächst eine recht einfache Ha -
waii-Gitarre voraus, mit der er in Rundfunken -
sembles und Bands Südseeträume untermal-
te. Mit dem Schwinden des Publikumsinte -
res ses an Countrymusik entdeckte er, nicht
zuletzt durch mehrere Reisen nach Hawaii,
immer auch verbunden mit Auftritten dort
mit berühmten einheimischen Bands und
Künst lern, dass die Zeit reif war, diesen
Schwenk zu machen. Heute touren Frank
und ich, mal als Hawaii-Duo (Kelemania
Duo), mal als Country-Duo (Country Green
Duo) und pflegen damit eine fast 40 Jahre
dauernde Freundschaft.

Was machen die anderen Musiker heute?

Anzeigen

Friseurmeisterin Katrin Hübner hat sich ihren
Wunsch, einen eigenen Salon – am Bay reu -
ther Hohenzollernring 74 – erfüllt. Zusam men
mit Kollegin Elena Dietel bieten die beiden typ-
gerechte Schnitte und Stylings, von seriös bis
außergewöhnlich. Ebenfalls im Pro gramm fin-
den sich elegante Hochsteck fri suren.
Schwerpunkt des neuen Salons sind Un der -
cuts mit Hair Tattoos für Sie und Ihn, aber

auch für Teenager und Kids. Möglich ist fast alles – von Comicfiguren bis Tribals und
Sternchen. 
Katrin Hübner legt höchstes Augenmerk auf die Verwendung exklusiver Qualitätsprodukte –
REDKEN und Schwarzkopf sind die Markenfabrikate ihres Vertrauens – selbstverständlich müs-
sen die Farben bei Glam Cut ammoniakfrei und hautverträglich sein.
Als besonderen Service werden dem Kunden kostenlose Kaffee-Spezialitäten oder andere
Getränke serviert.
Studenten erhalten gegen Vorlage ihres Studentenausweises 5 Euro Rabatt und für alle
Nachtschwärmer gibt es jeden Donnerstag bis 21 Uhr Party-Warm-up-Angebote.   

Glam Cut – Neu in Bayreuth
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