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stammt aus Forth Worth, Texas. Er singt die schwofi-
gen Pedal-Steel-Country-Songs mit den Rim-Click-
Rhythmen samt Telecaster-Sounds mit wehmütigem
Bariton-Gesang gelegentlich mit. In den 1980er Jah-
ren war er mit der Army in Deutschland stationiert
und blieb danach. Den Laden hat er vor 16 Jahren ge-
gründet, betreibt ihn mit seiner deutschen Partnerin.
Country entspricht hier der Lebenseinstellung, sie ver-
bringen ihren Urlaub jedes Jahr in Nashville, sind Mit-
glieder in der „Country Music Association“ (CMA). Am
ersten Sonntag im Monat findet Brunch mit Live-
Musik statt, donnerstags Linedance. Eine geordnete
Welt aus Country, Boogie und Rock’n’Roll, ab und zu
tritt eine Big Band auf. Über die Jahre waren auch
große Namen dabei, etwa Asleep At The Wheel, Pete
Anderson, Texas Lightning oder Mungo Jerry. Sie ver-
anstalten 70 Konzerte im Jahr, knapp 400 Leute passen
in den großen Saal, mehr als 200 will er vermeiden,
damit es noch gemütlich bleibt. Er wolle Texas nach

Untermeitingen, eine der unscheinbaren schwäbi-
schen Kleinstädte im Kreis Augsburg, beherbergt im
Gewerbegebiet den Club „Four Corners“. Innen wirkt
der Club wie eine urige bayerische Kneipe mit ameri-
kanischen Country-Devotionalien in zeitlosem Kitsch:
abgewetzte Holztische und -stühle, dazu Stars-and-
Stripes-Deko, im Hintergrund Country-Musik zwi-
schen Hank Williams und Brad Paisley. Unter der
Decke sind Modellbahngleise aufgehängt, auf einer ge-
schwungenen Holzleiste, umsponnen von einer oran-
gefarbenen Lichtschlange. Eine unerwartete Oase der
Heimeligkeit, in einer gefühlten Zeitkapsel. 

Auf einem großen Flachbildfernseher – auf den ersten
Blick der einzig moderne Gegenstand – läuft CNN.
Ganz oben bietet die Karte Pizza und Steaks, zum Cap-
puccino werden statt der Kekse weiße Marshmallow-
Eidechsen gereicht. William „Bill“ Wallace, der breites
Südstaaten-Englisch samt Kaugummi-Slang spricht,

Johnny Cashs frühere Farm wurde kürzlich zum „lebendigen“ Museum mit der Option auf ge-
legentliche Live-Musik ausgebaut. Die dort auftretenden Musiker – darunter Neffe Mark Alan
Cash – wollen das Museum mit ihrem Abstecher nach Europa bekannter machen. Das wiederum
führte tools zu einem ungewöhnlichen Südstaaten-Club bei Augsburg. 

Text und Bilder von Nicolay Ketterer 

Promo-Tour für das Johnny-Cash-Museum
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digt, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht
teilnehmen. Die musikalisch erfolgreichen Rosanne
Cash und John Carter Cash standen ebenfalls nicht zur
Verfügung. Eigentlich dient die Tour zur Bewerbung
des Museums, mit den Künstlern als Promotern. Die
Farm, Museum und Konzertbühne sollen als touristi-
scher Anlaufpunkt bekannt werden.

Mark Alan Cash hat den Song „Uncle Johnny“ ge-
schrieben, über die Schwierigkeit, der Neffe der Coun-
try-Legende zu sein. Ob das letztendlich mehr Hürde
oder Segen sei? Beides, meint er, schließlich sei er
stolz auf die Errungenschaften des Onkels. Es schaffe
Zugang, aber „die Leute erwarten Entsprechendes von
mir, das hängt die Messlatte hoch“. Er sehe es so: „Ich
denke, ich habe Talent – mein Name öffnet mir die Tür
und mein Talent hält mich drinnen.“ Unterstützt wird
er vom Gitarristen und Sänger David Langley, dem
früheren Sideman von Willie Nelson, Waylon Jennings
und Buck Owens. Rachel Dawson, als Singer/Songwri-
ter dabei, arbeitet eigentlich als Cowgirl auf der Farm,
sie fährt Traktor, mäht den Rasen, kümmert sich um
die Tiere. „Entdeckt“ wurde sie zufällig und schließlich
als Musikerin engagiert. „Ich habe vor 20 Jahren als
Single-Mum mit drei Kindern aufgehört, Musik zu
machen. Die sind jetzt groß geworden. Musik wollte
ich schon immer machen.“ 

Die Tour entstand durch Zufälle, nicht zuletzt durch
Wim Biesheuvel, den vermutlich größten Johnny-
Cash-Fan Europas. Er hat rund 1.500 Schallplatten
und 2.400 CDs angehäuft. Biesheuvel war 2015 zum
ersten Mal in Amerika, traf die richtigen Leute, die ihn
ins „House of Cash“ einluden, wie er erzählt. „Die Ox-
leys und ich wurden sehr gute Freunde, während sie
gerade das Museum bei der Farm aufbauten. Brian bat
mich, das Museum in Europa zu bewerben.“ 

Deutschland bringen, sagt Bill Wallace. Dass er Ernst
macht, zeigt ein Blick in den Saloon, jene „Music
Hall“, in der am Abend ein Konzert stattfinden soll.
Ein Sattel hängt über dem Geländer, an der Bar leere
Halfter, an der Decke ein Pferdewagen. An den Wänden
Kuhfelle, alte Farm-Werkzeuge und eine Südstaaten-
Flagge – am Ende einer Treppe ist ein großer Galgen
aufgebaut (ob das eine Reaktion auf den neuen US-
Präsidenten ist, ließ sich nicht klären, die Redaktion).

„Storytellers“ 
Am Abend steht die „Storytellers Museum“-Tour an, die
ein neues Johnny-Cash-Museum bewerben will. Cash
wohnte jahrzehntelang mit seiner Familie im nament-
lich geprägten „House of Cash“ samt zugehöriger
Ranch in Hendersonville, Tennessee. Darüber hinaus
gehörte ihm eine Farm im nahegelegenen Bon Aqua,
rund eine halbe Autostunde von Nashville entfernt, die
ihm als Rückzugsort diente und deren Scheune zur
Bühne für spontane Konzerte mit lokalen Musikern
ausgebaut wurde. Im Netz kursieren Aufnahmen von
Cashs letztem Auftritt, der ebenfalls dort stattfand.

Nach dem Tod des Musikers 2003 verfielen die ohne-
hin schon baufälligen Gebäude. Das Ehepaar Brian
und Sally Oxley kaufte und restaurierte die Farm mit
dem Ziel, ein Johnny-Cash-Museum zu errichten.
Dabei sollte die Bühne in der Scheune wieder zum
Leben erweckt werden. Gerade zwei Wochen zuvor sei
das Museum fertig geworden, eine Art „Pre-Opening-
Phase“, erzählt Brians Bruder Chris Oxley, der für die
Tour mit seiner Frau nach Deutschland gekommen
ist. Konzerte finden im Museumsgebäude für bis zu
120 Leute, in der Scheune bis zu 800 statt – wird der
Außenbereich hinzugerechnet kommt mit 2.000 Leu-
ten Festival-Atmosphäre auf. Die Verkabelung der
Bühnen, darunter die 90 m lange Scheune, übernahm
die Firma Cordial (www.cordial.eu).

Es seien viel Memorabilien vorhanden, eine Gitarre
von Cash, dazu Autos, zum Beispiel der „One Piece At
A Time“-Cadillac. Jener Wagen, der als Hommage an
Cashs Song gebaut wurde, in dem ein General-Mo-
tors-Arbeiter über Jahre Einzelteile stiehlt und da-
durch ein Frankenstein-Fahrzeug verschiedener
Baujahre schafft. Sie wollen den lebendigen Kontakt
mit den Exponaten ermöglichen. „Es gibt jeden Tag
Live-Musik, egal, wie viele Leute da sind.“ Für stünd-
liche Performances sind beispielsweise Neffe Mark
Alan Cash, der Session-Gitarrist David Langley und
die Singer/Songwriterin Rachel Dawson engagiert.
Sie wollen die Farm als Konzertstätte etablieren. Die
Idee sei, Geschichte zu erhalten und gleichzeitig eine
Plattform für junge Musiker, auch für Stilistiken über
Country-Musik hinaus, zu bieten. Es sei ein Liebha-
ber-Projekt, gleichsam solle sich das Museum selbst
finanzieren. 

Cash als Cash
Der Neffe Mark Alan Cash, der selbst die Farm in Bon
Aqua bewohnt, dient als Zugpferd für die Kurz-Tour.
Ursprünglich war Cash-Tochter Cindy mit angekün-
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Abb.2: „Four Corners Music Hall“: Saloon-Optik im Western-Style
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niker in so einem Club doch Little Joe, oder?, die Re-
daktion). Im Club steht eine analoge Yamaha IM-8/32
Konsole (Abb. 5), sie reicht für die Anforderungen,
meint der FoH-Mann. Bei Bedarf leihen sie eine M-7.
Heute liegen drei Akustikgitarren per Piezo-Tonabneh-
mer am Pult an, über aktive BSS-Audio AR-133 D.I.-
Boxen des Clubs. Dazu drei Mikrofonsignale von der
Bühne: zwei Shure SM-58, ein Electro-Voice ND-76s –
ein überschaubares Szenario. 
Die Aufgabe hinsichtlich der Gitarrenwiedergabe? „Im
Prinzip muss das Instrument über die Anlage so klin-
gen wie auf der Bühne. Ich stelle die Signale ein, indem
ich den unverstärkten Bühnen-Sound kontrolliere und
immer wieder mit der PA-Anlage abgleiche.“ Die ge-
wünschte Kompression liefert Gitarrist David Langley
fertig gemischt, statt sie dem FoH-Mann zu überlassen.
Die Klangeigenschaften der Gitarren ändern sich durch
die Piezo-Abnahme, man müsse sie entsprechend „hin-
biegen“, meint Robert. Es solle „nach Natur klingen,
nicht nach Elektrik“, das sei gerade bei Country-Musik
wichtig. 
Ähnlich minimalistisch wie die Instrumentierung beim
Konzert fällt das Equipment für den Mix aus: unter
dem Mischpult ein Behringer „Ultra-Curve Pro“ Equa-
lizer für die Summe, darunter ein Yamaha REV-500
Hallgerät. Im Pult steht ihm neben den Kanal-Equali-
zern eine Kompressor/Gate-Funktion zur Verfügung.
„Bis auf das Hallgerät gibt es nichts, das ich noch da-
zwischenschalten könnte. Die Signale müssen pur gut
klingen, dann klingt’s auch über das Pult.“ Einschrän-
kungen? „Die Monitorkanäle haben keinen separaten
Equalizer.“ 
Der Raum-Nachhall in dem großen Saal fällt überra-
schend kurz aus. Durch die abgehängte Decke werden
Reflexionen geschluckt. Aber in seiner FoH-Stallung

Biesheuvel stellte den Kontakt zum Promotor Mavros
Freitag her, der den Abstecher nach Europa anregte
und Cordial als Sponsor akquirierte. Die Tour wird
ebenfalls von Cordial gesponsert, der Hersteller ist
zudem für die Verkabelung der Instrumente zuständig.
Jede Menge Namen, um Promoter, Musiker und Spon-
soring – ein funktionierendes Netzwerk ist für die
Szene unabdingbar.
Der lokale FoH-Mann, der sich schlicht Robert nennt,
hilft gelegentlich aus (eigentlich heißt ein FoH-Tech-

Abb. 5: Analog-Setup im Club:
Yamaha IM-8-32 Pult 

Abb. 3: Südstaaten-Heimeligkeit samt passenden Devotionalien, neben einem lebensgroßen
Galgen etwa der abgebildete Pferdewagen unter der Decke

Abb. 4: Die PA-Stallung: Zum Hören, wie der Sound den Raum beschwingt, darf der
Techniker auch mal über das „Gatter“



in der oberen Etage (Abb. 4) fange sich der Bass,
meint Robert. Er geht deshalb immer wieder nach
vorn ans Geländer, um den tatsächlichen Raumein-
druck zu beurteilen. Hinter der Bühne hängt eigent-
lich ein großes Bild, erzählt er, sie haben den Bereich
jedoch mit Molton abgehängt. Die glatte Oberfläche
habe zu stark reflektiert.

Konzert
Am Abend sind etwa 150 Leute in den Club gekommen.
Matthijs Goedegebuure, ein niederländischer Musiker,
übernimmt das Vorprogramm mit teilweise beeindru-
ckenden Cash-Interpretationen. Später, beim Haupt-
Act, wechseln sich die drei Musiker gesanglich ab.
Rhythmisch dominiert das Cash-typische „Boom Chi-
cka Boom“, jener Hackbrett-ähnliche Abschlag auf der
Akustikgitarre, der eine Snare auf den Zählzeiten 2 und
4 ersetzen soll. Johnny Cash-Nummern (Mark Alan
Cash betritt die Bühne zu einem Medley, das mit „Fol-
som Prison Blues“ beginnt) werden an diesem Abend
mit eigenem Material durchmischt. 

Mark Alan Cashs Stimme klingt tief, vom Timbre eher
bei Tom Jones als bei Cash angesiedelt. Er erzählt
Anekdoten von Johnny Cash, von seinem eigenen
Vater Tommy Cash, der nationale Erfolge als Musiker

Anzeige

Abb. 6: Musiker des „Storyteller Museums“, v.l.n.r.: David Langley, Mark Alan Cash und Rachel Dawson

Kleiner geht es nicht mehr!
ENTERTAINER MINI PA
· Aktives System, Limiter geregelt
· Bass 12” - 600 W
· Top 4 x 3” - Faital Pro 200 W
· Gesamtgewicht der Anlage: 25 kg
· Preis:  1.190,- Euro frachtfrei

FLAT BOX
· sehr kleiner aktiver Monitor 
  (Universal Box)
· 100 W Endstufe und Limiter
· Gewicht 2,4 kg
· Preis:  249,- Euro frachtfrei

Weiter Details auf unserer Homepage

www.pl-audio.de



STORY  �  �  �

112 tools4music

Song „Johnny & June“ über das Ehepaar Cash von
Heidi Newfield. Klar ist „Ring of Fire“ eines der Publi-
kum-Highlights, bei dem Dawson June Carter-Cashs
weiblichen Gesangs-Part fulminant übernimmt. Das
Duett mit Mark Alan Cash harmoniert ebenso nahtlos
wie das anschließende „Jackson“. David Langleys
Bariton repräsentiert die Aura von Johnny Cashs
Stimme, er überzeugt mit facettenreichem Gesang
(Abb. 7). Am Ende erfüllen sie einzelne Wünsche,
etwa für Barbetreiber Bill Wallace augenzwinkernd die
von George Strait aufgenommene Schunkelnummer
„All My Ex’s Live In Texas“. Als Zugabe singt Rachel
Dawson „Me and Bobby McGee“, anschließend werden
drei Tage Aufenthalt auf der Farm an eine Zuschauerin
verlost.
Die Neuerfindung der Country- und Folk-Musik bleibt
an diesem Abend erwartungsgemäß aus. Die Musiker
liefern solide wie professionelle Unterhaltung, bei der
vor allem die Songs über Cash hängenbleiben. Der Ge-
sang steht deutlich wahrnehmbar über den Gitarren-
signalen, besonders David Langleys Gitarre klingt über
die PA angenehm präsent. 
Nach rund drei Stunden ist das Happening vorbei,
gegen Ende macht sich für meinen Geschmack die
spärliche Instrumentierung bemerkbar. Hier hätte ein
Kontrabassist – wie Marshall Grant bei Johnny Cashs
ursprünglicher Backing-Band Tennessee Two Mitte der
1950er – harmonisch und rhythmisch die Darbietung
passend unterstützen können. Dem Publikum ist es
einerlei: Es zieht durch den nächtlichen Eisregen von
dannen (zu Abb. 8 bietet sich ein Cash-Zitat an, die
Redaktion: „Where the road is dark and the seed is
sowed, where the gun is cocked and the bullet’s cold,
where the miles are marked in the blood and gold, I’ll
meet you further on up the road ...“).                       �

www.storytellersmuseum.com
www.fourcorners.de
www.cordial.eu

feierte. Und er berichtet über die Fallstricke des Nef-
fen-Daseins. Sein Onkel habe damals entgegnet, ob er
sich überlegt hätte, wie schwer es fiele, Johnny Cash
zu sein. Das erwähnte „Uncle Johnny“ ist wegen des
persönlichen Bezugs für meinen Geschmack das
stärkste Stück im Set – trotz und wegen Americana-
Anleihen, die für europäische Gemüter nahe dem
Kitsch siedeln, aber als reine Emotion durchgehen.
Sein Vater habe Johnny Cash den Song vorgespielt, er
habe ihn gerührt. 
Rachel Dawsons Stimme erinnert entfernt an Sheryl
Crow, nur zurückhaltender dargeboten. Sie singt den

Abb. 7: Professioneller Sidemen, u. a.
bei Willie Nelson, Buck Owens und

Waylon Jennings: David Langley

Abb. 8: „Four Corners Music Hall“ im schwäbischen Untermeitingen: „Where the road ist dark ...“




