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Es gibt Leihes§en und Vor
zeigeveränslallungen lür l6dss
Genre. dle lnt€matlonale country Muslc M€ssein Barlin ist
eben 6ln solches Eveni lür die
Country Music in Europä,

was 1996 aui eire ldee vom heurigen Veranslaller Käi Ulatowski
und seinem damaligen

ntn
r

Parher

Manlred lllüller lm legendären Joe
am W6dd ng als reine BerlinBrandenburg-Veranslahung begann, ist heule die größle Country
lrusic Llesse außerhalb der U§A
und seil vielen Jahren der Treli'
punkl lausender Fans, Künstle(
Medisnvedret€r und aussreller
der Szensanlang Februar in BeF
lin, mitlen im HeEen Europas.
Vom 1. - 3. Februar 2013lindel
die country l4usic lvesse Berlin
zum 1 8. Llal slatl und erstma s
wird die Urania n der BerlinerCity
Wesl der Auslragungsorl sein.
Über35o Musik$ aus mehr als
15 Ländern der weh werden ihre
Livo-Qualtilen aul den verschiedenen Llessebühnen währerd der
dreiTage in der Uräniä präsentier-.n Daheiwerden sie neue Fans
gewinnen, alle Fans lretfen und
voralern auch d€n vlolen angereister Veranslahorn. Clubbes tzern und Vor€inen ihrKönnen zeigen, urn lür die Sa son 2013 oder
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gar darüber hinaus Gaslspiele zu
vereinbarsn und Engagsmenls zu
erhallen. Seit v elen Jahren nuizen Veranstaher aus ganz Europa
de Gelegenheil, im Flahmen der
Counrry Muslc Messe Be in nach
neuen Künstlern Iür ihre Fsstivals.
Konzene und Vere nslesle zu
schauen. Oie Vgransialter mögen
die familiäre Umgebung d€r

3. Deutscher Countrypreis 2013
Henry Eye ,üht Llsre der
Nominlerungen an - Newcomerln Danny June Smilh
(Foto) auch in drci Kätegod-

!

Henry Ey6, d$ Gewinner
des e nzig von d€n Fansper
Telelonabstimmun9 gewähllen
Fan Preises "Liebling der
Fans" im lelzten Jähr.lührl
in diesem.lahr die List6 der
.minierten Iür den Deuls.h6n
counlrypreis 2013 mit4 NomlHenry Ey6lst in den Katego+
en "Sänger desJahres', "Album d6s Jahres", 'Sons des
Jahres' und erneut beim Fan
Award "Lieb ing der Fans' voF
geschlagen. ln den Kategor en
"Album" und "Song' isl seine
CD "Oon l Look Back" und der
qleichnamige Tlteleng im Rennen um die begehrre wichllgste
Auszeichnung in der deulschon
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Vielo Künstler slnd in diesem
Jahr zum eßlen [4allür einen
Deur*hen Countrypreis vorgeschlagen. Weitere Inlormatio'
nen zum Deulschen Counlrypreis gibl es im lnlgrn€taui
der Soiter www.deur§cher

Courtry l4usic Messe und die
[,]öglchkeil, nach der Lve Präsenlation auch gleich riil der
Künsllern ins Gespräch kommen
zu können. Nirgends istdie quallative Dichle von Country-MusicSchafienden dermaßen qroß we
aul der Couniry Music l\,!esse
Be in 2013.
Dieses giltgleichwohlauch tür die
zahkeichen Fans die am wochenende dsr Country Music
lVesse ausgiebig Gelegenheil haben, mit ihren musikalschen Lieblingen zu leiem, s ch die neusten
Live-Prcgramrne änzuhörsn und
eventuell sogar d 6 alduel ste cD
ml nach Hause zu nehmen.
Auch die Country Music l,lesse
selbst präsenlierl seü 2007 in jedem Jahreine pral gelülle Ooppe -CD mllvielen Künsll6m, die
aul der CMt{ Iiveauflrslen. Diese
CD-Kollektion, produzier( von Bluebtd Cal6 Records Berin.wid
am Messe-Wochenende zu einem
sehr günsligen Preis angebolen
urd bieret den B,"sucherinn6n eiren repräsenlativen Übeölick
über dre leihehmenden Künstler
Neben der im Minelpunklsleh,"rden Live Music bieleldie Country
Muslc Messe n einer grcßen
FachaussreLlung die Gelegenhe t
lürjede/n Besucherln, sich komplen im Country & Weslern Sly e
einzukleiden und dazu mil den aktuellsten CDs und DvDs einzuAuch visle l/tusiker nutzen die
Chancs, sich und ihre Angebole
an einem eigenen Messesländ ztr

präsenl eren. Die Country l'rusic
Messe si dabeiaenäu der ichlige
Rahmen lür das inlensive Gespräch zwschen Glgichoes nnlen.
Seil2 Jahron isl auch die Preisverleihung zum 'Deulschen Countryprois' T6il der Counlry lrusic
lvssse Berin. So werden am Fre tag, 1. Februar 2013 in der Uränia
auch die Trophäen lilr di6 beslen
Künstler des Landes n insgesami
7 Kaieoorien ved ehen. De
Award-Ve eihung lindet ab 20.30
Uhr im K 6ist Saalder urania stalt
und isl lür Messebesucher lm Eintritl§preis inbegrflen. Zu dieser
Preisver eihung werden inlenätio'
nae musikalische Gäsl6 eftartei
Für a le Country lvusic Fans, die
auch qene aktiv sind, bieleldie
Counlry Muslc Messe einen eigenen Ber6ich. der slch dem Country & wostem Tanz widmet. An alen drei l4esetagen werden in
workshops von inlernational renommierlen Train€rinnon Tänze

Als b€sonderen Gasl begrüBl die

C[,iM Berlin de inlernationa g€'
leiene Sarchoreographin lvaggie Gal agher aus Großbrltannien,
die mit ihren eig ene n Tan zkrealio nen r6ge mäoig stammgasl inden
Lins Dance Chans Europäs ist,
Maggie Gallagherwird am Sams
tag,2. Februar 20l3 dsn ganzen
Tag workshops geben, die im
l\,{esse€intrn enthahen sind. lJm
ganz sicher einen Plat2 in den
Workshops von Magqie Ga lagher
2u erhahen, empliehll sich dis
voüeslellung ds Tlcke6, denn
nur in Verbindung mii VVK'l-ickeis
isl eine s chere Resetuierunglür
[4aggie Gallagher Workshops

Dieses inlernationale GroRereigCourry I',iusic isl aber
noch mehr als €in Tretipunkt der
Fans aus ganz Europa - d e
Country Music l,lesse Be in
möcht€ alch allen irteressierten
B€r iner/innen und Brandenbur
ger/nnen die Fäszinal on Country
n s der

Entlliehen Sle mit uns für eln paar
Siunden oder gl€lch alledre Messeläqe d6malhag und assen sich
mitnehmen aol eine musikalischo

Al e weiterenlnlormalionen aui:

sw.counlrymuslcmessede

