HEARTWORN HIGHWAYS (USA 1976)
R/B/K: James Szalapski
P: Graham Leader
S: Phillip Schopper
D: Guy Clark, Townes Van Zandt, David Allan Coe, Larry Jon Wilson, Rodney
Crowell, Steve Earle, Steve Young, Gamble Rogers, Charlie Daniels, Big Mack
McGowan, Glenn Stagner, Seymour Washington [...]
DVD: Catfish Entertainment, 2003.
92 min; Farbe; 1,78:1.

And that old time feelin' rocks and spits and cries,
Like an old lover rememberin' the girl with the clear blue eyes.
Guy Clark - That Old Time Feeling

Freeways und dirt roads: Aufbrüche ins Ursprünglichere

Es ist programmatisch, wenn am Anfang von James Szalapskis
Dokumentarfilm HEARTWORN HIGHWAYS ein Aufbruch steht, wenn auch nur
in Form eines Songtextes. Guy Clarks L.A. Freeway beschreibt den
Wunsch, das einengende Leben in der Stadt hinter sich zu lassen
zusammen mit allen Verpflichtungen und hinauszuziehen zu den dirt
roads, ein Text, der sich sehnt nach einer Form der Freiheit, die in der
Stadt unmöglich scheint. Highways, Freeways, dirt roads durchziehen
die Songs, die Szalapski für seinen Film als Soundtrack auswählte, wie
ein dichtes metaphorisches Netz. Durchgangsorte zu Orten der
Sehnsucht. L.A. Freeway, führt Szalapski in einem Interview aus, das im
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Booklet der DVD abgedruckt ist, konnte verstanden werden als eine Art
Hymne der jungen Country-Songwritergeneration, die sich in den
Städten nicht heimisch fühlten und die es in den Süden der USA zog,
die sich um Nashville und vor allem dem von einer lebendigen LiveClubszene

geprägten

Austin

herum

ansiedelten

auf

Farmen,

in

Landhäusern und Trailern.
Doch auch vom stark formelhaft gewordenen, sehr eng definierten
Nashville-Sound, der der Country-Musik ein Streichergewand verpasst
und den Klang und die Thematiken der Stücke von Ecken und Kanten
befreit hatte, wollte man sich abgrenzen. Outlaw-Country oder Country
Music's New Wave wurde die neue Bewegung genannt, die ihre
Einflüsse sowohl bei Hank Williams als auch bei Lightnin' Hopkins fand,
also

an

anknüpfte,

Motive

und

Songformen

sie

zugleich

aber

der

verband

musikalischen
mit

den

Großväter

Einflüssen

der

Gegenwart, die Gitarren elektrifizierte und den Sound auch in Richtung
Rock öffnete. Merle Haggard, Kris Kristofferson und Willie Nelson
waren die vielleicht populärsten Vertreter, doch keiner von ihnen ist in
HEARTWORN HIGHWAYS zugegen. Szalapski drehte seinen Film zwischen
Weihnachten '75 und Neujahr '76, zumeist mit Handkamera, und
konzentrierte sein Interesse auf Musiker, die noch nicht den großen
Durchbruch geschafft hatten. Er verzichtete bewusst darauf ein
mögliches Interview mit Willie Nelson zu führen, um nicht die anderen
Personen wie Nebendarsteller wirken zu lassen. Der Bassist Skinny
Dennis wirkte als ein Türenöffner, über ihn lernte Szalapski Guy Clark
kennen, dessen Haus in Nashville eine offene Begegnungsstätte für
aufstrebende junge Musiker der Szene war. Für Steve Earle, John Hiatt,
Steve Young und Rodney Crowell war er in der Zeit eine Art Mentor,
alle größtenteils noch ohne Plattenverträge, aber teilweise zugegen auf
Clarks erstem 1975 erschienen Album Old No. 1. Clark war zuvor eher
als Livemusiker und vor allem als Songwriter für andere in Erscheinung
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getreten, Jerry Jeff Walker und David Allan Coe hatten Songs von ihm
bekannt gemacht.
HEARTWORN HIGHWAYS lebt von der Nähe, die Szalapski zu den Musikern
einnehmen konnte. Er zog ein bei Guy Clark, begleitete David Allan Coe
im Truck zu einem Auftritt, besuchte Townes Van Zandt auf seiner Farm
und brachte alle dazu live vor der Kamera Songs zu performen. Larry
Jon Wilson überredete er nach einer durchzechten Nacht dazu, trotz
des Katers im Studio einen Song für ihn einzuspielen. Es waren die
Auftritte – in vielen Fällen die ersten Filmdokumente der Musiker
überhaupt – die dem Film später seinen Legendenstatus verleihen
sollten. Zunächst jedoch wurde er nicht veröffentlicht, da sich aufgrund
des Insiderstatus der meisten Musiker kein Verleih für den Film
interessierte. Erst ein paar Jahre später gelang es, den Film in
einzelnen Arthouse-Kinos im Rahmen des Independent Feature Projects
unterzubringen und einzelne Screenings in Europa zu bekommen.
In Rezensionen wird häufig auf das scheinbar Unverbundene und
Episodenhafte der einzelnen Szenen hingewiesen, ein Eindruck der
auch durch das Fehlen eines Kommentars entstehen kann, sowie
dadurch, dass Szalapski über weite Strecken dem fly on the wallKonzept

zu

folgen

scheint.

Im

Zentrum

des

Films

stehen

die

Performances, stehen die Songs. Aber achtet man auf die Songtexte,
kann man sehr wohl erkennen, dass Szalapski die Abfolge der Stücke so
montiert, dass sie einander zu kommentieren scheinen und so eine
locker gefügte narrative Ebene entsteht. Guy Clark eröffnet den Film,
nur zu seiner Gitarre L.A. Freeway singend, mit dem fluchtartigen
Aufbruch

aus

der

einengend

gewordenen

Stadtexistenz

in

eine

idealisierte dirt road-Freiheit, die aber ohne konkrete Füllung bleibt. Im
Zentrum steht die Sehnsucht nach einem Neuanfang, nach einer
geerdeteren Existenz, die ganz in den eigenen Händen liegt [1]. Die
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Unsicherheit, dass diese Sehnsucht erfüllt wird, reflektiert der Text in
der letzten Strophe: Oh Susanna, don't you cry babe, tröstet er seine
Frau, love's a gift that's surely handmade / We've got something to
believe in. Aber abgesehen von dem Glauben bleibt die Unsicherheit.
Die Landschaft der dirt roads ist ein noch zu füllender, noch zu
gestaltender Raum – die leere Leinwand, auf die der Aussteiger seine
Träume projiziert. Der Freeway ist dabei ein bedrohlicher Ort und der
Ausbruch wirkt wie der Akt eines Outlaws auf der Flucht: If I just can
get off of this L.A. Freeway / Without getting killed or caught / I'd be
down in that road in a cloud of smoke / For some land that I ain't
bought. Clark greift hier offensichtlich auf einen alten amerikanischen
Topos zurück, besetzt ihn aber neu und zeitgemäß, indem er ihn auf die
Stadtflucht und damit auf das Unbehagen am modernen urbanen Leben
ummünzt.

On the road auf Durchreise: Storytelling und Einfühlung

Die zweite Szene knüpft dort an, kontrastiert aber auch zugleich. Larry
Jon Wilsons Song Ohoopee River Bottomland erzählt die Geschichte
eines Fernfahrers, der auf der Heimfahrt ist. Die großen Städte
erscheinen ihm kalt und lieblos und er sehnt sich nach dem kleinen
Umgrenzten der Heimat. Der Song beschreibt die Gedanken des
Mannes, fühlt sich ein. Äußerlich markiert die Szene einen Kontrast,
indem sie der einfachen Performance Clarks nur mit Gitarre auf einem
Stuhl sitzend die Studioumgebung entgegensetzt. Die Szene eröffnet im
abgedunkelten Kontrollraum, in dem nur ein blauer Screen flackert.
Man hört Murmeln. Der Tontechniker betritt den Raum, schaltet das
Licht an. Wie vor einer Theaterbühne schaut man auf einen Vorhang,
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der das Fenster zum Aufnahmeraum verdeckt und als er zur Seite
gezogen wird, sieht man dahinter Larry Jon Wilson mit einer Band. Das
Einspielen eines Songs in einem Studio ist wie das Aufführen eines
Theaterstücks oder das Drehen eines Films, bedeutet die Szene. Wilson
instruiert die einzelnen Musiker, weist sie in ihre Rollen ein. Dem
Mundharmonikaspieler erklärt er das Setting der Geschichte und den
inneren Zustand des Protagonisten, er soll sich einfühlen und den
„lonesomest

sound“

Ausgestaltung

hinbekommen,

überlässt

er

ihm,

der

das

ihm

Spiel

möglich
bleibt

ist.

Die

improvisiert.

Musikalisches Method Acting.
Storytelling, so kann man daraus lernen, mag von einer persönlichen
Erfahrung ausgehen – Wilsons Tourleben entfernt von Familie und Heim
–,

es

universalisiert

dann

aber

den

Gegenstand.

Gerade

im

Zusammenspiel mit anderen Musikern ist es ein Gemeinschaftsprodukt,
in das sich jeder einbringt. Wilson ist der Drehbuchautor und der
Regisseur, der den einzelnen Musikern den Rahmen gibt für ihr
Agieren. Ausgestalten kann es dann jeder selbst.
Übertragen kann man dies auf die Bildhaftigkeiten. Wilsons Text
arbeitet mit ähnlichen Grundelementen wie Clarks, besetzt sie aber
unterschiedlich. Der Highway ist hier ein Ort, der Sehnsucht auslöst,
weil er sowohl von dem geliebten Ort trennt als auch zu ihm hinführt.
Das Ziel der Reise ist nicht definiert durch Unbestimmtheit und
Unsicherheit, sondern genau im Gegenteil durch das klar Umgrenzte,
das Vertraute, in das der Protagonist des Stückes zurückkehren will.
Homecoming. Der Highway, der Freeway, die Dust Roads, das sind
Metaphern für innere Zustände, für den Lebensweg, der zu den Orten
der Sehnsucht und damit zum Eigenen, zum Selbst führt. Es ist ein
narratives

Spiel

mit

vorgeprägten

Topoi,

die

individuell

neu

uminterpretiert werden.
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A sort of homecoming: Auf der Suche nach dem prägenden Ort

Szalapski führt nun einen den Film wie ein roter Faden durchziehenden
Handlungsstrang

ein.

Die

nächste

Szene

zeigt

das

Innere

der

Truckkabine David Allan Coes, er selbst sitzt am Steuer, kommuniziert
über Funk mit anderen Fernfahrern, nennt sich Rhinestone Cowboy.
Aus den Konversationen über Funk erfährt der Zuschauer, dass er sich
auf dem Weg zum Tennessee State Prison befindet, um dort ein Konzert
zu spielen und erst später im Film wird verständlich werden, dass auch
das eine Art von Homecoming ist, die ihn dort erwartet am Ende der
Fahrt, die den ganzen Film leitmotivisch durchzieht und die Struktur
der Songauswahl unterstreicht. Später wird Szalapski das Cockpit des
Trucks mit der Kamera genauer filmen und auf einem Häftlingsfoto
Coes hängen bleiben. Die Verbindung zum Song von Wilson ist eine
assoziative, die zunächst lediglich über das gemeinsame Merkmal des
Unterwegsseins geknüpft wird und deren tiefere Bedeutung erst später
bewusst gemacht wird. Homecoming als eine Rückkehr an einen
prägenden, auch möglicherweise traumatischen Ort.
Coe erscheint in dem Film als eine hoch widersprüchliche Figur. Nicht
umsonst wird sein Stück I still sing the old songs unmittelbar nach
Townes Van Zandts illusionslos düsterem Song Waitin' around to die
angefügt. Bei Townes ist die dirt road eine downward spiral. Wie ein
direktes Negativ zu Guy Clarks L.A. Freeway ist sie nicht Ort der
Sehnsucht, sondern der Chancenlosigkeit und falschen Freundschaften.
Der eine Moment des vermeintlichen materiellen Glücks nach dem
Überfall auf einen Mann führt direkt ins Gefängnis und hinaus nur noch
in die Arme der Betäubung des Lebensschmerzes. Now I'm out of
prison, I got me a friend at last / He don't steal or cheat or drink or lie /
His name's codeine, he's the nicest thing I've seen / Together we're
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gonna wait around and die. Aber durch die Stellung, die der Song im
Film hat, bekommt er einen neuen Subtext. Betäubungsmittel kann
auch das Festhalten an der Vergangenheit sein. Bei Guy Clark ist das
Old Time Feeling fast eine Heimsuchung, wie ein Geist, der nicht zu
befrieden ist. Seine Texte sind bevölkert von Figuren, die psychisch an
vergangenen Zeiten und Erlebnissen festgekettet sind und ihre
Erinnerungen umkreisen wie alte Gespenster. Coe wirkt fast wie eine
dieser Figuren, wenn er in Songform mit seinem verstorbenen
Großvater ein Zwiegespräch führt. Grandpa, I've been thinking about
you lately / wondering if you'd found peace of mind / I guess you'd be
proud to know your grandson's / Never crossed that Mason-Dixon-Line.
Die Figur des Textes sehnt sich nach der Freiheit, die nur in alten
Songs zu finden zu sein scheint. Und nach dem Moment, an dem the
south will rise again. Am Ende des Songs sieht man Coes Cowboystiefel
und den im Holster sitzenden Colt in Großaufnahme. Like a desperado
waiting for a train. [2]
Fast wie ein Gegenmittel wirkt das sich anschließende Instrumental
Two

Mile

Pike,

zusammengeführt

in

dem

werden

Vergangenes

zu

einem

und

Studiojam.

Gegenwärtiges
Ein

Hendrix-

beeinflusstes Bluesrocksolo steht neben einem Ragtime-Piano und
einem Banjo, alles findet zusammen zu einem vielfältig beeinflussten
Patchwork, das definitiv die Mason-Dixon-Linie hinter sich gelassen hat.
Szalapski nutzt die Montage um Subtexte zu erzeugen, die Songtexte
untereinander in Beziehung zu setzen, Assoziationen im Zuschauer
auszulösen und überlässt es ihm, diesem Faden zu folgen. Montage ist
hier auch Kommentar und bewusstes Mittel zur Erzeugung von
erzählerischen

Spannungen

und

Beziehungen.

Die

scheinbar

unverbunden nebeneinander stehenden Szenen wirken bei genauerer
Betrachtung genau aufeinander abgestimmt.
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Nahezu am Ende des Films wird Coe im Tennessee State Prison auf der
Bühne stehen, in einer Mischung aus Nudie Suit und Glam Rock Outfit,
die ziemlich genau die Einflüsse der Musik wiedergibt, die er dort
spielt, Country mit Fuzz-Gitarren. Er erzählt den Häftlingen die
Geschichte, wie er als achtzehnjähriger zierlicher Junge unter all die
harten Kerle gekommen sei und betrachtet wurde, als wäre er Marilyn
Monroe. Die sexuelle Konnotation, die von Anfang an die Geschichte
durchzieht, wird konkret in der Schilderung eines Ereignisses in der
Dusche, in der ein Häftling ihn sexuell bedrängt habe. Selbstreflexiv
wirkt die Szene, steht er doch nun wieder vor den Häftlingen in
glitzernden

Stiefeln

und

mit

schweren

Ohrringen.

Unter

dem

Cowboyhut lugen die blonden Locken hervor. Erneut steht er dort als
Objekt der Begierde, der ehemalige Häftling, der nun ein erfolgreicher
Musiker geworden ist. Ins Gefängnis ist er von den Häftlingen
eingeladen worden, nachdem er abgelehnt hatte, ihm zugesandte Songs
aufzunehmen.

Vergangenheit

und

Gegenwart

scheinen

sich

zu

überblenden, aber dennoch ist die Situation eine andere. Diesmal hat
das Objekt der Begierde die überlegene Position, ist unantastbar,
entrückt. Als Coe den Song River anstimmt, fährt die Kamera über die
Gesichter der Häftlinge, die mit versonnenem Blick zur Bühne schauen.
Wie

die

Blicke

aufnehmend

fragmentiert

die

Kamera

in

der

Folgeeinstellung Coe, zeigt seine glitzernden Stiefel und den fast
feminin wirkenden Kopf in Großeinstellungen. Der Song beschreibt die
Gedanken eines Häftlings in der Zelle, der sich nach dem Fluss seiner
Jugend sehnt. Auch wenn Coe versucht sich durch die auf der Bühne
erzählten Witze und Geschichten anzunähern, wenn er von den Lehren
berichtet, die er aus seinem Gefängnisaufenthalt gezogen habe, etwa
sich auf seine zwei starken Arme zu verlassen um sich durchzusetzen,
für die Häftlinge bleibt er doch so entrückt wie der besungene Fluss.
Am Ende der Reise wird er selbst zum unnahbaren Objekt der
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Sehnsüchte und darin besteht seine Stärke – darüber lässt die
Inszenierung Szalapskis keinen Zweifel – nicht in den vermeintlichen
Lehren aus dem Gefängnisleben. Es ist seine Stärke die Sehnsüchte
anderer in den Songs beschreiben zu können, ihnen Ausdruck zu
verleihen.

The kids are coming home: Tradition, Old Time Feeling und
Modernisierung

Kommentare zur gegenwärtigen Lage der Country-Musik zu geben,
überlässt Szalapski den old folks. Big Mack McGowan ist Inhaber eines
kleinen Live-Clubs in Nashville, in dem er nach wie vor traditionelle
Country-Musik spielen lässt von nichtprofessionellen Musikern. Den
traditionellen Country-Radiosender Grand Ole Opry empfindet er als
versnobt, seitdem das Sendegebäude in eine große Villa in der Stadt
gezogen ist, Johnny Cash hat für ihn längst sein Pulver verschossen. Mit
ihm im Club sitzt Glenn Stagner, der noch in Pullman-Zügen zusammen
mit Old Uncle Dave Macon durch die Lande gezogen und aufgetreten
ist. Zusammen spielen die beiden einen Ragtime-Blues, bei dem Big
Mack den Rhythmus auf seiner Trommel schwer verfehlt, aber es ist
klar, dass es darauf nicht ankommt.

Später wird man Zeuge eines Abends in seinem Club und auch hier ist
es keine Musik, die auf Perfektion abzielt. Der Song, den die in die
Jahre gekommene Sängerin Peggy Brooks zum besten gibt, ist schlicht
wie

herzzerreißend,

eine

einfache

Ballade

über

die

Schmerzen

unerwiderter Liebe.
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Sehr deutlich setzt Szalapski den Kontrast mit einem Auftritt der
Charlie

Daniels

Band

mit

technisch

virtuosen

Fiddle-Jams

und

gewaltigen Verstärkertürmen. Und auch Townes Van Zandt wirkt wenig
wie ein home folk kind of guy, wenn er auf seiner verwilderten Farm
eine ironisch-witzige Führung veranstaltet. [3] Dennoch gibt es
zwischen ihm und dem 79-jährigen walking blacksmith Seymour
Washington die vielleicht zärtlichste Szene des Films. [4] Nachdem
Townes 'Uncle' Seymour interviewt hat, freundlich frotzelnd über
dessen Lebensrat zu bewusstem, aber gemäßigtem Whiskey-Konsum,
sieht man den alten Mann zu Tränen gerührt werden bei dem Vortrag
von Waitin' around to die. Freilich geht es bei den Kontrastierungen mit
Big Macks Wigwam Tavern darum zu zeigen, dass sowohl bei der Musik
der Charlie Daniels Band als auch bei Townes Van Zandts Songs
Authentizität vorhanden ist, indem die Musik den eigenen Standpunkt
in der Gegenwart miteinbezieht und ein Gefühl oder einen Zustand
exakt zu formulieren versteht. Es sind zeitgemäße Aktualisierungen.
Am Ende des Films gibt es folgerichtig so etwas wie eine HomecomingSzene im übertragen musikalischen Sinne. Es ist die Session bei Guy
Clark zum Weihnachtsabend, an dem die gesamte SingersongwriterGemeinschaft die Whiskey-Flasche kreisen lässt

und gemeinsam

musiziert. Steve Earle singt mit Elijah's Church ein Lied vom verlorenen
Sohn, der zurückgekehrt ist, der aber nicht mehr das Land der
Hoffnung und der Sehnsüchte vorfindet. This East Texas red dirt /
Won't grow much of nothin' they say / 'cept tomatoes and peaches /
They mostly drill for oil nowadays / And a hired hand named Regan /
First made me understand / And he told me the red was the blood of my
kin in the land. Der thematische Songkreis hat sich geschlossen, der
Sohn steht auf dem Boden der Väter und portraitiert ein verändertes
Land. Dass am Ende bei steigendem Alkoholpegel Silent Night
angestimmt wird, lässt den Film symbolisch ausklingen, der Moment an
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dem die Feier des vergangenen Ereignisses dieses in der Gegenwart
aktualisiert, immer gleich und immer anders, und wenn zugleich ganz
ohne

künstlerische

Distanz

und

mythologische

Überhöhung

gemeinschaftlich gesungen wird, fühlt man sich erinnert an das in Big
Macks Club fühlbare Old Time Feeling. Und es bleibt einem selbst
überlassen, ob man sich davon heimgesucht fühlt.
HEARTWORN HIGHWAYS ist kein Film, der auf Distanz geht und auch wenn er
ohne direkten Kommentar des Regisseurs daherkommt, ist doch eine
Positionierung herauslesbar. Es ist die Art, wie die Szenen angeordnet
werden, es ist die Auswahl des Materials, wodurch die Bedeutung
geschaffen und unterschwellig ein Mythos angelegt wird. Die DVD
enthält

60

Minuten

an

Outtakes,

unter

anderem

die

gesamte

whiskeytrunkene Weihnachtssession bei Guy Clark, aber auch eine den
Blick auf David Allan Coe erweiternde Performance eines Gospels
zusammen mit drei schwarzen Insassen des Tennessee State Prison.
(Thorsten Ragotzky)

Fußnoten
[1] Guy Clark wird darüber später charakterisiert werden, indem der Film ihn
in seiner Werkstatt beim Reparieren einer Gitarre zeigt.
[2] Es ist nahezu unmöglich hier die Grenzen zwischen Persona und Person bei
David Allan Coe zu ziehen und es scheint ein Konzept zu sein, widersprüchliche
Signale zu senden. Gegenwärtig tritt er gern mit einer Gitarre mit
Südstaatenflagge auf und trägt dazu Rastazöpfe und der „Longhaired Redneck“
scheint an die Stelle des „Rhinestone Cowboys“ getreten zu sein, ähnlich
ambivalent aber wie sein Outfit im Tennessee State Prison. Insofern dürfte es
auch schwer sein, hier wirklich eine eindeutige politische Stellungnahme aus
dem Text herauszulesen. Dennoch benutzt Szalapski den Text des Songs, um
ihn mit Old Time Feeling und Waitin' around to die in Resonanz zu bringen.
[3] Das auf der Farm gefilmte Footage wurde später auch für den
Dokumentarfilm TOWNES VAN ZANDT: BE HERE TO LOVE ME (Margaret Brown, 2004)
verwendet.
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[4] Robert Earl Hardys Buch A Deeper Blue: The Life and Music of Townes Van
Zandt beschreibt das Verhältnis von dem schwarzen Schmied 'Uncle' Seymour
zu den jungen Weißen, die vermehrt in die Nachbarschaft gezogen waren und
auf Farmen und in Trailern wohnten, als sehr freundschaftlich. Er sei deshalb
allerdings von den anderen älteren Schwarzen misstrauisch beäugt worden.
Insofern mag die Szene zwar wie ein harmonisches Miteinander der
Generationen unbeachtet des Alters oder der Hautfarbe wirken und sie ist von
Szalapski sicher als prototypischer Generationendialog intendiert, doch war
'Uncle' Seymour gerade was das anbelangte scheinbar ein Außenseiter und
Ausnahmefall.

Tracklist:
Guy Clark: L.A. Freeway
Larry Jon Wilson: Ohoopee River Bottomland
BIG MACK MCGOWAN & GLENN STAGNER: THE DOCTOR'S BLUES
Guy Clark: That Old Time Feeling
Townes Van Zandt: Waitin' Around to Die
David Allan Coe: I Still Sing the Old Songs
Barefoot Jerry: Two Mile Pike
Rodney Crowell: Bluebird Wine
Steve Young: Alabama Highway
Guy Clark: Texas Cookin'
Gamble Rogers: Black Label Blues
Peggy Brooks: Lets Go All the Way
Charlie Daniels Band: Texas
David Allan Coe: Penitentiary Blues
David Allan Coe: River
Steve Earle: Elijah's Church
Rodney Crowell/Guy Clark/Steve Young/Steve Earle/Richard Dobson et al.:
Silent Night
Tracklist DVD-Extras (ca. 60 Min.):
Guy Clark: Desperados Waiting for a Train
Townes Van Zandt: Pancho & Lefty
Richard Dobson: Hard by the Highway
The Charlie Daniels Band: Long Haired Country Boy
Guy Clark & Rodney Crowell: Ballad of Laverne and Captain Flint
John Hiatt: One for the One for Me
Steve Earle: Darlin' Commit Me
David Allan Coe: Thank You Jesus
Steve Earle: Mercenary Song
Rodney Crowell: Young Girls Hungry Smile
Richard Dobson: Forever, For Always, For Certain
Billy Callery: Question
Steve Young: I'm So Lonesome I Could Cry
Steve Earle & Rodney Crowell: Stay a Little Longer
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Guy Clark : Country Morning Music
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