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Neues von den Black River Linedancer. Seit  Anfang diesen Jahres treffen wir uns zwar immer noch jeden 
Freitag 19 Uhr, aber nun nur noch in der Bison-Ranch in Oberlungwitz. 
Wer uns einmal besuchen möchte ist dazu herzlich eingeladen. Die Bison-Ranch liegt direkt an der B180 
zwischen Oberlungwitz und Lugau. Nicht nur das wir in der Ranch gern gesehene Gäste sind, mittlerweile 
wurden  da auch schon mehrere Countryabende mit Livemusic durchgeführt  und auch in nächster Zeit ist 
einiges geplant. So spielt beispielsweise da am 08.02.03 die Countryband Nobile. Weitere Termine wie das  
Open-Air-Konzert  mit Amarillo am 17.05.03. entnehmt bitte dem Veranstaltungskalender. 
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Brogues & Company  die tierisch irische Band 
 
 Im Januar ist ja nicht viel los an Country-Veranstaltungen. Zeit für uns einmal fremd zu gehen. Am 11.01.03 
spielten im Amorsaal in Mülsen St. Niclas die Irish Folk Rock Band  Brogues & Company.  
Ihre Musik ist eine Mischung aus Irish Folk  und Rock. Selbst alte traditionelle Irish Folk  Stücke wie „Whiskey 
In The Jar“ werden mit Rock vermischt und bekommen so einen eigenen Anstrich und die ganz besondere Note 
der Brogues. Das gleiche trifft auch auf Rock Songs zu, die wie „Highway to Hell“ mit Irish Folk gemixt werden 
so das man sie größtenteils nur am Text wiedererkennt. Dabei geht ihre Art die Musik zu spielen einem voll ins 
Blut. Und der Song „Copperhead Road“ dürfte ja auch in unserer Szene ausreichend bekannt sein. Ein 
besonderer  Leckerbissen sowohl musikalisch als auch optisch ist dabei Jana Mende. Sie spielt bei den Brogues 
die erste Geige. Diese beherrscht sie außerordentlich und sorgt damit für reine Begeisterungsstürme, mit Stücken 
die seit „Lord Of The Dance“ auch hierzulande bekannt sind. Mit Adam Keating steht ein waschechter Ire auf 
der Bühne. Diesen gibt es auch noch als Solisten und manchmal bestreitet  er das Vorprogramm der Brogues. 
Überhaupt spielt fast jedes Bandmitglied auch noch in anderen Bands und somit kommen viele Einflüsse 
zusammen.   
Sie selber sagen über ihre Musik: „Man nehme 100% irish folk , mixe dazu reichlich Rockmusik und serviere das 
Ganze mit viel Spaß, dass selbst überzeugte Partymuffel die Tanzwut bekommen.“  
Wer sie einmal erlebt hat, kann nur sagen: stimmt voll und ganz. 
 
Infos zu Brogues & Company findet Ihr im Internet unter: http://www.brogues-online.de/ 
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