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Akkustik Pur In Oberlungwitz’s Natur
„ Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät ... „; so endete die Country Night
am 17. Mai in der Bison Ranch in Oberlungwitz.
An diesem Tag gab es auf der Ranch zudem auch eine Sachsenpremiere, denn als Band wurde
erstmals Rascal & McLane verpflichtet.
Nun muß man ja sagen, das alle diejenigen die sich auf einen gemütlichen Abend in der Ranch gefreut hatten, bitter
entäuscht wurden, denn die Veranstaltung fand in einer großen Halle im hinteren Teil des Geländes statt.
Die Halle, die sich vermutlich noch im Bau befindet ( so sieht sie jedenfalls aus ), stellte die Technik der Band auf
eine knallharte Probe, da die Halle akustisch gesehen eher nicht sehr vorteilhaft ist. Doch wie man es von Tom Rascal
und Ches McLane gewöhnt ist wurde auch hier das best Möglichste heraus geholt und so konnte der Abend gegen
20.00 Uhr beginnen.
Mit Songs von George Strait, Alan Jackson und vielen anderen, aber auch mit eigenen Titeln heizten sie den
anwesenden Countryfans gehörig ein.
Und genau hier konnten viele erleben das man um gute Countrymusik zu machen nicht unbedingt eine komplette
Band mit Schlagzeug und dem ganzen Drumherum braucht.
Denn wieder einmal zeigten die zwei, was man aus lediglich zwei Akustikgitarren herauszaubern kann.
Wegen der doch etwas ungeeigneten Bühne, 3m x 5m und 2m hoch suchten Rascal & McLane immer wieder die
Nähe des Publikums und spielten etliche Songs stehend oder sitzend auf den Tischen. Im Großen und Ganzen muß
man sagen das dies doch ein gelungener Abend war, und sicherlich darf man hoffen das Rascal & McLane auch
wieder einmal nach Oberlungwitz kommen dürfen.
Sindy, Tommy, Vio und Petra

„Der Große und seine Kleine”
Was sich hinter diesem Ausspuch verbirgt?Ganz einfach. Es handelt sich hierbei um das Duo Rascal & McLane,
genauer gesagt um Tom Rascal. Nun dürfte ja jeder, der die zwei schon einmal live erleben durfte, wissen das sie an
Instrumenten nur 2 Akustikgitarren dabei haben. Nun dies hat sich etwas geändert, jedenfalls bei Tom.
In seinem Besitz befindet sich mittlerweile auch eine Mandoline, welche z.B. bei dem Song „ High Lonesome Sound”
zum Einsatz kommt. Tja, und somit wäre auch schon fast der Ausspruch geklärt, allerdings sollte man noch wissen
das Tom nicht gerade ein kleiner Mensch ist.
Also wer die Rascal & McLane live erleben will, die Termine gibts in Thommys Country News oder unter:
www.Rascal-and-McLane.de .
Tommy „Steino“

