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Countryweekend mit Clive Live & Sawdust

Am 10.10.03 machten sich wieder mal die drei Countryverrückten auf den Weg nach Plauen zur Ranch.
Dort spielte das Clive Live Duo. Clive Live besteht aus dem Engländer Clive und der Deutschen Marion Freier. Wenn sie mit
der Band unterwegs sind, heißt das Ganze Cactus Jack. Sie spielen Countrymusic, die speziell auf Line & Two Step Tänzer
abgestimmt ist.
Das Beste war, man hörte mal Songs, die man nicht so oft oder gar nicht von einer Band gehört hat. Natürlich waren auch eigene
Songs mit dabei.
Die Ranch war an diesem Abend nur halb voll. An was hat es gelegen??? Wohl nicht am Eintrittspreis von 4 €! Denn die Zwei
waren jeden Cent wert!!!
So ging es 20.30 Uhr los. Clive Live begann Ihr Programm mit „Past The Point Of Rescue“ von Hal Ketchum, das ich vorher
nur genauso gut von der Red River Band kannte. Weitere „Schmankerln“ waren „I´m So Happy, I Can´t Stop Cryin´“ von Sting,
das er auch mit Toby Keith im Duett aufnahm. Songs von CCR und auch traditionelle Countrysongs waren dabei. In den Pausen
kam dann immer DJ Margy zum Einsatz und legte für alle Tanzwütigen die neusten Countrysongs auf. Es war trotz der wenigen
Besucher gleich von Anfang an eine sehr gute Stimmung, die sich den ganzen Abend über noch steigerte. Clive Live spielten
insgesamt vier Sets und natürlich wurden auch die Zugabewünsche erfüllt. Für uns war es ein wunderschöner Countryabend und
Ihr seid das beste Duo in der deutschen Countryszene. Für die Pullman City Trophy in Pullman City II in Hasselfelde/Harz
drücken wir Euch ganz fest die Daumen und wir freuen uns, wenn Ihr mal wieder in unserer Nähe spielt!!!

Trotz weniger Gäste ein absolut starker Auftritt, das “ Clive Live Duo “
So nach dem Motto: „Was machen wir mit diesem angebrochen Wochenende???“ machten wir uns am Samstag auf den Weg
nach Bernsgrün. Dort spielte unsere Lieblingsband Sawdust. Diesmal hatte ich ja großes vor, ich wollte den Song „19
Something“ richtig mit Micro auf der Bühne singen. Gesagt, getan ich suchte mir die Lyrics zu diesem Song im Internet heraus
und dann hieß es üben, üben, üben…
Zurück zu diesem schönen Countryabend. Wir waren schon gegen 19.00 Uhr dort und waren auch noch die ersten zahlenden
Gäste. Sawdust hatte bereits alles auf der Bühne aufgebaut und der Soundcheck war auch schon gemacht. Oli, der Bandleader
begrüßte uns auch gleich herzlich. Thommy hatte seinen Stand mit Westernartikeln jeglicher Art aufgebaut und DJ Hoss
versorgte die Line Dancer in den Bandpausen mit Music aus der Konserve.
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Kurz vor 21.00 Uhr ging es los mit Livemusic von Sawdust. „Little Miss Honky Tonk“ und „C-O-U-N-T-R-Y“ waren die ersten
Songs. Sie hatten auch wieder einige neue Songs mit dabei, wie z.B. „Beer For My Horses“ ein Duett von Toby Keith & Willie
Nelson und natürlich auch einige klassische Countryhits. Im 2. Set war es dann für mich soweit. Ich wurde von Oli und DJ Hoss
angekündigt und kam mir vor wie der Superstar. *Grins* Auf der Bühne bekam ich meinen Stetson weggenommen und hatte
eine Krone auf, nun war ich König Cowboy Rich *smile* Schnell das Micro in die Hand und los ging es. Danach musste ich mit
Sawdust noch eine Zugabe geben, nämlich „Country Comes To Town“ von Toby Keith. Dann konnte ich erst die letzten beiden
Sets von Sawdust genießen.
So gegen 1.00 Uhr gab es noch drei Zugaben, natürlich mit „Ain´t Going Down“ und „Friends In Low Places“, wo alle noch
anwesenden Countryfans sich im Kreis aufstellten und lautstark mitsangen. Wir danken Euch Jungs, für diesen spitzen
Countryabend und hoffen Euch bald mal wieder in unseren Gefilden zu sehen.
Keep it Country Rich & Peggy

