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Eine Geburtstagsparty ohne das Geburtstagskind 
 
Am 7ten Februar dem Geburtstag von Mr. Garth Brooks lud Sebbo (von der Band Amarillo) zusammen mit Oli 
(von der Band Sawdust) wie die Jahre zuvor zu einer Party unter dem Motto „ Happy Birthday Garth“  in die 
Waldschänke nach Bamberg ein  
Dieses Jahr fiel der Termin nun endlich einmal auf ein Wochenende und somit stand uns nichts mehr im Wege 
dem Ereignis beizuwohnen. Die Waldschänke ist eine kleine gemütliche Wirtschaft am Stadtrand von Bamberg. 
Hierher zog es nun einige Fans des Mannes der Musikgeschichte geschrieben hat. Um ihn mit seiner Music zu 
feiern und zu ehren. Sebbo und Oli merkte man es wieder einmal an, das sie Garths Lieder nicht einfach nur 
nachsingen.  Sie fühlen, lieben und leben sie. So unterbricht Sebbo auch einmal einen Song, wenn der Rahmen 
dafür unpassend wirkt. Sprich wenn er gerade im Lied von Schmerz oder Trauer singt und die Stimmung gerade 
wieder einmal am Überkochen ist. Alles halt zu seiner Zeit. Natürlich gibt es genug Lieder bei denen gefeiert und 
mitgesungen werden kann und soll. Zwischendurch gab Sebbo immer wieder ein paar Informationen über Garth 
oder das Lied das sie im Anschluß sangen.  
Die Stimmung steigerte sich den Abend über so sehr bis zum Schluß hin  Sebbo und Oli nur noch die Strophen 
sangen und alle Anwesenten als großer Chor den Refrain dazu. Schade nur daß das Geburtstagskind selbst nicht 
anwesend war. Aber davon kann man leider nur Träumen. 
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                                                                                                         Rascal & Mc Lane 
Zwei Nürnberger in der Goldbach Aue 
                                                                          
Der 06.03.2004, nach langen Bemühungen war es nun soweit, das Nürnberger Duo Rascal & McLane spielte zum ersten Mal im 
Großraum Thüringen. Ihr Ziel war die Goldbach Aue in Hildburghausen, in der schon viele bekannte Bands, wie Amarillo, Sawdust, 
Red River Band, Vaccaphobic Cowboys und noch viele andere, zu gast waren. Rascal & McLane, die den Countryfans in Thüringen 
noch kein Begriff waren, legten wie gewohnt mit sehr guter Laune und einer guten Portion Humor los. Wenn jetzt mancher behaupten 
will, das die Musik von Tom Rascal und Ches McLane eher was zum entspannten zuhören ist, der wurde bitter enttäuscht. 
Es dauerte nicht lange und die Tanzfläche füllte sich. Die Tänzer und Tänzerinnen gaben zu Songs wie The Race is On, Just to see 
your smile, Freedom Oklahoma und High Lonesome Sound ihr Bestes. Viele der Anwesenden waren sehr erstaunt, was man mit 2 
Gitarren und 2 super Stimmen alles machen kann. Nach vielen Zugaben ging der Abend auch seinem Ende entgegen. Man muß 
einfach sagen wer die Zwei noch nicht kennt, der hat echt was verpaßt. Doch weil wir hier schon mal bei Rascal & McLane sind. Hier 
noch eine sehr interessante Information. Demnächst werden die Beiden nicht nur als Duo, sondern auch als 5-Köpfige Band zu hören 
sein. Das nennt sich Rascal & McLane XL und wird zum ersten Mal am 29.05.04 im Autohof Strohhofer in Geislwind zu hören sein. 
Dieses Spektakel sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.                      
                                                                                                                                                     Sindy und Tommy                            


