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Countryfest beim Countryclub Longhorn Lichtenbrunn 
 
Während die einen Lagerfeuer-Romantik bevorzugten und mit Akustikgitarren, geröstetem Brot und Kesselgulasch gegen die kühle 
Witterung kämpften, sorgten die Elektro-Gitarren der Kasseler Formation "Colorado Five" mit heißen Rhythmen für Stimmung und 
Countryfieber im beheizten Bierzelt - rund 300 Fans aus der Umgebung und dem "Countrydorf" Lichtenbrunn in Südthüringen ließen sich 
von den "Longhörnern" verwöhnen, gaben sich dem Saloon-Ambiente hin und genossen die speziellen Aufwärm-Getränke am langen 
Tresen. 
 Währenddessen hatten Jogi, Klaus, Lucius &Co schon die Countryfans für sich eingenommen mittels ihrer, überwiegend in Deutsch 
gehaltenen Songs mit Westernthematik und viel Cowboy-Feeling. "Lass es uns machen wie die Cowboys" der Song unterstreicht diese 
Intention und weckt die Sehnsucht genau wie "Richtung Westen". Whiskey und Weiber - wie Machos sagen würden, spielen eine große 
Rolle für "Colorado Five", die inzwischen zu sechst auf der Bühne stehen und an instrumentaler Quantität und Qualität zugenommen haben. 
Mit Powermusik über einen ganzen Abend tun sie - für meinen Geschmack - allerdings manchmal des Guten zuviel, scheinen jedoch genau 
auf der Linie des Publikums hier zu liegen, das abtanzen und abfeiern möchte und begeistert seine Helden beklatscht.     
 Unterhaltsamer Höhepunkt war die Versteigerung zu Gunsten der Kinderkrebsklinik Jena - Auktionator und 2. Vorstand Stefan "Holzer" 
Köcher ließ einen Gag nach dem anderen vom Stapel und schaffte es, dem Publikum die Euros für diesen guten Zweck aus der Tasche zu 
ziehen. Eine Gedenkminute für den letztes Jahr im Juli verunglückten Vorstand Ralf Eschrich schloss sich an - dessen Schwager und neuer 
Vorstand Frank Beier versprach, den Countryclub Lichtenbrunn im Sinne seines Freundes weiter zu führen - sichtlich betroffen zeigten sich 
auch die Countryfans und Einwohner des Countrydorfes, von denen die meisten Ralf Eschrich mit zu Grabe getragen hatten. 
 Bedächtig dann auch die Musik auf leiserem Niveau bis zur nächsten Pause, wo DJ "Hoss" aus Plauen mit moderner amerikanischer 
Countrymusic starken Kontrast zu den überwiegend deutschen Titeln der Band "Colorado Five" bot und so die facettenreiche Musikrichtung 
Country bestens vorstellte. 
 Ein kleines, schmuckes Clubheim haben sich die „Longhorns“ am Ortsausgang Richtung Lobenstein in Eigeninitiative geschaffen und 
richten jährlich das einzig nennenswerte Countryfest der Region aus. Alle packten mit an als es galt zum 12. Male das viertägige Countryfest 
auszurichten – nicht die einzige Veranstaltung übers Jahr, denn auch im Gemeindesaal läuft einiges und in Planung ist eine weitere Country-
Veranstaltung im Herbst. Info unter www.countryclub-lichtenbrunn.de                                                                             
                                                                                                                                                                                               Hans-Jürgen Keuser  
  
                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
                                                                                                                             Colorado Five machte zu sechst Stimmung mit  
                                                                                                                                         überwiegend deutschen Westernsongs  
 
 
Getanzt wurde fleißig, vorwiegend Paartanz und Twostep mit kleinen                                                                                                                
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                                                                                                                                                 Über die Tage gab´s Musik von DJ Hoss und Dino -                             
auch                                                                                                                                 während der Pausen am Samstagabend spielten sie die                                            
breite                                                                                                                                breite Palette der Countrymusic 
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