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Stampede bei den Bisons 

 
Am 15.07.06 fand nach langer Zeit wieder einmal in der Bison Ranch, in Oberlungwitz, ein Abend mit live Music statt. Oft sind es 
die kleinen Veranstaltungen, von denen man nur per Zufall in letzter Minute erfährt, die voller Überraschungen stecken. Dieser Abend 
war als Rahmenprogramm für den an diesem Wochenende auf dem Sachsenring in Oberlungwitz stattfindenden und über die 
Landesgrenzen bekannten Motorrad Grand Prix gedacht.  
Leider gab es für diese Veranstaltung kaum Werbung und so erfuhren selbst wir Einheimische  erst 2 Tage zuvor und nur durch Zufall 
von diesem Termin. Darauf ist dann wohl auch die leider geringe Anzahl an Gästen zurückzuführen.  
Wie auch immer. Das Duo Stampede  wurde angekündigt und da Rich den Namen schon einige Male in der „Wheel“ gelesen hatte 
recherchierten wir im Internet. Was da zu lesen war, stimmte uns sehr zuversichtlich und kurz entschlossen machten wir uns auf den 
Weg. Nach unserem Eintreffen wurde dann auch noch zu allem Überfluß der Zugang  zur Ranch polizeilich versperrt. Die 
Ordnungshüter meinten genau im Eingang eine Verkehrskontrollstelle aufbauen zu müssen. Erst der Protest seitens des Wirtes, 
veranlaßte diese wenigstens ein paar Meter weiter zu ziehen.    
Nun konnte die Party beginnen. Für diesen Abend hatte man vor der Gaststätte ein Bierzelt errichtet und den Grill angeworfen.  
Stampede das sind BJ. und Hucky aus Nürnberg. BJ.s (gesprochen BieTschäi) richtiger Name ist Björn. Er ist der Leadsänger des 
Duos und spielt die Akustik Gitarre. Er ist ein großer Fan von Garth Brooks und anderen New Country Interpreten. Durch seine Eltern 
und diverse USA-Aufenthalte kam er zur Countrymusic. 
Der zweite im Bunde ist Hucky, der Mann mit den vielen weißen und schwarzen Tasten. Seit 1970 ist Hucky in verschiedenen Bands 
tätig gewesen, dabei spielte er vorwiegend Tanz- und Unterhaltungsmusik,  Rock´n Roll, Oldies usw. Hucky war über 20 Jahre als 
Alleinunterhalter unterwegs. Parallel dazu seit 1975 bei der Kirchenband "Shalom" in Scheßlitz. Seit Ende 2002 ist er bei „Stampede“ 
als Keyboarder und Backgroundsänger (und seit neustem auch als Lead Sänger) 
Sie begründen ihre Endscheidung nur als Duo aufzutreten damit, daß es im fränkischen Raum schon viele Country Bands gebe und 
durch ihr platzsparendes Equipment können sie bei kleineren Veranstaltungen auftreten.  Ihre musikalische Ausrichtung liegt 
hauptsächlich bei New Country, aber auch einige Klassiker und ein paar Country Rock Titel sind in ihrem Programm zu finden.  
Stampede starteten mit „Third Rock From The Sun“ ihr rundes Programm, anschließend hieß es „She Thinks My Tractor Sexy“. 
Passend, denn befindet sich doch die Bison Ranch auf dem Gelände der Milchviehanlage. 
Das BJ. auch schauspielerische Qualitäten besitzt, bewies er bei dem Song „Kickin´ And Screamin´“. Sicher von der Coverversion 
seines Idols Garth Brooks inspiriert. Er setzte sich eine Sonnenbrille auf, zündete sich eine Zigarette an und ging mit einer Jack 
Daniels Flasche von Tisch zu Tisch, wo er jedem Gast, der wollte, einen Schluck aus der Flasche anbot. Natürlich erfüllten 
„Stampede“ auch einige musikalische Wünsche des Publikums, so unter anderem das unverwüstliche „Country Roads“ oder „Beer 
For My Horses“.  
Obwohl nur mit einer geringen Zahl an Gästen, die Stimmung war super und erst nach einigen Zugaben endete dieser schöne Abend. 
Nach ihrem Auftritt unterhielten wir uns noch eine Weile mit den beiden sympathischen Musikern. Wir hoffen das Stampede bald 
wieder in unseren Breiten ein Arrangement bekommen. Man kann jedem Veranstalter, mit geringem Platzverhältnis oder als 
finanzielle  Alternative zu einer Band, dieses Duo nur wärmstens empfehlen.  
 
                                                                                                                                                    Keep it Country  Peggy, Rich & Daniel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 


