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The Boys are back in Town 

 
Wir hörten Stampede Country aus Nürnberg, letztes Jahr zum allerersten Mal, in der Bison Ranch in Oberlungwitz und wir fand en die 
Musik der beiden richtig klasse. Da dachten wir uns, wann und wo wir die zwei mal wieder hören würden. Nun war es endlich so 
weit, Stampede spielte zum zweiten Male in unserer Region. Stampede das sind BJ und Hucky aus Nürnberg. BJ 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. 
Das Wetter hätte uns bald einen Strich durch die Rechnung gemacht. So fuhren wir wie die Schnecken, Richtung Röhrsdorf. Dort 
angekommen, erstmal aufatmen. Wir sind da und die Musiker auch! Wir begrüßten BJ und Hucky und sie freuten sich, dass wir da 
waren. Aber wo war DJ-Hoss? Er stand im Stau. War ja auch kein Wunder, bei diesen Wetterverhältnissen. Es waren auch sehr 
wenige Gäste im Grill House anwesend, was sich aber im Laufe des Abends ändern sollte. Natürlich hatten wir nach der „langen“ 
Fahrt, mächtig Kohldampf. Kaum war das Essen auf dem Tisch, ertönten auch schon die ersten Töne von Stampede Country. Mit 
Polizeisirene ging es über in „Thrid Rock From The Sun“ bis BJ alle fragte, wie sexy alle seinen Traktor finden. Danach spielten 
Stampede einige Country Klassiker, die jeder kennt. Inzwischen war auch DJ-Hoss, völlig abgekämpft, eingetroffen. Nun war auch 
für die Pausen Musik gesorgt. Besonders BJ war wieder sehr publikumsnah. Gespannt waren wir auf die Performance zu „Kickin´ 
And Screamin´“ von Garth Brooks. Zu diesem Song setzen sich beide eine Sonnenbrille auf, zünden sich eine Zigarette an und BJ 
geht mit einer Jack Daniels Flasche durch das Publikum, wo jeder der möchte einen Schluck nehmen kann. Leider war die Flasche 
diesmal bei Zeiten leer. Natürlich erfüllten die beiden auch musikalische Wünsche. 
Leider mussten wir uns so gegen 24 Uhr auf den Heimweg machen, denn es hatte den ganzen Abend kräftig geschneit. So tuckerten 
wir mit 40 km/h und begleitet von zwei Schneeflügen über die Autobahn.  
Wer Stampede Country gerne wieder hören und sehen möchte, der hat am 14. April im Bikerhotel Zwota die Möglichkeit und am 28. 
September spielen die beiden wieder im Grill House Röhrsdorf. 
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