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 BELLAMY BROTHERS IN DAUBITZ 
 
Zwei Wochen nach den alljährlichen großen Countryfest gab es auf der Forest Village Ranch in Daubitz-Walldorf am 7.7.2007 ein 
weiteres Topereignis. Die Bellamy Brothers, die weltweit bekannten und erfolgreichen Brüder aus Florida ,kamen im Rahmen ihrer 
diesjährigen Europatournee zu einem Open Air Konzert in die Lausitz. Und erstaunlicherweise kamen recht viele Country- fans aus 
Nah und Fern , ca.3000 Besucher ,zu diesem Event auf die Forest Village Ranch .Auch das Wetter spielte zum Glück mit, zwar etwas 
windig, aber kein Regen. Ab Mittags wurden die Countryfans auf dem sehr schönen und weitläufigen Areal der Ranch musikalisch 
auf das Ereignis eingestimmmt. Auf zwei Bühnen gab es Country Musik. Vergissmeinnicht aus Weißwasser präsentierten Country & 
Oldies, teilweise auch in deutscher Sprache. Alle Line Dance Fans kamen bei der Musik der Flemming Band aus Hartha auf ihre 
Kosten , konnten sich auf der Tanzfläche richtig austoben. Endlich geg. 16:30 Uhr betraten die Bellamy Brothers und ihre Band die 
Bühne und gleich ging es voll los. Wie man es von den beiden Brüdern Howard & David gewohnt ist , präsentierten sie eine 
schnörkellose Show  ohne viel Worte , 100 min.  Hit auf Hit. Alle ihre großen Hits aus über 30 erfolgreichen Jahren waren im 
Programm zu hören .Um nur einige zu nennen : „Feel in The Feeling“ , „Dancing Cowboys“ , “Old Hippie“ , „Suggar Daddy“ , 
„Crazy from The Heart“, „Santa Fe“ ,  „Reggae Cowboy“ , „Crossfire“ . Und das begeisterte Publikum  sang vom ersten Song an 
kräftig mit. Howard & David stellten während des Konzerts  ihr neues Album  „Jesus is Coming“ vor. Dies ist ein Gospelalbum. 
Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft, denn viele große Stars der Countryszene, wie z.B. Alan Jackson ,Randy Travis oder 
Alabama haben in den letzten Jahren ebenfalls  erfolgreich Gospelalben produziert. Aus dem neuen Album präsentierten die beiden 
die  erste Single  „Drug Problem“ .Voller Stolz haben die Bellamys  natürlich auch auf ihr erfolgreiches Duettalbum „Angel & 
Outlaws“ hingewiesen. Auf diesem Album singen sie eigene Songs gemeinsam mit anderen großen Countrystars, wie z.B. Tanya 
Tucker, Alan Jackson, George Jones, Dolly Parton. “Guardian Angel“ ein Song , den sie gemeinsam mit Willie Nelson singen, war 
hier in Daubitz als Kostprobe aus dem  Duettalbum zu hören. 
Mit einem Vorurteil einiger Countryfans , die Bellamy Brothers würden wegen ihrer Zusammenarbeit in den 90ziger Jahren mit Ralf 
Siegel kein Country mehr spielen und in  die Schlagerecke gehören, muß aber aufgeräumt werden. Im Programm sind keinerlei 
musikalische „Sünden“ aus der Zeit mit Schlagerkönig Ralf Siegel übrig geblieben. Die beiden Brüder sind wieder zur guten alten 
Countrymusik zurückgekehrt. Mit „Redneck Girl“ und ihrem weltweit erfolgreichsten Hit „Let Your Love Flow“ ging das Konzert 
mit sehr viel Beifall zu Ende. Leider , wie man es von vielen US-Amerikanischen Countryacts gewohnt ist, und zur Enttäuschung 
aller Fans gab es nach dem Konzert keine Autogramme. Wer nun noch nicht genug Country Musik gehört hatte, der konnte noch bis 
in den späten Abend zur Musik der Flemming Band und Vergissmeinnicht weiter feiern und tanzen. Wer mehr über die Forest Village 
Ranch in Daubitz erfahren möchte, der schaue bitte auf die Homepage www.country-daubitz.de   Das große Countryfest auf der 
Forest Village Ranch findet im nächsten Jahr vom 27.-29.06.2008  statt. Auch die Bellamy Brothers werden im nächsten Jahr wieder 
auf Europatour kommen, vielleicht auch wieder nach Sachsen. 
                                                                                                                                                                                            Jens Rieling 
                                                       
 
       Die Bellamys, Howard und David, 
          präsentierten sich in Daubitz gut 
         aufgelegt und die ca. 3000 Besucher 
         waren begeistert.  
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