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BROTHER SNAKEOIL & THE MEDICINE MEN
Inzwischen sind die Schlangenölblueser eine feste Größe in der Bluesszene der Euregio im
Raum Aachen . Brother Snakeoil - das steht für authentischen Blues wie in den 50ern und
60ern. Durch die Spielweise „atmet“ die Musik, hat Dynamik und Luft für Gesang und Solos.
Und klingt – für heutige Ohren - damit umso innovativer. Dabei spielen die Musiker neben
eigenen Titeln Interpretationen von Songs, die in Punkto Flair und Sound dem Original
schmeicheln.

Brother Snakeoil - das ist Schweiß, Rhythmus und Feeling und gute Laune. Dem Publikum geht
der Blues in die Seele und der Rock’n’Roll in den Körper. Nur Schlangenöl muss am Ende kei-
ner mehr kaufen … oder doch?

THE BLUES YOU CAN‘T REFUSE
Das 19te Jahrhundert. Die Schlangenölverkäufer überzogen Amerika mit ihren Medicine-
Shows und brachten ihre Wundermittelt an den Mann oder die Frau – begleitet von Zauberern,
Gauklern, Freak- Shows – und musikalischen Darbietungen. Bis 1940 zogen diese Shows durch
den Süden der USA. Viele dieser Musiker waren große alte Blueser wie der bekannte Aron T-
Bone Walker, und später auch renommierte Country Musiker wie Ramblin' Tommy Scott.

Im Schmelztiegel der 20 Jahre entstand aus dem traditionellen Delta-Blues mit Einflüssen aus
Country und Swing der Texas-Blues. Blind Lemon Jefferson, Leadbell y, Lightnin’ Hopkins und
T-Bone Walker prägten eine neue Ära. Akkordbetonte Gitarren, Soli aus Einzeltönen und teil-
weise auch witzige Texte, die konträr zu den traditionellen Inhalten des Delta-Blues standen.

AKTUELLES LINE-UP

 Jens “Snakeoil” Turowski
Vocals, Guitar, Harp

 Klaus Brunschede
Bass/Vocals

 Boris Ciszewski
Harp

 Andreas Schieren
Drums
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"Rau, erdig und wuchtig: Schlangenölverkäufer Jens Turowski und seine
Crew gehen direkt ans Werk. Das ist reinrassiger Blues fern ab von Pa-
thos und Trauer mit gehörigem Unterhaltungsfaktor. "

Jens „Snakeoil“  Turowski spielt Gitarre, Harp, Saxophon, singt, schreibt, erfindet -
weiß der Geier was er noch so treibt. Als Begleiter und Session-Spieler verschiedener
bekannter und unbekannter Musiker trat er mit Brother-Snakeoil & The Medicine Men
aus der Sidemenposition an die Front der Band.

Mit dieser Formation ging es dann "Back to the roots" - Groove, Songs und Entertain-
ment pur mit mal mit reichlich Druck mal mit viel Gefühl - aber immer mit Spaß in den
Backen. Eine Stimme zwischen Soul und Blues untermalt von gleichzeitig deftiger wie
filigraner Gitarrenarbeit.

Klaus Brunschede— ein westfälischer Fels - trocken und geradeaus—so wie sein Bass-
spiel. Klaus ist das Fundament der Band und schafft mit seinen klaren Basslinien und
seinem Groove denn Teppich für seine Kollegen.

Er versteht es die Rhythmusgruppe songdienlich zu leiten und findet durch sein aufmerk-
sames Zuhören immer die richtige Dynamik, auf die sich die Solisten und der Gesang
aufsetzen können. Von Hause aus eigentlich Gitarrist hat er das optimale Gespür dafür,
wie man ein Gitarrensolo begleitet, wo man Raum entstehen lassen muss oder wo es mal
richtig Pumpen muss.

Außerdem ist er ein unerschöpflicher Quell an Musikerwitzen, die so manche Probe in
Gelächter und Bauchschmerzen enden lassen…

Boris Ciszewski—wäre Boris nicht Boris - die restliche Truppe würde ihn Mr. Under-
standment nennen. Man stelle sich das in etwa so vor:

Jens singt SRV's "Tin Pan Alley", beendet die Strophe und beginnt ein leises Gitarrensolo,
dass mehr an Buddy Guy erinnert als an das Original. Die Band spielt gleichzeitig immer
sparsamer und leiser. Immer weiter, ohne auch nur ansatzweise den Groove zu verlieren.
So leise, dass man an der Theke die Gläser klappert hört. In diesem Moment setzt eine
völlig entrückte Mundharmonika ein. Bluesig, aber gleichzeitig ein Sound wie aus einem

HISTORISCHES

LINE UP

2010. Zwei Männer, 2 Gitarren und Rot-
wein. Die Menge lassen wir mal weg. We-
gen der Vorbildfunktion. Sitzen in einer
Wohnung in Düren und beschnuppern
sich musikalisch. Gemeinsam stellt man
einen Hang zum „B-Song“ fest – Songs die
jeder kennt aber irgendwie nicht alltäglich
sind.

Brunschede und Turowski beschließen
„irgendwann“ mal „was“ zusammen zu
machen. Was sie tun, aber sich in der
Folge eher im gelegentlichen leeren diver-
ser Gerstenkaltschalen äußert.

2012 fanden sich beide bereits in einer
Bluesband wieder. Aber das ist Geschich-
te . 2014—Turowski und Brunschede
gehen etwa 20 Minuten in Klausur, ma-

chen das Konzept für „Brother Snakeoil &
The Medicine Men“ (was wieder einmal
beweist: die richtige Schreibweise ist
"Snakeoil". Nicht "Snailoil".) Nach dem
„casten“ diverser Trommelstockbediener
kommt ein Typ namens Sebastian Römer.
Nach ein paar angespielten Stücken kann
man allen Protagonisten das Grinsen nur
noch operabel entfernen und man be-
schließt, dass Proben überflüssiges Zeug
ist, in Folge tritt lieber mal auf. Was man
am selben Abend auf einer Session gleich
mal probehalber tut und dort auf der Stel-
le Boris C. an der Harp mitnimmt und
adoptiert.  Wie es im Leben so ist – die
Musiker kommen und gehen, B&T blei-
ben. Mit Andy Schieren wird die Schieß-
bude neu besetzt.

OB ER VORBILDER
HAT?

„Hm—nun ja—man hört im Ge-
spräch schon den einen oder an-
deren bekannten Namen—Buddy
Guy, Freddie King, Jimmy Vaug-
han. Oder Jimmy Reed. Und viele
der alten Delta-Blueser wie Mis-
sissippi Fred McDowell.

Aber das ist es alles nicht. Er hat
einen eigenen Stiel. Und der ist
sehr geschmackvoll. „Less tones
but every at the right place“ sagte
mal eine anderer Gitarrist. Er
spielt viel. Wir wohnen im selben
Haus—er sitzt da in einem Raum
voller Instrumente, spielt, hört
und sieht Musik.

Nach über vierzig Gigs mit ihm
höre ich irgendwie, ob er gerade
bei Jimmy Vaughan, Freddie oder
Buddy  ist. Aber er ist immer er—
und hat dazu eine fantastische
Stimme.“

(Klaus über Brother Snakeoil)
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LINE UP
Italo-Western. Nach den ersten zwölf Takten steht das Publikum mitten in Song auf und
applaudiert … nun - was sagt der Harmonikaspieler danach? "Öhm - das hör ich mir zu-
hause nochmal an und übe das". Mr. Boris Understatement ...

Boris  macht nicht nur durch seine Bühnenpräsenz "Brother Snakeoil" komplett - durch
seine ruhige und sympathische Art trägt er auch viel zur Gesamtatmosphäre der Band
bei.

Andy Schieren. Drummer (und andere Musiker) wünschen sich oft, cool zu sein. Andy
ist cool. Sein beharrliches Timing und seine rigoros songdienliche Dynamik sind die Bank
der „Medicine Men“.

WIE GEHT DAS DENN?

„Ab und wann tauchen wir hier
und da auf Sessions auf und spie-
len mit anderen Musikern. Ich
werde dann schon mal gefragt, wie
ich das, was ich da tue , ohne
Probe hinbekomme.

Im Grunde zeige ich auf ihn
(Klaus) und sage dem Drummer
einfach „schau was er macht“.
Irgendwie kriegt er das immer
hin—ob es lauter werden soll,
leiser, dichter, luftiger. Er weiß
selbst innerhalb einer Gesangszei-
le, wo ich hin will.

Das haben wir nie abgesprochen.
Das ist einfach so. Anscheinend
hören wir das Selbe—selbst wenn
ein Song nur aus Text auf einem
Stück Papier besteht und noch ken
Ton gespielt wurde.“

(Brother Snakeoil über Klaus)
Beschreibende Grafik- oder Bildunterschrift
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COPRYRIGHTS UND
FREIGABEN

Die hier eingefügten  Fotos sind
Eigentum der Fotografen/-innen
und dürfen zu folgenden Zwecken
verwendet werden:

 Veröffentlichung in Medien
und Presse, on– und offline

 Druck auf Plakate und Flyer
und ähnliche Werbeträger

Der Name des/der Fotografen/
Fotografin ist bei Druck zu nen-
nen.

Weitere Fotos von Brother Sna-
keoil & The  Medicine Men oder
den einzelnen Musikern können
Sie beziehen über:

Heinz Jörres
http://www.bluespic.de/

Tony Joe Gardner
http://www.tjgardner-photo.de/

Charly Kintzel
http://
charly63photos.jimdo.com/

Guido Jünger
(nehem Sie  hier Kontakt mit uns
auf)

Bilder von  Klaus Brunschede /
Jens Turowski
Stein Foto Art
http://www.stein-art-online.de/

PRESSEFOTOS
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Hochauflösende  Formate für den Druck erhalten sie unter:
http://brother-snakeoil.de/veranstalter/pressebereich/

Für Veranstalter:
unter http://brother-snakeoil.de/veranstalter/ finden Sie auch entsprechende
Druckvorstufen-Dateien für Plakate. Für individuelle Gestaltung (Plakate, Flyer,
Tickets) können Sie sich auch an klaus@brother-snakeoil.de wenden.
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