Presseinformation
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 keiner 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 teilweise auch witzige Texte, die konträr zu den traditionellen Inhalten des Delta-Blues standen.
Historie
2010. Zwei Männer, 2 Gitarren und Rotwein. Die Menge lassen wir mal weg. Wegen 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 diverser Gerstenkaltschalen äußert.  
2012 fanden sich beide bereits in einer Bluesband wieder. Aber das ist Geschichte . 2014—Turowski und Brunschede  gehen etwa 20 Minuten in Klausur, machen 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 beschließt, dass Proben überflüssiges Zeug ist, in Folge tritt lieber mal auf. Was man am selben Abend auf einer Session gleich mal probehalber tut— und seit dem .  Wie es im Leben so ist – die Musiker kommen und gehen, B&T bleiben. Mit Andy Schieren wird die Schießbude neu besetzt.
Line-Up
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 Entertainment 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 Bassspiel. 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 aufmerksames 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…
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“.  

