Guitar-Challenge 2005 im Live-Club Bamberg
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Eric Clapton, ein Mann, eine Gitarre, ja fast sogar schon ein Mythos. Für viele ist er
einfach ein Gitarrist für andere bereits ein Gott. So begab sich das Street-Team,
bestehend aus Matze und meiner Wenigkeit, an einem verregneten Freitag-Abend in
den Live-Club Bamberg, um diesem Mythos mal auf den Zahn zu fühlen.
Unter dem Namen „Guitar Challenge – Best Of Eric Clapton“ präsentierten die drei
Gitarristen (Mike Viertel, Jochen Volpert, Klaus Wolf) zusammen mit ihrer
Begleitband eine musikalische Zeit-Reise beginnend in den 60er-Jahren bis in die
heutige Neuzeit. Zwischen den berühmtesten Stücken des "Mr. Slowhand" wurden
immer wieder biographische Erzählungen von der Lead- Vocalistin Linda Schmelzer
eingestreut, um dem Zuhörer den Werdegang eines jungen englischen Gitarristen
vom No- Name- Sideman bis zum absoluten Weltklasse-Musiker zu verdeutlichen.
Unter anderem wurden Stücke wie "Sunshine
Of Your Love" bzw. "Cocaine" aus der CreamÄra gespielt. Natürlich durften auch Werke der
kurzen Yardbirds- Ära und der John Mayall- Bluesbreakers nicht fehlen.
Nachdem dem die 60er durchwandert waren, die die kompetenten Musiker
immer wieder mit brillianten Solo- Einlagen ausschmückten, landete das
Publikum in den Siebzigern um dort dann den Klängen von "I Shot The
Sherrif" und "Layla" zu lauschen. Nachdem man die 80er mit diversen SoloInterpretationen der einzelnen Musiker hinter sich gelassen hatte landete
die Band und somit auch das Publikum in den Neunzigern. Diese wurden
mit einem der berühmtesten "Unplugged"- Stücke eröffnet. "Tears In
Heaven" verzauberte die Zuhörer sowohl als auch die Musiker wieder aufs neue. Der Abend wurde schließlich mit
Stücken wie "Old Love" und "My Father’s Eyes" beendet.
Zusammen mit einem mehr als überzeugtem Publikum verließen Matze und ich anschließend den Live-Club um
dem Mythos Clapton noch in diversen Diskussionen weiter zu erleben. Alles in allem ein wunderbarer Abend,
sowohl mit großen Musikern als auch mit viel größerer Musik!
Mehr Pics gibts hier: WW- Bildergalerie
by Aubi
© wurschtwasser.de

