HAMBURG BLUES BAND feat. CHRIS FARLOWE & KRISSY
MATTHEWS – Kulturhaus Neuruppin – 09.10.2020 - Text: Mike
Kempf - Fotos: Holger Ott

Hatten wir nach einer langen Pause am Tag der Deutschen
Einheit im Kulturhaus Neuruppin mit VANJA SKY die
Herbst/Wintersaison eröffnet, folgt heute schon das nächste
Highlight, ebenfalls wieder im Kulturhaus. GERT LANGEs
HAMBURG BLUES BAND hat neben den
Sechssaitenspezialisten KRISSY MATTHEWS eine Rock-Ikone
mitgebracht, auf die ich mich persönlich immens freue – 'The
Voice' Mister CHRIS FARLOWE!

Bevor FARLOWE am 13. Oktober seinen 80. Geburtstag feiern
darf, will er in einen Kurztrip in die FONTANE-Stadt noch mal
so richtig Gas geben. Doch zunächst eröffnen LANGE und Co.
allein den Abend. Mit ihrer gut vier jahrzehntelangen
Bühnenerfahrung ist es für sie ein leichtes Spiel die
Anwesenden in ihren Bann zu ziehen. Einzige Wermutstropfen
sind die, dass Drummer-Legende HANS WALLBAUM (†27.
März 2020) und Bassist MICHAEL BECKER nicht mehr dabei
sind. Ex-Bandmitglieder die über Jahre erfolgreich der HBB den
Takt vorgaben. Sicher, mit dem Tieftonexperten REGGIE
WORTHY (u. a. IKE & TINA TURNER, STOPPOK) und dem
Mann am Kraftwerk EDDIE FILIPP (u. a. CLEM CLEMPSON,
INGA RUMPF) konnte LANGE zumindest auf der Position am
Bass mehr als nur gleichwertigen Ersatz verpflichten.

Punkt 20:00 Uhr fällt der Startschuss. Eine gut arrangierte
Live-Performance mit einem immer noch stimmgewaltigen
LANGE an der Front, ist es vor allem MATTHEWS vorbehalten,
mit exzellent aufwartender Soloarbeit zu glänzen.
Eine gute Dreiviertelstunde offenbaren die 1982 gegründete
hanseatische Bluesband im beschränkt ausverkauften
Kulturhaus ihren gewohnten Soul, Boogie, Roots und Rhythm &
Blues-Sound. Beschränkt deshalb, weil die aktuelle Pandemie
mit den einzuhaltenden Hygieneregeln nur eine begrenzte Zahl
von Fans zulassen.

Zwischendurch beruhigt LANGE die Fans - »Keine Sorge, Chris
Farlowe ist hier! Der Mann wird in Kürze 80! Er hatte sich
letztes Jahr die Schulter, dass Handgelenk, so ziemlich alles auf
der einen Seite gebrochen was es gibt. Es folgte auch noch ein
Beinbruch. Aber, Chris hat noch nie ein Konzert ausfallen
lassen! Selbst wenn er irgendwann unterm Deckel liegt, wird er
noch singen...«

Doch noch darf sich der britische Bluessänger, der in seiner
Karriere mit fast allen Größen von den 70-zigern bis zum
heutigen Tag auf der Bühne stand, die die Auflistung all derer
den Rahmen des Berichts sprengen würde, ausruhen.
Plötzlich ergreift REGGIE WORTHY das Wort, erzählt, dass er
1975 in München hängen blieb und bereits in Hamburg, als
auch in Berlin seinen Wohnsitz hatte. Anschließend zelebriert
er den IKE & TINA TURNER-Klassiker „Nutbush City Limits“
[VÖ Juni 1973] mit kraftvollem Gesang und glänzendem
Bassgezupfe. Mit der Nummer erntet der US-Amerikaner
wohlverdienten Applaus.
Eine kleine Umbaupause wird zum Präparieren für FARLOWEs
folgenden Arbeitsplatz genutzt.

Dann, endlich ist es so weit, das britische Blues-Urgestein
betritt die Plattform im Stile eines heiligen Gesangpredigers. Er
verströmt eine mitreißende Aura, eine Aura die auf einen
enormen Erfahrungsschatz zurückgreift und er diese in bestem
Entertainment offeriert. Dabei unterhält er die Fans mit
witzigen Zwischendialogen, vor der auch MATTHEWS nicht
verschont wird. So erntet der Gitarrenhexer beim
COLOSSEUM-Track „Stormy Monday Blues“, in dem sich
KRISSY in einem wahren Rausch spielt, einen fragenden Blick.
Mit dem Hinweis auf seine Armabenduhr kommentiert
FARLOWE MATTHEWS Soloattacke mit »Very Nice...«.
Später erzählt er, dass er seit acht Monaten nicht mehr auf der
Bühne stand und warf ein »Scheiße...« hinterher.

Apropos KRISSY MATTHEWS, der 28-jährige erspielt sich an
diesem Abend bei mir nur Bestnoten. Er beherrscht trotz seines
jungen Alters alle Facetten des Bluesspiels. Nimmt in der
zweiten Setliste mehrmals derart an Fahrt auf, sodass auch er
frenetische Jubelattacken erntet. Für mein empfinden kann sich
MATTHEWS bereits jetzt schon mit den ganz Großen seines
Genres messen lassen.

Die Messe scheint nach „All Or Nothing“ gelesen. Allerdings
lassen die Fans den Fünfer nicht ohne Zugabe von Bord. Selbst
hier schüttelt LANGE noch einen Joker aus'm Ärmel und wirft
OHRENFEINDTs Frontmann CHRIS LAUT mit einer Harp
bewaffnet ins Finale. Wow, damit hat wohl keiner gerechnet
und so schwappt ein energiegeladener 'St. Pauli-Tsunami' über
die Fangemeinde.

Zusammenfassend hat die HAMBURG BLUES BAND
eindrucksvoll unterstrichen, welche enorm dynamische
Bühnenpräsenz sie immer noch an den Tag legen. Zudem habe
ich einen GERT LANGE erlebt, der immer noch wie gewohnt
sein Ensemble mit Gesang und Rhythmusgeklampfe durchs
Konzert dirigiert. Habe einen immer noch überzeugenden
CHRIS FARLOWE bestaunt, dem ich einige HEESTERS-Gene
wünsche, damit er auch noch die nächsten zwei Jahrzehnte
Europas Bühnen entern kann. Ich konnte erstmalig mit
REGGIE WORTHY die Basslegende live genießen, der einst bei
IKE & TINA TURNER den Takt vorgab, und habe mit KRISSY
MATTHEWS einen Gitarristen gesehen, den ich in die Kategorie
'Champions League' einordne. Und noch ein wichtiger Faktor sei
erwähnt. Die HBB zelebriert ihren Blues nach wie vor erdig, rau
und dreckig. Genauso muss es sein.

Nach dem Ende des Konzerts begeben sich die Musiker zu den
Fans, die sich mit zahlreichen Erinnerungsfotos oder signierten
Tonträgern eindecken. Somit können die Fans in vollster
Zufriedenheit die Heimreise antreten, nach einem
ereignisreichen Konzertabend, der, wer weiß es schon, in
nächster Zeit vielleicht nicht so häufig zu erleben sein wird.

Wir bedanken uns bei den Machern des Kulturhauses für die
problemlose Akkreditierung.
Line up:
Gert Lange (vocals, rhythm guitar)
Chris Farlowe (vocals)
Krissy Matthews (guitar)
Reggie Worthy (bass, vocals)
Eddie Filipp (drums)
Gast:
Chris Laut (harp, backing vocals)

