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Der jüngeren Leserschaft dürfte FRIEDEL GERATSCH nicht 
unbedingt bekannt sein, wohl aber sein mit GEIER 
STURZFLUG produziertes 'Bruttosozialprodukt' [1983], welches
ihm und Band Legenden-Status verlieh, ihn aber nicht auf 
dessen Lorbeeren ausruhen ließ. Nein, er hat weiterhin kräftig 
in die Hände gespuckt, hat zahlreiche Songs unter anderem 
auch für JULIANE WERDING, MIKE KRÜGER oder den 
STRANDJUNGS geschrieben. Seit ein paar Jahren setzt er für 
die Umsetzung seiner eigenen Veröffentlichungen auf CBGs 
[Cigarboxguitars]. Diese bastelt er auch noch in bester 
Handwerkermanier selbst und hat vielleicht gerade deswegen 
einen für ihn typischen Sound entwickelt. Sei es, wie es sei, der
einstige 'NDW-Star' gilt mittlerweile als angesagter 
Zigarrenkistengitarren-Experte.



Da GERATSCH kein Typ für die faule Haut ist, hat er die aktuell
notgedrungene Covid-19-Situation insofern genutzt, als er mit 
ADI HAUKE 'Lustige Zeiten' einspielte. Ein Album mit vierzehn 
hauptsächlich deutschsprachigen Liedern in einer 
Gesamtspiellänge von knapp fünfzig Minuten. Dabei haben die 
Beiden neben STEPHAN SCHOTT (Schlagzeug) und PASCAL 
CHEROUNY (Bass) noch auf zahlreiche Gastmusiker gesetzt, 
die das Ganze geschmackvoll nachwürzten. 

Neben den zweifelsohne guten instrumentalen Einlagen, sind es
vor allem die satirisch witzigen Texte, die beim Zuhörer so 
manches Schmunzeln hervorrufen wird, die aber bei genauerem
Hinhören ernstzunehmende Botschaften herauskristallisieren. 
Keine Frage, FRIEDEL nimmt aktuell die derzeit 
gesellschaftliche und politische Situation voll aufs Korn. Schon 
der Opener lässt „Lustige Zeiten“ aufkommen und die 'Kotzen 
uns auf den Schuh'. Im Ernst, trifft der Inhalt nicht genau den 
Nagel auf den Kopf? Ist die aktuelle Lage in der wir uns alle 
befinden nur noch mit Humor zu ertragen, obwohl man sich 
sinnbildlich oft übergeben müsste? 

Das kann jeder für sich selbst interpretieren, doch nach diesem 
Strickmuster folgen dreizehn weitere Tracks, die von 
GERATSCH produziert und bei ANDREAS KUNST gemastert 
wurden. Das sein Kompagnon HAUKE, der in CBG-Szene 
ebenfalls als anerkannter Spezi gilt, sich nebenbei auch als 
guter Sänger präsentiert, bekommt den Tonträger richtig gut. 
Als Hörprobe empfehle ich „Herz macht bumm bumm bumm“. 
Hier stechen neben seinem Gesang ein Koffer-Bass-Drum und 
eine einsaitige 'Diddley Bow-Cigarboxguitar' besonders hervor 
und sorgen für einen fetten Sound. 

Zum Schluss wird der Interessierte überrascht, denn DAVID 
SUTTON haucht mit „A Hole In My Life“, einer verlorenen 
Liebe, den einzigen englischsprachigen Song ins Mikro und 
beschließt die Tonkonserve mit einer tollen Slowblues-Nummer. 



Fazit: FRIEDEL GERATSCH und ADI HAUKE, die ihre 
Begeisterung für CBGs zusammenschweißte, haben mit 'Lustige
Zeiten' ein anspruchsvolles Album entworfen, das neben toll 
entwickelten Instrumentaleinlagen besonders mit äußerst 
gehaltvollen Texten brilliert. 

Aus den Genres des Blues, Rock, Swing, mit Slide-Einlagen, 
zum Teil etwas Melancholie und exzellentem Harp-Gebläse 
angereichert, beschäftigt sich die Platte mit Alltagsthemen, die 
jeden von uns ereilen kann. Dabei spielt die Liebe, die 
Arbeitswelt, des Menschen Ängste, positive Antriebe und mit 
„Woodstock, Wacken, Pleutersbach“, sogar spezielle Rockevents
eine Rolle. In diesem Fall ist das Teil speziell dem am Neckar 
gelegenen Pleutersbach gewidmet und dient allein schon durchs
prägnante CBG-Saitengezupfe als weitere Hörprobe. Ein Lied 
mit hohen Refrain-Mitsingfaktor. 

Durch das Mitwirken zahlreicher befreundeter Gastmusiker 
entstand eine harmonische Atmosphäre, die sich gut 
nachvollziehbar aus den Boxen widerspiegelt. Das GERATSCH 
einen Teil seines 'Verdienstes' dem Tierschutz spendet, 
unterstreicht nicht nur seine soziale Ader, sondern dürfte die 
Entscheidung zum Kauf des Silberlings positiv beeinflussen. Ich 
jedenfalls kann den Erwerb von 'Lustige Zeiten' bedenkenlos 
empfehlen. 

Line up:
Friedel Geratsch (vocals, cigarboxguitar, bluesharp)
Adi Hauke (electric guitar, vocals, bass #5)
Pascal Cherouny (bass, chor)
Stephan Schott (drums)
Gastmusiker
Thomas Passmann-Engel (piano #5)
Jörg 'Jogy' Metz (cigarboxguitar, chor #12)
Volker Metz (bass #14)
Andi Saitenhieb (cigarboxguitar #12)
Servaas Bollen (cigarboxguitar #12)
Kurt Buschmann (saxophon #9)
David Sutton (vocals #14)



Setliste:
01. Lustige Zeiten [02:51] 
02. Halleluja das wird geil [03:33] 
03. Feierabend [03:11] 
04. Kühl dich ab [03:22] 
05. Lass es scheinen [03:11] 
06. Wo geht´s lang [03:36] 
07. Herz macht bumm bumm bumm [02:59] 
08. Fahrstuhl des Lebens [04:36] 
09. Gutes Gefühl [02:31]
10. Nicht nur am Wochenende [02:57] 
11. Man kann das Rad nicht neu erfinden [03:22] 
12. Woodstock Wacken Pleutersbach [06:48] 
13. Ein Zug wird kommen [03:14]
14. A Holy In My Life [03:07]


