
Coco Montaya, Walter Trout, Bobby Haynes und John Mayal] entfac~ten mit Drummer J~
Yuele (nicht im BUd) ein einzigartiges Blues-Feuerwerk im restlos gefullten Marburger Audl-
max. OP·Foto: Martin Dortrig er

Wettbewerb
fur den
Rocknachwuchs
Der Musik-Creativ- Verein

(Sitz Saarbriicken) verano
staltet in diesem Jahr einen
bundesweiten Nachwuchs-
Wettbewerb fur Rock- und
Pop-Bands mit rund 25 Live-
Veranstaltungen. Dies wur-
de am Samstag auf einer
Pressekonferenz am Rande
der Frankfurter Musikrnes-
se mitgeteilt. Dem Sieger
des Wettbewerbs, der von
Juni bis zum Jahresende in
drei Ausscheidungen errnit-
telt wird, winken 10 000
Mark und ein einwochrger
Studioaufenthalt. Mitglieder
und .Gonner des gerneinnut-
zigen Vereins, der vor acht
Monaten gegriindet wurde,
sind 75 Musik-Fachhandler
und private Musikschulen.

Spie freude riB aile mlt
John Mayall lieB Samst?gabend im Audimax keine Wunsche offen
Heinrich Kaletseh hatte kern spielte recht unbekurn- Stuck ohne den Meister losleg-

wieder einmal das richtige mert auf. Mal sanft, mal ange- ten. Nichts war dann wahrend
Niischen gehabt. Irn Zeitalter rockt,' aber immer mit vial der kommenden 100 Minuten
des Synthi-Pops und der mit Spielwitz erspielten sich Luan- vom Tourstre13 zu spiiren, dem
Disketten gespeicherten ne Crosby (vocals, guitar), War· sich John Mayall seit Woehen
Drum-Computer setzte der ren Olson (Ba13),Dixie Rytlews- aussetzt: 29 Konzerte an 29
Un i-Konzer tpr'ornotor' auf ki (Guitar). Martin Muller Abenden. Noch urn zwei Uhr
bodenstiindigen traditionel- (drums) und Matthias Klaus naehts hat er in Hamburg auf
len Blues-Rock und holte mit (keyboards) die Sympathien des der Buhne gestanden, abends
John Mayall dessen lebende Publikums. Besonders gut war urn neun war in Marburg wie-
Legende nach Marburg ins die Band. wenn Sangerin Luan- der topfit. .
Audimax. 100 Minuten lang ne bei ruhigeren Passagen ihre Es macht ihm Spa13, seine
zogen der mittIerweile 52jah- Soul-Stimme vall entfaltete. Musik zu spielen, der er uber
rige Mayall und seine vie Harmonisch auch das Zusarn- aile Stilrichtungen und Musik-
Bluesbreakers aIle Registe menspiel der Bandmitglieder .: striimungen hinweg treu
ihres Kormens. Uber 100 etwas zu durcheinander aller- geblieben ist. Und diese Freude
Zu hor'e r waren restlo dings die Auswahl der Songs. am Spielen ubertragt sieh wie
begeistert und Hellen die Ban Ein bi13chen mehr Einheitlich- automatisch aufs Publikum.
erst nach mehreren Zugabe keit hatte t getan. - Keiner, aber wirklich keiner im
wieder von der liHiABe. ac er er reu IC urzen Saal konnte sieh seinen unter
Vor dem Hauptact bekamen Umbauphase gehorte die Buh- die Haut gehenden Interpreta-

Luanne Crosby & Lifeline ihre ne dann John Mayall. Oder bes- tionen des Chicago-style-Blues
Chance. Die Mischung aus ser gesagt. zuerst nur den entziehen. Egal ob Mayall Stiik-
Bostoner und Marburger Musi- Bluesbreakers, die im ersten ke spielte, die er schon seit Jah-

ren oder Jahrzehnten im Pro-
gramm hat, oder ob er Songs
seiner jungsten LP vorstellte -
van Stuck zu Stuck wuchs die
Stimmung im Audimax an und
zum SehluJ3 spielten sich
Mayall und die Bluesbreakers
mit Coco Montaya (guitar), Wal-
ter Trout (guitar), Joe Yuele
(drums) und dem famosen Bob-
by Haynes (ba13) angetrieben
vom rhythmiseh mitgehenden
Publikum in einen .wahren
Spielrausch hinein, der erst
nach zwei sturrnisch geforder-
ten Zugaben endete.
Miigen Jeff Beck, Eric Clap-

ton, Peter Green, Mick Fleet-
wood oder Jack Bruce, die alle-
mal zu seinen Bluesbreakers
gehorten, auf spektakularere
Weise Karriere gemacht haben,
der wahre Konig des Blues-
Rock ist und bleibt John
Mayall! Selbst das sonst so
zuruckhalteride Marburger
R'ot:k-:.Publikum war am Sarris-
tag abend nicht mehr zu halten.
Wie meinte doch eine Besuche-
rin anerkennend-kritisch nach
dem Konzert: "Also manche

._______Stucke haben sich gena uso gut
,@. angehort wie damals vor sech-

zehn Jahren." Dem Aussehen
naeh dtirfte die sachkundige
Besucherin hochstens Mitte
zwanzig gewesen sein. . . (do)

Der Meister pur: John Mayall und seine. Mundharm
Konzert im Marburger Audimax. OP·Foto: Marti


