
Koblenz-Ehrenbreitstein. Das
Konzert der „Deep River Blues
Band“ hätte sicher sogar den ehr-
würdigen Pallottinern gefallen, die
von 1893 bis 1945 die Kapelle
und das Haus mit seinen Anbau-
ten als Klosterschule und Ort der
Einkehr, Forschung, Lehre und
Mission nutzten. Die Klänge der
Lieder hauchten den historischen
Mauern einmal wieder neues Le-
ben ein.

Benefizkonzert

Um diese Mauern des städtischen
Baudenkmals auch weiterhin zu
erhalten, war die Veranstaltung
vom „Förderverein zum Erhalt der
ehemaligen Pallottiner Kapelle
Ehrenbreitstein“ (fepke) als Bene-
fizkonzert organisiert worden. Die
Band, die hier in den letzten Jah-
ren regelmäßig aufgetreten ist,

Konzert der „Deep River Blues Band“ in Koblenz-Ehrenbreitstein

Blues-Lieder erzählen
von Gefühlen und Alltäglichem

hat eine große Fangemeinde, die
ehemalige Kapelle war bis auf
den letzten Platz ausverkauft. Ob-
wohl die Musiker-Formation jedes
Mal ein wenig anders ist, bleibe
die Band ihrem Stil treu, versi-
cherte Wolfram Heidelmayer, der
Vorsitzende des Fördervereins,
bei seiner Begrüßungsansprache.
Sie orientiere sich an dem afro-
amerikanischen musikalisch-kultu-
rellen Erbe, das verantwortlich
zeichnet für die Entstehung des
Blues und seiner musikalischen
Struktur und ergänzt wie erweitert
wird durch Jazz-, Country- , Folk -
oder Pop-Stilrichtungen. Das zu
hören, zu erleben und zu erfüh-
len, lud er das Publikum ein. Der
Kopf der dieses Mal sechsköpfi-
gen Band ist Tom Daniel, ein be-
gnadeter Multi-Instrumentalist
(verschiedene Gitarren, verschie-

dene Mundharmonika-Typen, Ka-
zoo), der darüber hinaus mit Ge-
sang und Moderation dem Kon-
zert seinen persönlichen Stempel
aufdrückte.

Vielfalt der Musik
und der Instrumente

Weil ihm der Blues nicht nur im
Blut sondern auch am Herzen
liegt, sind seine Konzerte, mit de-
nen er die Vielfalt der Musik und
ihre Ursprünglichkeit dokumentie-
ren will, auch immer ein wenig
Unterricht in Sachen Musik- und
Bluesgeschichte, der Geschichte
der gespielten Lieder. Die Vielfalt
der Musik manifestierte sich be-
sonders in der Vielfalt der gespiel-
ten Instrumente: Banjo, Tenor-Gi-
tarre und Mandoline (Harry Haw-
kins), Saxofon und Sopran-Saxo-
fon (Fred Tailor), Waschbrett und
Percussion (Al Kremer), Rhyth-
musgitarre und Gesang (Viola
Lee) sowie Bassgitarre (Victor
Vanko). Ein optisches Schmankerl
unter den Musikern war klar der
„Master of the washboard“, der
mit Zylinder, Schal und Hand-
schuhen Blues-Rhythmus, Witz
und Stil zum Konzert beitrug. Die
Blues-Lieder, die von Gefühlen
oder alltäglichen Geschichten er-
zählen, interpretierte mit lyrischer
Tenor-Stimme vornehmlich Tom.

Es juckt gehörig in den Beinen

Doch in Refrains oder einzelnen
Liedzeilen erfuhr er wohlklingende
und sich harmonisch einfügende
Unterstützung von Viola, deren
klare, helle und unverschnörkelte
Stimme großartig zu dem Blues-
Sound der Band passt.
Auch Viola pur gab es zu hören,
besonders eindrucksvoll bei „An-
nie’s Blues“, der zu einem ganz

authentischen „Violas Blues“ wur-
de. Bei vielen Stücken, besonders
den schnelleren und swingenden,
wie der 1930 veröffentlichten
Jazz-Nummer „Please don’t talk
about me, when I’m gone“ oder
den richtig fröhlichen, wie dem
Hokum-Blues „Tight Like That“
aus den 1920ern juckte es gehö-
rig in den Beinen, man wollte tan-
zen oder sich zumindest im
Rhythmus bewegen. Doch für die
in Sitzreihen platzierten Zuhörer
war das kaum möglich. Eine be-
sondere Note erhielt das Konzert
mit der Einbringung von deutsch-
sprachigen Blues-Stücken. Tom
ist der Meinung, auch deutsche
Texte könnten mitunter gut zum
Blues passen und überzeugte
sein Publikum mit Liedern wie
„Der Blues geht nie vorbei“, des-
sen Text er zusammen mit einer
Freundin nach einem englischen
Song gedichtet habe.

„Rising River Blues“

Um den Sound einmal zu variie-
ren, die einzelnen Instrumente
besser hörbar zu machen, scheu-
te sich Tom Daniel nicht, die Band
für einzelne Stücke zu verklei-
nern, wie es bei dem sehr ruhigen
und das wahre Blues-Gefühl ver-
mittelnden „Rising River Blues“
geschah. Jedes Instrument mehr
wäre hier zuviel gewesen, hätte
dem Stück seinen schwermütig-
verträumten Charakter genom-
men.
Um das Publikum „weder einzu-
schläfern noch in tieftraurige Stim-
mung verfallen zu lassen“, konzi-
pierte Tom das Konzert derart,
dass den getrageneren Stücken
solche folgten, die Heiterkeit und
Fröhlichkeit vermitteln. Ein sol-
ches Stück war der „Blues der
schwarzen Ratte“, ein erdiger
Song, bei dem selbst der ansons-
ten mehr lethargisch wirkende
„Banjoman“ einen Temperaments-
ausbruch erlitt und, den Rhyth-

mus vorgebend, das Publikum
zum Mitklatschen animierte. Dar-
auf folgte ein melodisch ausgefeil-
teres Stück, ein Jazz-Standard
aus dem Jahr 1929 von Fats Wal-
ler: „Ain’t Misbehavin“. Wie schon
bei anderen Songs zuvor, setzte
sich Fred Tailor hier mit seinem
technisch virtuosen Saxofonspiel
in Szene. „Come on, Mr. Saxo-
phone!“ war das Startzeichen für
seine zahlreichen, einen grandio-
sen Klanggenuss bietenden Soli,
die oftmals (dennoch zu selten)
mit Zwischenapplaus goutiert wur-
den.
Auch sonst ging das Publikum nur
wenig aus sich heraus. Vielleicht
nahm es die Ausstrahlung der
Musiker auf, die ihre Musik sicht-
bar ernst nehmen und nicht als
„Spaßband“ daherkommen.

Zugabe

Doch bei der alten Jazz-Nummer
„Dr. Jazz“ war ein vor Begeiste-
rung johlendes Publikum zu erle-
ben. Nach der Pause gönnte sich
die Band ein Stück, was für ge-
wöhnlich nicht bei einem Blues-
Konzert erwartet wird: „House of
the Rising Sun“. Eine schöne fol-
kartige Interpretation, bei der die
Textzeilen im Duett oder abwech-
selnd von Viola und Tom gesun-
gen wurden.
Spätestens jetzt erwischte auch
den Letzten im Publikum der
Blues, so dass nach dem Ab-
schieds-“Bye Bye Blues“ gleich
zwei Zugaben erklatscht wurden,
bei der die Musiker wirklich alles
gaben, sich „Mr. Saxofon“ und der
„Banjoman“ sogar eine Art von
musikalischer Schlacht lieferten.
Nach diesem Konzerterlebnis
kehrt in der ehemaligen Pallotti-
ner-Kapelle jetzt erst einmal weih-
nachtliche Stille ein. Doch im
nächsten Jahr werden hoffentlich
bald schon neue attraktive Kon-
zerte und Veranstaltungen statt-
finden. J=_p_=J

Wolfram Heidelmayer, Vorsitzender des Fördervereins, bei seiner Begrü-
ßungsansprache.

Die „Deep River Blues Band“ (v.li.): Fred Tailor, Viola Lee, Al Kremer, Tom Daniel (vorne), Viktor Vanko (hinten) und
(re. Bildrand) Harry Hawkins hier mit Tenor-Gitarre. Fotos: BSB
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