
REZENSIONEN 

ten Stucke gut hinbekommen wlirde , son
dern an der unerwarteten Richtung, die er 
mit ihrer Auswahl einschlagt, dann aber 
nicht weiter verfolgt. Und die vier Songs 
aus Myles' eigener Feder? Nun, die pas
sen haargenau ins bis auf die genannten 
Ausnahmen schllissige Gesamtbild und 
weisen ihn als Komponisten a us, der ganz 
genau weif!, , wie man moderne Stucke 
zwischen Chicago- und Westcoast-Biues 
schreibt. Produziert hat das grundsolide 
Album librigens Kid Anderson , der auch 
als Rhythmusgitarrist in Erscheinung tritt. 
(lei) 

Rick Franklin 
& Tom Mindte 
Dancing With My Baby 
(Patuxent, 50:27) 

Das Patuxent-Label (benannt nach einem 
Fluss in Maryland, dem Home State der 
Firma) ist seit vielen Jahren flir seine 
Bluegrass-Veraffentlichungen bekannt, 
hat aber auch ein paar Akustik-Biueser im 
Programm, darunter den Gitarristen und 
Sanger Rick Franklin , der bereits frlihere 
COs mit Michael Baytop bzw. Neil Harpe 
auf Patuxent veraffentlicht hat. Auf dieser 
neuen CD ist Franklin mit dem Labelchef 
persanl ich zu hOren, der Mandoline spielt 
und ebenfalls Gesang beisteuert. Das 
Ergebnis wird ein Country-/Biuegrass
Publikum wahrscheinlich eher begeistern 
als Liebhaber der schwarzen Bluestradi
tion , den obwohl Franklin Afroamerikaner 
ist, spielt er eine flieP.,ende , aber rhythmisch 
wenig akzentuierte Fingerpicking-Gitarre 
und sing! auP.,erst laid-back. Das Material 
stammt zwar zu ca. zwei Dritteln aus der 
afroamerikanischen Tradition, wird aber 
durchweg leichtfuP.,ig und sehr ,gefallig" 
interpretiert; so erinnert eine Hok_um-Num
mer wie .,Crazy About Nancy Jane" dann 
doch eher an Bob Wills als an Big Bill 
Broonzy und .,Two White Horses In A 
Line" eher an die Monroe Brothers als an 
Blind Lemon Jefferson. Wer nicht nur auf 
Country-Blues steht, sondern auch an 
Country Music Gefallen findet, flir den 
kannte diese exzellent klingende Akustik
aufnahme was sein. (kk) 

Blues Karloff 8 
Ready For Judgement Day 
(Blues Boulevard, 61 :51) 

Alfie Falckenbach betreibt in Belgien nicht 
nur die beiden Labels Blues Boulevard und 
Music Avenue, sondern er singt auch - als 
Frontmann des Retro-Biuesrock-Quintetts 
Blues Karloff mit den Gitarristen Shorty 
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Van Camp und Fonzie Verdickt sowie 
der Rhythmusabteilung Frans Risicka 
(b) und Georges Milikan (dr). lm Fokus 
stehen Klassiker der Rockgeschichte der 
60er- und frlihen 70er-Jahre, mit denen 
die Herren aufgewachsen sind: ,Better 
By You , Better Than Me" (Spooky Tooth), 
.,Boom Boom" (Animals/John Lee Hooker), 
,Oh Pretty Woman" (John Mayall), der All
time-Kiassiker .,Train Kept A-Rollin"' oder 
das als Uptempo-Nummer prasentierte · 
,The Hunter" von Free. Oder Robert John
sons ., If I Had Possession Over Judge
ment Day" als wuchtig-schwerbllitiger 
Heavy-Biuesrock angestimmt. Alles sehr 
ordentlich gespielt, in den lnstrumen
talpassagen durchaus eigeninspiriert 
bearbeitet (auch im Gitarren-Orgei-Wech
selspiel) und die einzige Eigennummer, 
,Mean 01' Woman Blues", fallt auch nicht 
ab. Ach ja , Alfie Falckenbach als Sanger 
besitzt zwar nicht die Ecken und Kanten 
eines Paul Rodgers , aber durchaus eine 
eigene Note, die gelegentlich an Alex 
Harvey erinnert. Der Spar., an der Freud' 
des gemeinsamen Musizierens kommt 
jedenfalls beim Harer an. Und vor dem 
geistigen Auge zieht der Film der eigenen 
Jugend mit dem passenden Soundtrack 
im GehOrgang vorbei. (pro) 

Kris Pohlmann 
Taylor Road 
(Black Penny, 55:24) 

Mit einem Akustikgitarren-lntro startet Kris 
Pohlmann eher verhalten in sein neues 
Album ,Taylor Road", doch dann weist 
rasch ein wuchtiges E-Gitarren-Riff den 
weiteren Weg , den der Deutsch-Englander 
auf seinem dritten Album verfolgt, das am 
16. Januar 2015 erscheinen wird: Er hat 
seine Blues-Einfllisse diesmal in noch 
rockigere Klange gepackt, als man es bis
lang von ihm kannte. lm Titelsong blickt er 
auf seine Anfange als Gitarrist zurlick und 
hat das Ganze erstmals in seiner Karriere 
mit einem Shuffle unterlegt, der stark an 
seine Jugendidole Status Quo erinnert. 
Ohne Scheuklappen hat der 37 -Jahrige 
komponiert, so weist ,Borrowed Time" 
einen dezenten funky Einschlag auf. Bei 
,The Long Goodbye" bringt er Einfllisse 
von Pink Floyd und AC/DC in einem Song 
unter einen Hut. In der Regel dominieren 
griffige, inspirierte Gitarrenriffs und Soli , 
die Pohlmann mit einer Ausnahme im 
Studio live aus dem Bauch heraus spielte , 
so auch die Slidepassage in ,Tarantula". 
Nur bei ,Look The Other Way" hat er die 
lnstrumentalpassage vorab durchkompo
niert. Was dem Harer aber nicht bewusst 
wird , so er es nicht weif!, . Die Texte sind es 

wert, ihnen Aufmerksamkeit zu widmen, 
und erneut spielt Pohlmann auf diesem 
gelungenen Werk eine seiner Starken aus, 
denn er versteht es, eingangige Refrains 
hinzuzaubern . (pro) 

Vargas Blues Band 
From The Dark 
(Off Yer Rocka Recordings, 
50:54) 

. Den Schwung des nicht einmal 12 Monate 
zurlickliegenden letzten Outputs .,Heavy 
City Blues" nehmen Javier Vargas und 
seine drei Kollegen mit in den knackig-be
schwingt rockenden Opener .,Bye Bye 
Zombie". Mit dem folgenden Midtempo
Groover ,Let It Go" hat man vielleicht 
nicht unbedingt gerade die rhythmisch 
abwechslungsreichste Nummer am Start, 
die eingestreuten Sololicks von Meister 
Vargas auf den Stahlseiten sind hier klar 
das Salz in der Suppe, die genau das 
gewisse Etwas beisteuern, das den Harer 
aufhorchen lasst. Herausgehoben seien 
auch noch die beiden wunderbar melo
dischen Nummern ., Moon Light Blues" 
und ,Run Away" sowie das richtig fantas
tisch-flotte Freddy-King-Cover ,Palace 
Of The King". In der zweiten Halfte fallen 
dann .,Radioactivity" und ,Steeler Of Love" 
als klitzekleine Hanger ein wenig aus der 
Rolle. Ganz am Schluss finden sich mit 
dem entspannten , trotzdem nicht minder 
intensiv bluesenden Instrumental ,Roy 
Blues", bei dem Javier Vargas seine ganze 
Bluesseele in das Griffbrett legt, und dem 
mit folkloristischem Hispanic-Akustikkor
sett versehenen .,Esperanto" nochmals 
zwei absolute Highlights. ,From The 
Dark" kann zwar nicht ganz mit ,Heavy 
City Blues" mithalten , trotzdem werden 
Bluesrocker mit der Zunge schnalzen! (str) 

Eric Noden Band (J' 
Solid Ground 
(ohne Label, 51:13) 

Eric Noden ist auch im elektrischen Blues 
zu Hause und hat zeitgleich seine erste 
eigene CD in diesem Genre veraffentlicht. 
Joe Filisko ist ebenfalls mit von der Partie
graP.,tenteils mit elektrifizierter Harp, auf der 
er sich als ebenso meisterhaft erweist. Mit 
E.G. McDaniel am Bass und Kenny ,Beedy 
Eyes" Smith an den Drums hat sich Eric 
so ziemlich die beste Rhythmusgruppe 
ins Studio geholt, die seine Heimatstadt 
Chicago zu bieten hat, und entsprechend 
klasse groovt das Ganze. Seine durchweg 
eigenen Songs, sein kraftvoller Gesang 
und sein exzellentes Gitarrenspiel (inkl. 


