MICHAEL VAN MERWYK meets LARRY GARNER
Der „Blues-Vizeweltmeister 2013“ Michael van Merwyk trifft auf Larry Garner
– Bluesman aus Baton Rouge / USA
Die beiden Bluesmänner kennen und schätzen sich musikalisch seid mehr als 15
Jahren, gaben schon unzählige Konzerte als Gast bei ihren jeweiligen Konzerten
und verfassten gemeinsam Songs.
In diesem Herbst ist es nun soweit, das die beiden Blues-Poeten eine gemeinsame
Tour mit van Merwyks Band Bluesoul spielen auf der die Songs und Geschichten in
den Mittelpunkt rücken – persöhnlich, nah und akustisch!

LARRY GARNER
Vocals, guitar
Bluesman aus Baton Rouge / Louisiana
Der Gitarrist , Sänger und Bluespoet LARRY GARNER ( Jahrgang 1952 )
Aus Baton Rouge , Louisiana wird spätestens seit seinem bahnbrechenden
Album „YOU NEED TO LIVE A LITTLE ( 1995, Verve) als „ bester
„ zeitgenössischer Songwriter des Blues ( West Coast Blues Rev) gefeiert.
Garners Interpretation des Blues klingt frisch und modern. Respekt vor der
Tradition und Einflüsse der Swamp Blues Altmeister Silas Hogan und Clarence
Edwards spiegeln sich durchaus in Garners Musik.
Imitation und Blueskliches a la „ whisky and women" wird man in seinen Songs
vergeblich suchen.Larry Garner hat etwas mitzuteilen.- seine Themen sind aktuell
und auf intelligente und typisch anspruchsvolle
Weise aufbereitet. Dies hat ihm den Ruf eines modernen „ Bluespoeten
„ eingebracht. Sein musikalisches Markenzeichen ist der für Louisiana typische,
relaxte Groove, gospel – u. soulinfiziert. Garner setzt sein flüssiges Gitarrenspiel
dezent und songdienlich ein.- Stil und Eleganz sind ihm wichtiger als
Saitenakrobatik ( zu Hören auf seinem hervorragenden aktuellen Album „ Here
Today Gone Tomorrow", Dixiefrog)
Dieser ehrliche und auf seine Weise einzigartige Künstler hat zahlreiche
Auszeichnungen erhalten, auf eine ist er besonders Stolz: die Aufnahme in die
„ Louisiana Music Hall of Fame „
LARRY GARNER ist definitiv einer der 10 wichtigsten Bluesmen unserer
Zeit ( Blues Revue , USA )

MICHAEL VAN MERWYK
Vocals, guitar, weissenborn & diddley bow
Michael van Merwyk aus dem kleinen westfälischen Städchen RhedaWiedenbrück ist trotz seines Newcomer-Status kein unbeschriebenes Blatt
auf der internationalen Bluesszene. Er spielte in den letzten 25 Jahren mit
vielen internationalen Bluesgrössen Live sowie im Studio, gewann 2011 den
Deutschen Bluespreis bei der German Blues Challenge, bringt vielbeachtete
CD´s unter eigenem Namen heraus und seine Bluessongs, sein
eigenständiges Gitarrenspiel und seine markante Stimme waren auf
internationalen Bühnen von Paris bis Moskau in ganz Europa und in den USA
zu hören.
Leben nach Plan ist nicht käuflich zu erwerben. Wer das noch nicht gelernt hat,
könnte Michael van Merwyk fragen. Der Songwriter hat sie erlebt, die Momente, die
Leben lebenswert oder auch ungerecht machen. Bevor er auf der europäischen
Bluesszene auftauchte, hat der Mann gerade mal fünf Kinder großgezogen – mit
allem, was dazugehört.
Nun hat Michael van Merwyk einen neuen Weg eingeschlagen, rückt ab jetzt die
Musik in den Mittelpunkt seines Lebens. Auf seiner im März 2012 erscheinenden
CD “New Road” erzählt er Geschichten über diese Veränderung, Alltägliches und
neue Wege an sich.
Nach dem Gewinn der German Blues Challenge 2011 belegten ”Michael van
Merwyk & Bluesoul Anfang Februar 2013 den zweiten Platz bei der International
Blues Challenge in Memphis / USA. Couragiert und selbstbewusst spielten sich die
vier Musiker bis ins Finale, sorgten mit ihrem frischen und eigenständigen
”American Music – Euro Style” für Furore und behaupteten sich in einem
Teilnehmerfeld von 124 Band-Acts aus 16 Ländern. Die Platzierung im Mutterland
des Blues kann durchaus als sensationell bezeichnet werden, umso mehr als in der
29-jährigen Geschichte der IBC erstmalig eine europäische Band überhaupt eine
Platzierung erreichte!
Der 2m-Hüne ist allerdings alles andere als ein Newcomer. Sein Handwerk hat er
gelernt in der Hausband eines der berüchtigsten Blues-Clubs in Deutschland, dem
ROADHOUSE in Rheda-Wiedenbrück. Gemeinsam mit Musiker-Legenden wie
Jimmy Rogers, Larry Garner oder Jimmy Johnson wurde gejammed und gefeiert.
Sein Stil ist unverkennbar: autodidaktisch und emotional. Seine Stimme brummelt
wie eine Mischung aus Dr. John und Johnny Cash, sein Gitarrenspiel ist funky wie
Johnny Guitar Watson und rauh wie Albert King. Egal ob akustisch, elektrisch oder
auf der Lap-Steel: hat es Saiten, wird es gespielt. Seine musikalische
Persönlichkeit ist bei internationalen Musikern und Veranstaltern gleichermaßen
beliebt, so wurde er als einer der wenigen Europäer mit seiner Band Bluesoul auf
das renommierte “Lucerne Bluesfest” eingeladen und spielte auf CD´s von u.a.
Larry Garner und Big Daddy Wilson, die er auch häufig auf Ihren Tourneen als
Musiker begleitet. Er tourt regelmäßig durch ganz Europa – von Finnland bis an die
Mittelmeerküste, von der Atlantikküste bis nach Moskau.
Michael van Merwyks bisherige Veröffentlichungen wurden von der Fachpresse

stets hochgelobt. “Ein Knüller!”, schreibt das Blues News Magazin. Die Konzerte
international gefeiert: “Wobei MvM nicht nur mit seinem Gitarrenspiel zu
überzeugen wusste, sondern auch mit einer starken Stimme – die er nicht nur
singend, sondern auch sprücheklopfend einsetzte.” (Waliser Bote / Schweiz). All
das ist “Made in Merwyk”, weil mit so viel Erlebtem das Texten und Komponieren
zum Kinderspiel wird.

