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Für mich das Schlimme bei einem solchen super Bluegrassevent ist, dass es erstens
mitten in der Woche stattfindet und zweitens, dass es in Zürich sein muss. Aber für
einen guten Abend lohnt es sich, eine solche Strapaze auf sich zu nehmen.
Den Start machte die Moderatorin, die uns willkommen hiess und uns auch später
während den Pausen unterhielt. Sie stellte uns die Sponsoren vor und kündete die
Bands an und animierte das Publikum zum Essen, Trinken und Rauchen. Nur leider
hatte die Gute eine zu hohe Stimme, was mir meine Ohren sehr übel nahmen und
ich ihnen gut zureden musste, damit sie sich nicht taub stellten.
Nach dieser Ansage stand Rüdiger Helbig auf der Bühne.
Rüdiger gilt seit Jahrzehnten als „der“ deutsche 5-String Banjo
Spieler. Seit ca. 35 Jahren spielt er Banjo und schreibt
Banjolehrbücher. Als Studiomusiker spielte er mit vielen
deutschen Stars mit wie z.B. Peter Maffay, Gunter Gabriel,
Bruce Low, ja sogar in hunderten von Rundfunk- und
Fernsehsendungen. Er hatte Auftritte in Europa; USA, Saudi
Arabien und spielte mit Stars wie, Jerry Garcia, (Greadful
Dead), Buck Trent Dolly Parton zusammen.
Seine Band die Huckleberry Five, setzen sich aus Reny Mc Ley (Gitarre), Marlis
Wegner (Kontrabass), Rupert Paulik (Mandoline) und Claus Gstatter (Fiddle)
zusammen.
Schon im Frühjahr 1995 gründete Rüdiger seine Huckleberry Five in München,
damals noch in anderer Besetzung. Erst letztes Jahr, als viele nach Rüdiger’ s
Huckleberry Five fragten, wurde die jetzige Formation zusammen gestellt. Aber wie
es so ist, kaum sind sie zusammen, schon gehen sie wieder auseinander. Claus und
Marlis haben vor kurzer Zeit geheiratet und da sie auch noch beruflich sehr engagiert
sind, werden sie leider die Band verlassen. Dies war sozusagen ihr
Abschiedskonzert.
Das Highlight des Abends waren Wildfire. Seit 1976 sind sie
schon zusammen und bestehen aus Phil Leadbetter, Robert
Hale, Darrell Webb, Curt Chapman und Barry Crabtree. Eine
lange Zeit spielten sie, ohne Barry, als Gruppe The New South
mit JD Crowe zusammen.
Robert Hale war leider verhindert, was einen Wechsel erforderte;
der Mandolinist Darrell griff zur Gittarre und sein Posten als Mandolinist wurde von
Massimo Gatti, der schon über 25 Jahre im Bluegrass Buisiness mit dabei ist,
eingenommen. Massimo spielt normalerweise bei der italienischen Formation
Bluegrass Stuff und ist einer der besten Mandolinenspieler Europa’s.
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