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Carl Verheyen 
Sundial 
llll 

Cranktone Entertainment  
Carl Verheyen war lange Jahre Mit-
glied von Supertramp, hat aber auch 
seit 1984 mit der Carl Verheyen Band 
seine eigene Gruppe, mit der er schon 
über ein Dutzend Tonträger veröffent-
licht hat. Der Sänger und Ausnahme-
gitarrist lässt sich nicht auf einen Stil 
festlegen, und so hat er nach einer rei-
nen Bluesplatte mit Sundial wieder ein 
stilreiches, sehr abwechslungsreiches 
Album aufgelegt, von Jazz, Rock, Reg-
gae, Funk, Ska, Balladen, Blues und 
Pop ist da alles vertreten, und trotz-
dem klingt die Scheibe wie aus einem 
Guss. Eingespielt wurde das gute 
Stück während des Lockdowns 2020 
mit der Hilfe einiger Freunde, wie den 
Keyboardern Mitchel Foreman und 
Jim Cox, Chad Wackerman am Schlag-
zeug, sowie einigen anderen guten 
Musikern. Von den beiden Coverver-
sionen sticht besonders „Michelle’s 
Song“ von Elton John hervor. Auf 
„Garfunkel“ erzählt er berührend sei-
ne erste Begegnung mit dem Musiker. 
„Spiral Glide“ ist eine eingängige 
Nummer mit Anklängen an Pink 
Floyd. „Clawhammer Man“ rockt, und 
„Never Again“ ist ein schöner Blues, 
und auf der Ballade „No Time For A 
Kiss“ und dem Instrumental „Kanin-
gie“ zeigt er sein ganzes Können an 
der Gitarre. Verheyens Musik ist 
schlicht ein Ohrenschmaus.         Fra 

Zydeco Playboys 
Just Do It 
lllw 

Eigenproduktion, Vertrieb: Timezone Records 
Schwungvoll, mehrstimmig gesungen 
und cool arrangiert: Die Zydeco Play-
boys aus dem Raum Stuttgart spielen 
ihre freche Unterhaltungsmusik mit 
einem R&B- und Rock’n‘Roll-Hinter-
grund, wie er im Süden des US-Bun-
desstaates Louisiana seinen Ursprung 
hat, seit 1994. Auch jetzt, auf „Just do 
it“, verleiten Akkordeon, Waschbrett 
und Humor zum Mitschnippen und 
Tanzbein-Schwingen. Die fünf Musi-
ker rund um „Mr. Zydeco“ Oliver E. 

Kraus, der bis auf Chuck Berrys „You 
never can tell (C’ést la vie)“ alle zwölf 
Songs selbst geschrieben hat, beherr-
schen ihr Metier und haben mit PUR-
Keyboarder Matthias Ulmer den rich-
tigen Soundbastler gefunden. Jede 
Menge positive Energie, unterschied-
lich dosiert und sehr abwechslungs-
reich verpackt. „Zydeco“-Musik ist ja 
schließlich, wie schon im Eingangs-
lied bekundet, die allerbeste Medizin, 
ja vielleicht sogar der einzige Weg aus 
jeder Trauer.                            domi 
 
Rens Newland & Fuse Bluezz 
feat. Ric Toldon 
Blues Indeed 
llll 

Jive Music 
„Vienna got the Blues“, und man 
kann nur sagen: zum Glück! Der aus 
Holland stammende Gitarrist Rens 
Newland (Jahrgang 1953), der im 
Laufe seiner langen Karriere in 
unzähligen erfolgreichen Musikpro-
jekten nicht nur hierzulande kräftig 
umrührte, hat auch diesmal ein feines 
Händchen bewiesen. Mit dem aus 
Seattle stammenden Sänger Ric Tol-
don und Martin Wöss (Keyboard), 
Peter Gruber (Bass) und Simon Sprin-
ger (Schlagzeug) präsentiert der 
Wahlwiener auf „Blues Indeed“ zehn 
starke eigene Songs in unterschied-
lichsten Blues-Spielarten von ent-
spannt bis rasant, bei denen sein 
gesangsähnliches Gitarrenspiel sehr 
gut zur Geltung kommt und die 
Schwermut eigentlich immer ins 
Hoffnungsvolle aufhellt. Besonders 
die an Santana erinnernde Instrumen-
tal-Nummer „Vienna Got The Blues“ 

– vielmehr als ein Blues! – mit ihrer 
zuckersüßen Melodie ist betörend 
stimmungsvoll. Das kernige Gitarren-
Solo dazu, das ein halbes Leben 
Musik- und Lebenserfahrung in sich 
birgt und direkt aus der Seele spricht, 
bringt einen angenehmen Kontrast 
und unterstreicht, dass Rens Newland 
ein Meister ist!                         domi 
 
Vidar Busk & His True 
Believers 
llll 

Blue Mood Records, Vertrieb: Galileo 
Flottes Retro-Comeback: Singen kann 
er wie Chuck Berry, Elvis Presley und 

Ray Charles, rocken und bluesen wie 
zu den Goldenen Zeiten des Lindy 
Hop, aber auch weit darüber hinaus: 
Der norwegische Bluesgitarrist Vidar 
Busk, der 1997 mit seinen „True Belie-
vers“ erfolgreich ins Musikbusiness 
eingestiegen und durchgestartet ist, 
setzt auf seiner aktuellen CD „The 
Civilized Life“ abwechselnd auf das 
raue E-Blues-Feeling, das sich aus der 
Kombination von kräftigem Gesang, 
Gitarre, Blues-Harp, fettem Bass und 
Schlagzeug ergibt, auf den warmen 
Hammondorgel-Sound von Johnny 
Aguland (der auch am Klavier zu 
hören ist) sowie auf den swingenden 
Bläser-Satz der Greaseland Super 
Spreader Horn Section unter der Lei-
tung von Posaunist Mile Rinta und 
Chorgesang bzw. Backing Vocals. 
Produziert hat die zehn fein ausge-
wählten und konzipierten Songs 
(weil so unterschiedlich) Vidar Busks 
Landsmann Chris „Kid“ Anderson, 
der mittlerweile in den USA zu Hause 
ist und ob seiner Blues-Künste schon 
vielfach bejubelt und mehrfach aus-
gezeichnet wurde. Von der alten Crew 
der „True Believers“ sind noch Bassist 
Rune Endal und Mundharmonika-
spieler Arne Fjeld Rasmussen mit 
dabei, angetrieben wird Vidar Busks 
kraftvolles Musik-Lebenszeichen von 
Drummer Alex Pettersen.         domi 
 
The Mick Schafer Band 
Back To The Blues 
lll 

Lightning In The Bottle Records  
Mick Schafer, Sänger und Gitarrist aus 
Portland, Oregon, sang bereits als 
Kind im Kirchenchor und wusste 

schon damals, dass seine große Liebe 
die Musik war. Er brach die Schule ab, 
ging nach Europa und spielte dort in 
den frühen 70er Jahren als Straßen-
musikant. Zurück in Amerika fiel er in 
ein schwarzes Loch, konnte Musik 
nur noch zu Hause machen und küm-
merte sich um Adoptivsohn Chris. Erst 
als dieser aus dem Haus war, widmete 
Mick sich wieder der Musik, spielte in 
den 2000er Jahren zuerst in der Band 
Blackberry Jam und gründete 2017 
seine eigene Band. Das Album enthält 
Bluessongs wie „Over In The Corner“, 
eine langsame Ballade, so auch „Rich 
Boy“ oder If I Win Blues“ mit viel 

Wha, Wha Gitarre, aber auch Roots-, 
Americana Songs, wie „Astara“ oder 
„Husband Blues“. Schafers Gesang ist 
ausbaufähig, die Songs eher monoton 
bis mittelmäßig.                          Fra 
 
Willie Jackson 
All In The Blues 
llll 

www.williejacksonblues.com 
Der Soul- und Gospelsänger Willie 
Jackson stammt aus Savannah, Geor-
gia. Er spielt auch Bass in der Tybee 
Blues Band und ist begeisterter Song-
writer von Bluessongs. Ein Unfall 
beendete seine Karriere als Eisenbah-
ner, seither widmet er sich Vollzeit der 
Musik und insbesondere dem Blues. 
2017 veröffentlichte er sein Debütal-
bum. Die vorliegende Platte enthält 12 
Eigenkompositionen in guten Arran-
gements, auch mit Bläsern, und Willie 
Jackson ist ein beachtlicher Sänger 
mit einer sehr modulationsfähigen 
Stimme. „Beautiful Disease“ ist eine 
schöne soulige Nummer, „Stranger In 
My Hole“ ist ein außergewöhnlicher 
Song, mit Tuba und Flöte, interessan-
tem Schlagzeug und jazzigen Einflüs-
sen, „She Need Satisficed“ ist ein 
gelungener Slowblues mit eingängiger 
Harp, wie auch auf „Coon Hound 
Nose“ eine beeindruckende Harp zu 
hören ist. Sehr abwechslungsreiche 
und mitreißende Musik.              Fra 
 
Joy Denalane 
Let Yourself Be Loved 
lllll 

Motown, Vertrieb: Universal 
Dass die afrodeutsche Sängerin Joy 
Denalane genug Soul in ihrer Stimme 

hat, um beim amerikanischen Soulgi-
ganten-Label Motown unterzukom-
men, hätte eigentlich über Jahre hin-
aus eine beherrschende Schlagzeile 
sein müssen. Das entsprechende 
Album war gut, aber ob sich ihre Hoff-
nungen und die des Labels ausgezahlt 
haben, entzieht sich meinem Wissen. 
Immerhin muss es gut genug gewesen 
sein, um ihr und ihrem deutschen Pro-
duzenten Roberto Di Gioia eine zweite 
Chance zu gewähren. Und wie gut ist 
nun das aktuelle Album? Sehr gut. 
Hier wird nicht auf Retro-Soul mit 
Schweiß und Geschrei gesetzt, das 
war ja eh nicht die Aufgabe von 
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