Warum im Jahr 2021 eine CD zu Ehren von Muddy Waters aufnehmen?
Zunächst einmal ist es gut zu sehen, dass es dem Blues gut geht! Auf der ganzen Welt wird es von der
großen Familie von Musikern ohne Grenzen gespielt und gefeiert. Die Tradition dieser Musik, aus der so
viele andere stammen, in den Regeln der Kunst verewigen, zur Freude eines treuen und leidenschaftlichen
Publikums, alle Generationen kombiniert.
Der Blues berührt uns mitten im Herzen, weil er über uns spricht. Jenseits eines einfachen Musikstils ist der
Blues wahrhaftig die universelle und zeitlose Sprache des menschlichen Daseins. Wir alle haben
irgendwann in unserem Leben Gründe, den Blues zu haben. Paradoxerweise hilft uns diese Musik, den
Schmerz zu überwinden, zu akzeptieren, dass er unserem Zustand als Lebewesen innewohnt. Weniger zu
fühlen allein angesichts dieser Realität. Denn das primäre Ziel dieser Musik ist es, Leiden zu veräußern,
auszudrücken, zu leben, zu teilen und zu besänftigen, um es erträglicher zu machen. Manchmal sogar
darüber zu lachen, denn es gibt auch viel Humor, im Blues! Im Jahr 2021 ist der Blues kein bisschen
gealtert, und wir müssen unsere Seelen dringend mit authentischer und tiefer Musik nähren, einer
lebendigen Erinnerung an die Menschheitsgeschichte durch die Jahrzehnte.
Wenn Harprise und Ice B. Muddy Waters spielen, ist es nicht nur Musik. Sie erzählen uns die Geschichte
des Blues mit Tiefe und Spiritualität. Öffnen Sie Ihre Ohren und Ihr Herz und lassen Sie sich vom Klang
der lebendigen Hommage an diesen großartigen Musiker entführen.

Porträt von Harprise
Dieter "Harprise" Gröflin ist ein wahrer Bluesman! Tatsächlich sagte ihm ein Musiker aus Chicago einmal, er sei
"nicht so weiß ..."
Als Kind spielte er Akkordeon und war schon in jungen Jahren sensibel für Musik. Mit 16 Jahren hörte er "Mannish
Boy" von Muddy Waters im Radio und diese erste Begegnung mit dem Blues wird sein Schicksal bestimmen, dessen
roter Faden zweifellos der Blues ist.
Fasziniert von den Klängen der Mundharmonika versucht er in diesem Stück das Gehörte wiederzugeben und
arbeitet bis dahin mit Leidenschaft und Beharrlichkeit, ohne dabei ein unbestreitbares Talent zu vergessen.
Er hat den Blues in seiner Haut, in seiner Seele und in seinem Herzen, und als sich 1993 die Gelegenheit bietet, nach
Chicago zu gehen, legt er sich auf die große Initiations- und prägende Reise in die legendäre Hochburg seiner Helden.
In Chicago debütierte er wirklich als wahrer Bluesman, der von seinen Meistern betitelt wurde, als er den Namen
"Harprise" wie ein Geschenk erhielt.
Von da an geht für den charismatischen und talentierten Musiker und Sänger die Sonne am neuen Horizont voller
Verheißungen auf. Zurück in der Schweiz hat er nie aufgehört zu spielen, zu gründen, Gruppen zu gründen, Musiker
zusammenzubringen, authentischen, tiefen und verbundenen Blues zu fördern ... auf der Mojo-Linie!
Harprise sät Blues-Samen überall auf seinem Weg und in die Herzen des Publikums, das er mit seiner Präsenz, seiner
Energie und seinem Inbrunst fesselt. Dieser große Hypersensible liebt die Menschen und destilliert hemmungslos die
Essenz des Blues mit absoluter Großzügigkeit.
Sein Treffen mit Michel "Ice B." Chanmongkhon wird auf den ersten Blick eine Art musikalische Liebe sein und er hat
volle Bewunderung für den, den er für einen Bruder hält.
Sie spielen seit zwölf Jahren mit einer Freude, die man sehen, hören und fühlen kann, und diese CD ist das Ergebnis
ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Muddy Waters, die ein großer Teil ihrer gemeinsamen musikalischen Reise war.
Wenn Harprise und Ice B. Muddy Waters spielen, ist es nicht nur Musik… sie erzählen uns die Geschichte des Blues
mit Tiefe und Spiritualität.

Öffnen Sie Ihre Ohren und Ihr Herz und lassen Sie sich vom Klang der vibrierenden Hommage entführen, die sie
gemeinsam diesem großartigen Musiker zollen.

Porträt von Ice B.
Michel „Ice B.“ Chanmongkhon wurde in der Schweiz als Sohn kambodschanischer Eltern geboren.
Die Geschichte seiner Familie ist eine Legende für sich, und es ist bereits Blues ...
Schon sehr jung tritt er in die Fußstapfen seines Bruders Mundharmonikaspieler und Sängerin Bonny B. und geht
schnell an seiner Seite, begleitet ihn auf der Gitarre auf dem Weg zum Blues, ihrer Lieblingsmusik zu beiden!
Der Name Ice B. kommt wahrscheinlich daher, dass er auf der Bühne recht teilnahmslos ist, obwohl er mit den
Jahren dazu neigt, etwas warm zu werden ... Oder ein paar Spielähnlichkeiten mit Albert Collins, Spitzname Ice Man?
Die Diskretion und Bescheidenheit dieses außergewöhnlichen Musikers stehen jedenfalls im umgekehrten Verhältnis
zu seinem in der Welt des internationalen Blues zu Recht anerkannten Talent.
Ice B. spielt hauptsächlich Gitarre, aber auch Bass, Schlagzeug, Mundharmonika oder Saxophon, zum Spaß ... Er
komponiert, nimmt auf, mischt, erfindet, erforscht, mit Leichtigkeit und außergewöhnlichem Talent.
Aber im Blues und auf einer Gitarre kommen sein Talent und seine Sensibilität mit der größten Tiefe und Anmut zum
Ausdruck ... ein Solo von Ice B. kann Sie in ein unbekanntes Universum entführen, in eine andere Dimension, Sie
transzendieren ... er muss eine besondere Verbindung mit der Seele dieser Musik haben, um mit so viel Magie und
Inspiration ihre Essenz wiederherstellen zu können…
Miche "Ice B." Chanmongkon hatte die Gelegenheit, mit vielen amerikanischen Bluesmen zu spielen, was ihm eine
solide Erfahrung und ein echtes Wissen über die tiefen Wurzeln dieser Musik verschafft hat. Alle Bluesmen, die mit
ihm gespielt haben (einschließlich einiger wahrer Blues-Legenden) haben ihn als außergewöhnlichen Musiker
erkannt, der in der Lage ist, die Tradition dieser Musik mit Respekt und einer ständig erneuerten Inspiration zu
verewigen.
Wenn er mit Harprise ein Duett spielt, entsteht eine fast greifbare Osmose und wir spüren, dass zwischen ihnen eine
Verbindung besteht, die sich den irdischen Gesetzen entzieht, die berühmte „Mojo-Linie“, die sie beide direkt mit
der Quelle des Blues verbindet.
Die Freude am gemeinsamen Spiel wird uns mit dieser CD, deren Aufnahme und Mischung von Ice B. in Authentizität
vorgenommen wurde, großzügig zurückgegeben.
Neben Gitarre spielt er bei diesen Aufnahmen auch Schlagzeug und Bass.
Im Laufe der Zeit hört Ice B. immer wieder auf, uns zu überraschen und zu verblüffen.
Ich glaube, er ist ein großer Weiser ... und sein Aufstieg steht erst am Anfang!
Gut für uns, denn seine Musik trägt wesentlich zu unserer bei ...
Lassen Sie sich also von Ice B. und Harprise auf eine musikalische und raumzeitliche Reise in das Universum von
Muddy Waters auf der Mojo-Linie mitnehmen.

