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Gitarrist und Sänger Peter Funk taucht bei seinem Solo-Gastspiel tief in das Genre ein - 18.03.2014

Blues-Geschichtsstunde
Von C hristian Pfe iff

Osterholz-Scharmbeck. „Alte Musik auf alten Instrumenten modern gespielt“ – so fasst Peter
Funk sein Konzept als Solokünstler zusammen. Der Göttinger hat sich dem Blues verschrieben.
Sein Konzert in Stagge’s Wirtshaus mutete wie eine musikalische Geschichtsstunde des Genres
an.

Englisch ausgesprochen mag der Name
Peter Funk unter Umständen zunächst in
die Irre führen: Das Spiel des Göttinger
Gitarristen, der in Stagge’s Wirtshaus in
Osterholz-Scharmbeck konzertierte,
zeichnet sich weniger durch funkige
Melodien als durch bluesgetränkte Slides
und Pickings aus.
© C hristian Pfe iff
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Hierfür taucht Funk tief in die Geschichte
heutiger Popularmusik und speist sein
Konzertrepertoire neben

Eigenkompositionen mit Vorliebe aus Titeln, deren Erstkonservierung auf
Tonträgern teilweise bereits über ein rundes Jahrhundert zurück liegt.
Sein Konzept als Solokünstler beschreibt der Gitarrist, der sein Können unter
anderem auch in den Dienst der Formation „Front Porch Picking“ stellt, schlicht als
„Alte Musik auf alten Instrumenten modern gespielt“. Bei den „alten Instrumenten“
handelt es sich um zwei Resonator- und eine Weissenborn-Hawaiigitarre aus den
Zwanzigerjahren.
Auf diesen erteilte Funk den etwa zwei Dutzend Zuhörern gut gelaunt eine
lebendige Geschichtsstunde in Sachen Blues. Auf schriftliche Überlieferungen kann
der Bluesenthusiast hierfür in der Regel nicht zurück greifen. Stattdessen dienen
ihm sein Gehör und alte Schellackplatten auf seiner Mission, den „Roots-Blues“ ins
nächste Jahrtausend zu transportieren.
Wie viel Seele auch nach heutigem Ermessen in den Blueswurzeln steckt, zeigen
auch die Publikumsreaktionen: Trotz überschaubarer Raumfüllung muss Funk seine
Zuhörer nicht lange bitten, musikalische Frage- und Antwortspielchen wie im
Standard „Diddy Wa-Diddy“ lautstark mitzuspielen und den Gast aus Göttingen mit
eben so lautstarkem Applaus zu bedenken.
Weitere Zusammenarbeit geplant
Dessen Gastspiel im Stagge‘s am Freitag ist hingegen auf ein Engagement im
Bremer „Druiden“ zurück zu führen, das ihm sein Label „Bear Family Records“
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vermittelte. Um die lange Reise in den Norden noch lohnenswerter zu gestalten,
suchte Funk weitere Engagements für das vergangene Wochenende. Dabei stieß er
auf die Konzertorganisatoren Regina Mudrich und Martin Zemke, auf deren
Einladung Funk am Sonnabend zudem in Vegesack konzertierte. Beide Parteien
versprachen für die zweite Jahreshälfte weitere Zusammenarbeiten und ein
mögliches Wiedersehen mit Peter Funk an selber Stelle.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
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