"Straight Ahead" von Blonker (Dieter Geike)
CD Kritik von Ernst Jochmus alias "Ernesto"
aus dem Newsletter von www.gitarrenlinks.de (September 2002)
Dieter Geike alias Blonker ist in der deutschen Musikszene vielen Leuten schon seit
den 70er Jahren ein Begriff, als einer der großen musikalischen Könner an der
elektrischen & akustischen Gitarre. Zahlreiche seiner Kompositionen gehören gehören
zu den Ohrwürmern der instrumentalen Musik, und er kann auf eine lange Liste
erfolgreicher Platten & CD Produktionen zurückblicken.
Seine neuste CD "Straight Ahead" ist seit ein paar Wochen Dauerfutter für meinen CD
Player. Zusammen mit seinem congenialen Partner Robert Gast an den Keyboards,
Bass & Drums hat Dieter Geike ein abwechslungsreiches, super relaxtes und
erstklassig produziertes Album rausgebracht.

Die ganze Palette von schönen, ineinander verwobenen Gitarrensounds/Themen (cleane schwebende E-Gitarren
Sounds & Riffs funky, bluesy, jazzy mit sehr gefühlvollem Vibrato/Wah-Einsatz, Sustain ohne Ende) und als
Gegenpol interessante, nie aufdringliche Keyboardklänge/Melodien umschwirren den Zuhörer. Erstaunlich auch
die gute, groovende Rhythmsection Arbeit an Drums und (z.T. frettless) Bass, die ebenfalls keine Langeweile
aufkommen lassen. Laidback rockige/funky/jazzy und balladeske Nummern mit ausgetüfftelten Gitarrenthemen
wechseln einander ab.
Man merkt, daß es denn Musikern von "Straight Ahead" nicht darum ging ihre Virtuosität (da und dort schüttelt
D.G. mal ein paar Riffs aus dem Ärmel, die zeigen wo der Hammer hängt..) in den Vordergrund zu stellen, wie
man das leider so häufig bei den großen Gitarrenstars findet, sondern daß Blonker kleine akustische
Kunstwerke schaffen will. Erfrischend mal wieder Musik zu hören, die nicht nur nach den Charts oder den
aufklappenden Kinnladen von Gitarrenfreaks Ausschau hält...
Wer also gerne auf akustische Reisen geht, schöne Musik für eine entspannte Atmosphäre und Inspirationen für
vielseitige Gitarrensounds sucht, dem/der kann ich die CD (ohne rot zu werden..) sehr empfehlen. Seit ich die
Blonker "Infusion" bekommen habe, merk ich 'nen deutlich erhöhten Suchfaktor nach schönen Gitarrentönen
und mein Blutdruck ist bestimmt schon 20 Punkte gesunken... ;-)

© 1998-2002 Ernst Jochmus www.gitarrenlinks.de - e-mail

