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Lonesome Ace Stringband
Raw Oldtime and Bluegrass Music (Canada)
Raue Oldtime Music Power, wie sie selbst im tiefen Süden der USA nicht besser zu finden ist:
Die Lonesome Ace Stringband aus Toronto bringt den Oldtime, die ekstatische und rein
akustische Vorform der Bluegrass Music, ohne Kompromisse in die Clubs und Konzerthallen von
heute. Sie scheuen sich allerdings nicht, das historische Klangbild mit kreativem Mut zeitgemäß
aufzufrischen.
Bei der Tournee des bekannten Bluegrass Jamboree - Festival of Bluegrass and Americana Music
avancierten sie schnell zu Publikumslieblingen. Mittlerweile spielen sie selbst auf den größten
Festivals der USA und sind auf ihrer rastlosen „Oldtime Mission“ im Tourbus quer durchs Land
unterwegs. Mehr als einmal sahen sie dabei nach langer Fahrt die Morgensonne
aufgehen...“When The Sun Comes Up“ heißt denn auch ihre neueste CD.
Angefeuert vom gnadenlos tanzbaren Kontrabass-Rhythmus Max Heinemanns paaren sich das
authentisch perkussive Clawhammer-Banjo von Chris Coole und die unwiderstehlich relaxte
Geige John Showmans zu einer hinreißenden Mischung. Hier regiert mit der Kraft der puren
Melodie das, was Folk Music überall auf der Welt so beliebt macht: Wilde, tranceartige
Fiddle/Banjo Tunes, die selbst dem lahmsten Tänzer Beine machen, ergreifende Songs und drei
überaus kernige und virtuose Typen auf der Bühne, deren Lebenserfahrung in jeder Note spürbar
ist. In Canada sind die „Asse“ Legenden, gelten vielen sogar als die wichtigsten Künstler ihrer
Musik. Das europäische Publikum bejubelte sie bereits beim Bluegrass Jamboree 2013 als Teil
der Foggy Hogtown Boys. Nun kommen die Aces in ihrer „Hardcore“ Variante zurück auf unsere
Bühnen. Ihr aktuelles Album erntete für seine innovativen Ausflüge und tiefgehendes
Songwriting bereits jede Menge Lobeshymnen bei Publikum und Medien.
Chris Coole spielt das 5-string Banjo im Clawhammer Stil, nicht gezupft, sondern raffiniert
geschlagen. Er hat unzähligen Musikern daheim in Kanada und in den USA diese archaische
Spielweise näher gebracht und aufgewertet. Seine Karriere begann als Straßenmusiker - eine Zeit
der Begegnung und Erfahrung, die für ihn wichtiger war als jede musikalische Bildung. Sein
explosives Spiel ist komplex, gleichzeitig melodisch und rhythmisch und zeigt, dass im Banjo
auch eine Trommel steckt.
John Showman spielt seit dem sechsten Lebensjahr Geige. Alle anderen Instrumente in der
Musikschule waren vergeben. Ein Glück für die vielen Fans, die seiner Musik mittlerweile
verfallen sind. Nach vielen Jahren klassischer Musik legte er die Geige beiseite und studierte
Kunst. Erst eine verrückte Oldtime Schallplatte führte ihn zurück, öffnete eine neue Richtung.
Showman ist ein charismatischer Performer, der allen seinen Gruppen einen starken Stempel
aufdrückt. Kürzlich war er mit seinem rockigen Alternative Country Ensemble „New Country
Rehab“ auch in Europa unterwegs um seine Weiterentwicklung des Genres „Country“ zu
präsentieren.
Kontrabassist Max Heineman tourte jahrelang mit seiner Familie und spielte nichts anderes als
Jazz. Bis er einmal zufällig in eine stundenlange Oldtime Jam Session geriet und von der
magischen Stimmung, der Verbindung von Musikern, Tänzern, Raum und Zeit hingerissen war.
Seitdem ist Heineman vielgefragter Hauptbestandteil der akustischen Roots-Musikszene seiner
Heimatstadt Toronto. In seiner unwiderstehlichen und ganz eigenen Stimme spiegeln sich seine
Vorbilder, die Vokalisten der goldenen wilden Zeiten der Musik der Appalachen-Hillbillies.

