
Honey Greek
Auf regionaler Ebene knallte es sofort

VON DIRK FUNKE . Seit fünf Jahren tourt Honey Creek durchs Land und erzielt dabei mehr mediale Aufmerk-
samkeit als manch alteingesessene Band. Die Abonnent/innen dieser Zeitschrift sprachen sich mit ihrem
Voting zur bluesnews Collection Vol. 12 dafür aus, dass die Bluesrocker umfassender vorgestellt werden.

'er hinter der Ende 2012 gegründe-
ten Band Honey Creek Bluegrass
mit Fidel, Banjo und Mandoline

vermutet, liegt zwar nicht völlig daneben,
denn zumindest Letztere nimmt Sänger und
Multiinstrumentalist James Boyle während
derAuftritte gelegentlich in die Hand. Jedoch
nicht, um damit Songs übers Landleben zu

spielen, sondern beinharten Bluesrock, der
auch schon mal von Tod und Teufel handelt.

,,lch wollte nicht einfach nur einen Namen aus
dem Armel herbeizaubern, der gut klingt. Der
Name Honey Creek hat schon viel Bedeutung
für mich und hat auch nebenbei mit dem
Tod zu tun", erklärt Boyle den Hintergrund
des Bandnamens. ,,lch habe meine Mutter
besucht, zwei Wochen bevor sie gestorben
ist. lch bin weggefahren, wissend dass sie
nicht mehr lange zu leben hat, und war
ziemlich traurig. Kaum aus Nebraska raus,

fuhr ich über die Honey Creek Bridge. Aus
irgendeinem Grund fand ich diesen Namen
so lebendig, natürlich und positiv, dass ich
lächeln musste - auch heute noch, wenn ich

daran denke."
Dass der mittlerweile beim Bluesrock an-
gekommene Amerikaner vor musikalischen
Ausflügen zu Metal, Hardrock, Country und
auch Bluegrass seine Laufbahn als Musiker
irgendwann einmal mit dem Punkrock be-
gonnen hat, mag man ihm aufgrund diverser
Tattoos und Piercings sofort abnehmen.

,,lch mochte Europa und Deutschland und

beschloss ein bisschen Zeit hier zu verbrin-
gen. Ein Freund von mir suchte einen Sänger
für seine neue Band und fragte, ob ich nicht
Bock hätte. lch hatte so viel Spaß daran, dass
ich mein bereits gekauftes One-Way-Ticket
nach Hause storniert habe." Den musikali-
schen Freigeist Boyles teilen auch Michael
Reufsteck (Gitarre), Holger Janes (Bass) und

Martin Donner (Schlagzeug) und so reichen
die musikalischen Einflüsse, die im Rahmen

Musikclub traf er zufällig auf Martin Donner,

der bereits lange Jahre zusammen mit Holger
Janes in verschiedenen Bands gespielt hatte.

Da deren damaliges Projekt alles andere als
befriedigend verlief, konnte Reufsteck die
beiden schnell für sich gewinnen und nach

einigen Anläufen schließlich auch Boyle
davon übezeugen, dass sich dessen Stimme
gut in den angepeilten Bluesrock einfügen
würde. Boyle und Reufsteck sind es auch, die
zumeist erste lmpulse für neue Songs liefern,

die dann gemeinsam als Band entwickelt wer-
den. Mit den so entstandenen Eigenkomposi-
tionen und lnterpretationen diverser Klassiker
gelang der Band schnell der Einstieg in das
Musikgeschäft.

,,Auf regionaler Ebene knallte es sofort, als
die Band mit kleineren Gigs anfing", berichtet
Reufsteck, ,,es ging aber gleich mit größeren

Auftritten weiter bis zu Festivals in Russland
und Berichten beim SR und WDR. Genau
das zu tun, was einem Spaß macht, führt dich
immer nach vorne, weil du niemandem hinter-
herrennst." Zu den wichtigsten Stationen von
Honey Creek zählen auch ihre beiden Auftritte
bei der Konzertreihe ,,Sonntags ans Schloß"
in Saarbrücken, bei der die Band nach eige-
nen Angaben mit mehr als 2.300 Zuschauern
den Publikumsrekord knackte. Das Konzert
vom August 2017 wurde nicht nur auf CD,

sondern auch auf eine DVD gebannt, die in

dieser bluesnews-Ausgabe vorgestellt wird.
Bereits für Ende 2018 plant Honey Creek die
Veröffentlichung des dritten Albums.

Umso erstaunlicher jedoch, dass er Deutsch-
land erstmals in den B0er-Jahren im Rahmen
seiner Dienstzeit beim amerikanischen Militär
besuchte.

,,lch war zwar Soldat, aber das passte
wahrlich nicht zu meiner Lebenseinstellung.
Befehle geben und befolgen war bestimmt
nicht mein Ding. Aber ich war arm und wollte
studieren, was für mich wie auch für viele
andere hieß: Studentendarlehen aufnehmen,
30 Jahre lang abzahlen oder zum Militär.

Über den Army College Fund konnte ich den
größten Teil der Studiengebühren zahlen.
lch hatte auch einige Konflikte zur Militäaeit
durch meine Einstellung und Aussehen, aber
ich war sehr gut in meinem Job", resümiert
Boyle, der mittlerweile in Saarbrücken lebt.

des lnterviews genannt werden, von Robert
Johnson und Howlin'Wolf über Django Rein-
hardt bis hin zu Jimi Hendrix, Deep Purple
und Black Sabbath.

,,lch begann mit traditionellen Bluesbands
in Duos und Trios, darauf folgte in den
80ern Jazzrock und Bluesrock, ab und zu

unterbrochen von meinen Ambitionen für
Zigeunermusik", erinnert sich Bandgründer
Michael Reufsteck an seine Zeit vor Honey
Creek. ,,lrgendwann merkte ich, dass die
meisten Songs, die ich schrieb, sehr bluesig
rüberkamen, weil diese Musik nach Jahr-
zehnten in Bluesbands einen festen Platz in
meinem Gehirn hat. Also war es an der Zeit
Mitstreiter zu finden, die die Power haben auf
einer Bühne etwas auszudrücken." In einem


