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»Akustik Gitarre« 

Als „Handmade Guitarmusic“ beschreibt Rusty Stone seinen Unterhaltungsschwerpunkt und präzisiert 
den eigenen Spielraum mit Blues, Country, Rock’n’Roll und Americana. Das zeigt der Münchner 
Akustiker auf seinem aktuellen Output „Live And Alone“. Eingespielt und aufgenommen im Münchner 
Mertropolis als Support von Joan Armatrading, bietet er ein stimmungsvolles Set mit 
Eigenkompositionen und einer Adaption des Rober-Johnson-Klassikers „Stones In My Passway“, das mit 
viel Energie und Dynamik punkten kann. Druckvoll gespielt im Flatpicking auf Akustikgitarren und 
Dobro, mit Bluesharp und Vocals veredelt, gibt er im Gegensatz zu seinem Projekt „Reverend Rusty & 
The Case“ diesmal die rein akustische One-Man-Band. Einflüsse von Dylan, Crosby, Stills, Nash & 
Young und den Beatles sind deutlich erkennbar bei einer Performance die Spass macht. 
 
 
»Die Oberpfalz« 

Reverend Rusty Stone beherrscht seine Gitarre zweifelsohne fantastisch. Das hat er live auf diesen 
Brettern, die in unserer Region die Blueswelt bedeuten, zusammen mit seiner Formation „Reverend Rusty 
& The Case“, nicht nur einmal bewiesen. Seit vielen Jahren begeistert er zusammen mit seinen beiden 
virtuosen Mitstreitern das Publikum. Mit „live & alone“, den er ohne sein gewohntes Trio eingespielt hat, 
stellt er seinen neuen Silberling vor.  
Aufgenommen wurde die CD im Metropolis in München. Und das Ergebnis kann sich hören lassen. Auf 
acht Songs tobt er sich akustisch auf der kompletten Bandbreite seines diversen Sechs-Saiter-Fundus 
(diverse Akustikgitarren, darunter eine Dobro) aus. Dabei bleibt er immer auf hohem musikalischem 
Niveau.  
Beachtlich ist auch das Songmaterial, das er zum Besten gibt. Bis auf einen Track stammt das restliche 
Material ausschließlich aus Rustys Feder. Diese eigenen Stücke bewegen sich zwischen dem Folkstile 
eines Bob Dylan, vor allem, wenn er die Harp einsetzt, und der für ihn so typischen Slide-Boogie-Guitar. 
Bei der einzigen Covernummer handelt es sich um den über 70 Jahre alten Robert Johnson Klassiker 
„Stones in my passway“. Diese sehr gelungene 'Übersetzung' dieser Nummer ins 21. Jahrhundert ist ein 
guter Abschluss der Scheibe. 
Mein Resümee dieser CD in bester Soundtechnik ist besonders als Empfehlung für den geneigten 
Folkhörer zu verstehen.  
 
 


