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Lightnin’ guy (B)

gewinner BeLgian BLues award ‘11  

4. PLatz euroPean BLues ChaLLenge ‘12

ausgezeiChnet aLs Best LiVe aCt ‘12

www.lightninguy.com

Blues von hoher intensität slide gitarre & harmonika

“ein großer songwriter, 
sänger, slide-gitarrist, 
mundharmonika-spieler und ein 
außergewöhnlicher entertainer” 
Block Magazine (nL)

“Beeindruckend, wie es immer wieder sprüht 
vor energie bei seinen Bühnenauftritten!”
Back to the roots Magazine (B)



www.lightninguy.com

BeLgisChe offenBarung der BLues-szene
es mag wie ein abgedroschenes Klischee klingen, aber Lightnin’ guy ist mit abstand 
“the hardest working performer” der belgischen Blues & roots-szene. so erklimmt er 
nicht nur die gipfel in Belgien und den niederlanden, sondern hat letztes Jahr auch seine 
eroberungstour verschiedener anderer europäischer Bühnen begonnen.

 

roJeKte

Lightnin’ guy & the mighty gators 

sind zur zeit der stolz des belgischen Blues und der 
garant für ein authentisches footstompin’ in der Blues 
& roots Musik. Lightnin’ guy ist ein allround-Blues-
entertainer  und mit der rückendeckung seiner Mighty 
gators ist es egal, vor wem oder wo er spielt. sobald sie 
das Podium betreten, dauert es nicht lange, bis ein fest im 
gange ist, welches sich mit intensiven stillen Momenten 
abwechselt, die dann in euphorischen Bildern enden.

Lightnin’ guy one man Band 

für Lightnin’ guy hat alles mit einer akustischen gitarre und einer 
harmonika angefangen. und auch wenn er nie Baumwolle auf 
den Feldern des Mississippi gepflückt hat, hat er doch auch sein 
persönliches « bad luck and trouble » erlebt, sein glück und seine 
hoffnung. diese gefühle drückt er in zeitgenössischen stücken, die 
tiefe wurzeln besitzen, mit seiner slide-gitarre und der harmonika 
aus. Lightnin’ guy benutzt mehrere resonatorgitarren, eine 
weissenborn-gitarre, harmonikas und einen alten Koffer als große 
trommel.

P

“Er ist definitiv die Zukunft 
des belgischen Blues”
Blues Matters magazine (uK)“ er schafft es, das 

Beste aus der Blues 
Tradition einfließen 
zu lassen in 
zeitgenössische songs “ 
rootstime (B)



Lightnin’ guy PLays hound dog tayLor
 

Lightnin’ guy ehrt hound dog taylor, indem er seine Musik mit 
derselben Besetzung und im selben stil spielt wie der “Meister”. er 
lässt stücke wie take five, hawaiian Boogie usw. revue passieren. 
wenn sie nie die gelegenheit haben, “dog” live in aktion zu sehen, 
ist diese show die perfekte alternative, um die Magie und die energie 
eines Konzertes von hound dog taylor zu erleben.

BLues in sChooLs 

ist ein musikalisches erziehungsprogramm, bei dem 
Lightnin’ guy Jugendlichen einen Überblick über die 
bedeutendsten Strömungen, die einflussreichsten Musiker 
sowie die wichtigsten instrumente verschafft und den 
sozial-kulturellen hintergrund mit geschichten und 
anekdoten beleuchtet. das wird anhand live gespielter 
Musik illustriert.        

“was für ein herzlicher künst-
ler! als ob der geist von rory 
gallagher zurück gekehrt  ist 
in diesen belgischen Blues-

musiker. “
Bluesnews magazine (d)



nternationaLen höhePunKte 

festiVaLs  
european Blues Challenge Berlin (d), Bluesfestival dresden (d), Bluesfestival 
ingoldstadt (d), rostocker Blues festival (d), Volksdorfer Blues festival (d), Vienna 
Blues spring festival (at), sierre Bluesfestival (Ch), Luzern Blue Balls festival (Ch), 
Moulin Blues ospel (nL), Kwadendamme Blues festival (nL), elorrio Jazz & Blues 
festival (es), Burlada Blues festival (es), Beautiful swamp Blues festival Calais (fr), 
Blues sur seine festival (fr), Blues express differdange (LuX), Blues Peer (Be), 
gouvy Jazz & Blues festival (B), ... 

CLuBs
Quasimodo Berlin (d), Kulturbrauerei Berlin (d), Laboratorium stuttgart 
(d), räucherei Kiel (d), Mehlsack emmendingen (d), Chabah Kandern (d), 
Kultuzentrum sinsteden (d), wunderbar weite welt eppstein (d), neue welt 
ingolstadt (d), wespennest neustadt (d), reigen Vienna (at), Bluesiana Velden 
(at), M.o.B. Bratislava (sK), Bag Blues geneva (Ch), Chorus Blues sedan (fr), 
MJC athena saint-saulve (fr), l’abbatoir Lillers (fr), sang a Klang Luxembourg 
(LuX), ancienne Belgique Brussels (B), spirit of 66 Verviers (B), de roma antwerp 
(B),  ...

suPPort aCt fÜr

B.B. King (us), John fogerty (us), tony Joe white (us), Keb' Mo (us), Kenny wayne 
sheppard (us), Jimmy Vaughan (us), Lucky Peterson (us), georges thorogood 
(us), Johnny winter (us), ian siegal (uK), shemekia Copeland (us), sherman 
robertson (us), Canned heat (us), John Primer (us), eddie C. Campbell (us), 
Joe Louis walker (us), the fabulous thunderbirds (us), studebaker John (us),  
guy forsyth (us), … 

isKograPhie

inhale My world 
(2013)
electric studio Cd

www.lightninguy.com

Blood for Kali 
(2012) 
acoustic studio Cd

Plays hound dog taylor 
(2012) 
Live Cd

Live from the heart 
(2009) 
Live Cd

Banana Peel sessions 
ft. guy forsyth (2010)
Live Cd

“verwurzelt in der Blues 
geschichte, aber so innovativ, 
dass die Zukunft des Blues 

gesichert ist” 
Concerto Magazine (at)
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