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„THE NEWEST IS THE GREATEST“ 
 
Das 2017 bei Ruf Records erschienene Album, Neckbone Stew, ist der neueste Twist in einer faszinierenden 
Lebensgeschichte. „Für mich“, sagt Wilson, „ist es das Beste. Das Neueste ist immer das Größte.  
 
Neckbone Stew bringt eine Vielzahl von Genres zusammen und vereint ein Dreamteam von Musikern, die bei 
diesen 13 Songs mitgewirkt haben. Die langjährigen Trio-Mitglieder Cesare Nolli (Gitarre) und Paolo 
Legramandi (Bass) brachten im italienischen Fire Place Room, sowohl Feuer, als auch Flair mit. „Diese Jungs 
sind einfach unglaubliche Musiker und es ist toll mit ihnen zu arbeiten“, spiegelt der Bandleader. „Ich habe 
auch einige besondere Gäste. Die phänomenale Ruthie Foster, Mr. Staffan Astner, sowie einer meiner Blues-
Helden, den großartigen Eric Bibb.  
 
Diese CD wird von den Goosebumps Brothers produziert und Sie füllen die Bandbreite dieses Langspielers. Es 
gibt den rollenden akustischen Blues von Cross Creek Road. Die üppigen Brass-Linien, Wah-Gitarre und Pech-
Lyrik bei 7 Years, die melancholischen abgehackten Akkorde von Damn If I Do. 
Die musikalische Vielfalt des Albums wird unter anderem durch den magischen Moment, in dem die Titelspur 
von einem schmerzenden Dia-Blues in eine Reggae-Strebe übergeht, deutlich. Genauso versiert ist Wilson bei 
von der Sonne geküssten Balladen wie I Just Need A Smile, dessen Lyrik an unsere Menschlichkeit und daran 
sich neu zu arrangieren appelliert. „Es geht um das Leben“, so beschreibt der Vollblutmusiker den Inhalt des 
Albums. „Aber es gibt zwei Dinge, die man bei einer guten Blues-CD braucht - eine Frau und etwas zu Essen.“ 

Big Daddy Wilson: Neckbone Stew. Ruf Records   

RUF 1236 (in-akustik)  
 
 
 
 
 

Ein Neckbone Stew kann eine kulinarische 
Delikatesse für Augen, Nase und Gaumen sein, 
wobei es freilich immer auf die Zutaten und 
das richtige Mischungsverhältnis ankommt.  
Mit Big Daddy Wilsons Album „Neckbone 
Stew“ kann man nun auch seinen Ohren etwas 
Gutes tun, denn der hat für sein akustisches 
Süppchen exakt die passenden Ingredienzien 
ausgewählt und auch noch derart raffiniert 
gewürzt, dass man ihnen bereits nach der 
ersten Kostprobe regelrecht verfällt. Blues, 
Gospel, Roots, Soul, Funk und Reggae 
verbinden sich zu einer unwiderstehlichen 
akustischen Melange, von der man sich nach 
dem letzten Löffelchen augenblicklich einen 
Nachschlag wünscht. So hört sich das 
Gourmet-Menü eines Sternekochs an. 

                                              -Karl Leitner - 

 

http://www.bigdaddywilson.com/


BIG DADDY WILSON  

 
 

Blount Booking , Heidkamp 14 i, 28790 Schwanewede/Germany 
Phone: +49 4209 69800 / Mobil +49 173 9120 557 

www.bigdaddywilson.com / contact@bigdaddywilson.com 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„BLUES IS A FEELING“ 
 

Bei Konzerten von BIG DADDY WILSON sind mittlerweile überall die Clubs ausverkauft. Er und seine Musiker 
spielen in der höchsten Liga und sind fast einzigartig mit ihrer Melange von energievoller akustisch geprägter 
Bluesmusik. Dass ein Sänger auch noch trommelt ist ja eh schon eine große Rarität. Sam Lay ist solch ein 
Ausnahmetalent und BIG DADDY WILSON natürlich auch! 
Sein Auftreten beeindruckt sofort und viele sind schon ein Fan nach dem ersten Song und man kann deswegen 
schnell verstehen, warum er im September 2010 mit Eric Bibb eine erste gemeinsame Tour bestreiten konnte, 
denn Sie sind nicht nur musikalisch Brüder im Geiste.  
 
Champion Jack Dupree, Louisiana Red – eine ganze Reihe großer Bluesmusiker ließ sich in Deutschland nieder 
und startete von hier aus eine Weltkarriere, so auch BIG DADDY WILSON. Bei ihm ist allerdings eines anders: 
er begann mit dem Blues erst als er sich in Norddeutschland niederließ und hat in kürzester Zeit Publikum und 
Kritik nachhaltig begeistert. Mit seinem Projekt “Back to the Roots” verwirklichte Big Daddy Wilson den 
Wunsch, in einer Minimalbesetzung Songs von Bluesmeistern wie Muddy Waters, Keb Mo, Eric Clapton, 
Sonny Boy Williamson etc., aber vor allen Dingen eigene Kompositionen zu präsentieren. So gelingt es ihm, 
Musikstücken aus z.T. recht unterschiedlichen Bereichen seinen eigenen unverwechselbaren Touch zu geben 
und sie auf seine eigene Weise neu zu beleben. Big Daddy sagt: „Blues is a feeling, feel me!“ Sein fantastischer 
Gitarrist Cesare Nolli und Bassist Paolo Legramandi gibt ihm die groovige Unterstützung für dieses Vorhaben. 
Cajon,HiHat, Snare, Konga und Gitarre reichen völlig aus, die mächtige Ausnahme-Stimme von BIG DADDY 
WILSON zum Hochgenuss werden zu lassen. Abschließend kann man sagen, dass all diese Punkte gepaart 
sind mit seiner unglaublich starken Bühnenpräsenz und einer Ausstrahlung, der sich niemand entziehen kann. 
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WHAT THEY SAY ABOUT HIM 
 
„Was für eine Stimme hat dieser Mann. Was für eine Bluesröhre und gleichzeitig welch samtweiches 
Soulorgan, welch ungeheuere Vielseitigkeit steckt in diesen Stimmbändern… Spiritualität, ja, genau das ist 
das Stichwort, das zu Big Daddy Wilson passt, der vermutlich mächtigsten Stimme North Carolinas, die 
durchaus mit der Eric Bibbs vergleichbar ist, im Ausdruck, in der Klangfarbe, auch in der Interpretationsweise 
der Songs…Big Daddy Wilsons kleine, aber um so feinere Acoustic-Band schnurrt nur so dahin, ist ein bis in die 
Fingerspitzen motiviertes und mit fast greifbarer Dynamik zu Werke gehendes Kollektiv, das abläuft wie ein 
Uhrwerk und doch eine Intensität ausstrahlt, der man sich am liebsten gar nicht mehr entziehen möchte. 
Wilsons Songs, stehen einerseits dem Roots- Blues nahe, sind aber gar nicht roh und ungeschliffen wie die 
Kompositionen vieler im gleichen Idiom tätiger und somit vergleichbarer Kollegen, sondern vermitteln immer 
auch ein gewisses Maß an musikalischer Ästhetik. Ein hervorragendes Ingolstadt- Debüt eines 
außergewöhnlichen Sängers und Künstlers!  

 
--- 

 

Sobald man Big Daddy Wilson’s Stimme hört, ob sprechend oder singend, spürt man seine Südstaaten 

Wurzeln. [...], eine Stimme getauft im Fluss des afrikanisch-amerikanischen Songs – eine Stimme mit der Kraft 

zu heilen.  

Eric Bibb  
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