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„... das Duo hatte in der Tat nicht nur eine grandiose Leistung auf die Bühne gezaubert, sondern
auch etwas Wertvolles gezeigt: Die Musik von
Simon & Garfunkel kann selbst in der heutigen
schnellebigen Zeit noch immer Begeisterungsstürme hervorrufen.“
THOMAS HECK, GERSTENHOFEN

Freunde und Bewunderer all der beliebten Songs des US-amerikanischen
Duos Simon & Garfunkel werden dank
Graceland erleben, wie die Erinnerungen daran auf eine mitreißende
Art lebendig werden. Ganz gleich ob
Folkrocker Thomas Wacker und Thorsten Gary mit großem Feingefühl und
virtuosem Gitarrenspiel „Bridge over
Troubled Water“ servieren, ob sie das
britische Volkslied „Scarborough Fair“
interpretieren oder mit „Old Friends“,
„Cecilia“ und „El Condor Pasa“ aufwarten - das Publikum ist von der Vielfalt
des Programms sowie der wunderbaren Klangfülle stets restlos angetan.
Nahe am Original, ohne zu kopieren.
Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch
an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von
Simon & Garfunkel zu bieten. Das ist
das Simon & Garfunkel Tribute Duo.
Thomas Wacker und Thorsten Gary,
die mit ihren Gitarren und Stimmen
seit Jahren in Deutschland unterwegs
sind und die Konzertbesucher mit den
bekannten Klassikern begeistern.

THOMAS WACKER
Berufen zur Musik, arbeitete er
drei Jahrzehnte als Musikpädagoge,
absolvierte ein Studium für Konzertgitarre und erhielt ein Stipendium für
Flamenco-Gitarre. In verschiedenen
Bands war Thomas Wacker europaweit
unterwegs, bis er 2011 auf seinen Musikerkollegen Thorsten Gary stieß und
mit diesem „Graceland“ gründete.
Als Stimme von Paul Simon beschreibt
Wacker den besonderen Anreiz, das
berühmte Duo zu covern, so: „Ich bin
mit der Musik von Simon & Garfunkel
aufgewachsen und sie hat mich mein
Leben lang begleitet. Lieder wie „The
Boxer“ oder „Scarborough Fair“ motivierten mich in meiner Jugend enorm
mich auf der Gitarre zu verbessern.
Die Lieder wirken zwar, wenn man sie
anfangs hört, recht einfach. Hinter
der filigranen Schlichtheit verbirgt
sich bei näherem Hinsehen dann doch
unglaublich viel Musikalität, Einfallsreichtum und Komplexität. Auch die
Texte berühren mich immer wieder.
Ich stehe schon seit meiner Jugend
auf der Bühne und hab unglaublichen
Spaß daran, Menschen durch Musik
zu erreichen und zu begeistern. Jetzt
genau das mit der Musik von Simon &
Garfunkel … vor sehr großem Publikum
machen zu dürfen ist für mich etwas
ganz Besonderes.“

THORSTEN GARY
Krankenpfleger Thorsten Gary lernte
Thomas Wacker kennen, als er sich auf
die Aufnahmeprüfung für ein Musiktherapiestudium vorbereitete. Eher
zufällig nahmen die beiden eine Probe
des Songs „Homeward Bound“ auf
und stellten dabei fest, dass sie dem
Original sehr nahe gekommen waren.
Schnell war damit die Idee für ein
Tribute-Duo geboren.„Als wir dann auf
einigen Kleinkunstbühnen auftraten,
brachen wir Besucherrekorde. Und in
Leipzig wurden wir dann vom Konzertmeister der Philharmonie angesprochen und zu einem gemeinsamen Projekt `überredet´. Dass wir irgendwann
so erfolgreich sein würden, da dachten
wir am Anfang nicht im Traum daran.“,
Und auch das lässt Thorsten Gary,
die Stimme von Art Garfunkel, die
Zuschauer wissen: „Wenn man sich
einmal intensiv und ernsthaft mit den
Hits von Simon & Garfunkel beschäftigt und sich darauf einlässt, erkennt
man sehr schnell, wie besonders
und einzigartig diese sind. Lieder mit
Geschichten, Lieder die von Herzen
kommen, Lieder die etwas zu erzählen
haben. Diesen besonderen Charakter
zu bewahren und in jedem Konzert
neu zu transportieren, ist eine äußerst
spannende Herausforderung.“
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