Rory Gallagher
während der
Top PriorityFotosession,
Juni 1979
(Foto: Brian Cooke/
Redferns/getty)
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A

ls sich die Nachricht vom Tod
Rory Gallaghers verbreitete,
trauerte eine ganze Nation:
Irlands Musiker sind zu Hause
Helden und werden weit über
ihre Fangemeinde hinaus verehrt, auch wenn
sie keine typisch irische Musik spielen.
Rory wuchs zwar unter dem Einfluss der Irish
Showbands auf, die populäre Tanzmusik und
Popcover zum Besten gaben. Schnell landete er
jedoch beim Rock’n’Roll und Blues, verzichtete
auf Folk-Anleihen wie etwa Thin Lizzy: „Ich
mag keine Jigs’n’Reels spielen, nicht einmal im
Rock’n’Roll-Gewand.“ Er fühlte sich zwar als
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Vertreter seines Heimatlandes, betonte aber:
„Ich bin kein Botschafter der irischen Musik.
Ich bin ein irischer Musiker, der mit seinen
Gefühlen sein Land repräsentiert.“ Nach seinem
Tod wurde er zur Kultfigur. Im südirischen
Cork trägt der frühere St. Paul’s Square seit
Oktober 1997 Rorys Namen, 2004 wurde die
Rory Gallagher Music Library eröffnet; weitere
Erinnerungsstätten gibt es in Ballyshannon im
County Donegal, wo Gallagher am 2. März 1948
geboren wurde, dazu in Dublin und in Belfast.
Ermuntert von den Eltern, kaufte er 1961 seine
legendäre Fender Stratocaster, von der eine
Bronze-Ausführung am Rory Gallagher Corner in
Dublins Temple-Bar-Bezirk steht. Sein Aufstieg
zur Rocklegende begann 1966 mit der Gründung

des Trios Taste: Die Gruppe trat regelmäßig im
Londoner Marquee Club auf, spielte mit Cream
und Blind Faith. Es sind diese Engagements, die
Gallaghers Landsleute bis heute bewundern, vor
allem aber auch das Konzert beim Isle Of Wight
Festival 1970, u. a. mit Jimi Hendrix, den Doors
und The Who. U2-Gitarrist The Edge, der 2006
die Stratocaster-Statue in Dublin enthüllte:
„Er war Vorbild für viele, die Gitarre spielen
wollten. Er stand mit all den großen Namen auf
der Bühne, das machte uns unglaublich stolz.“
Das Gastspiel auf der Isle Of Wight war eines
der letzten von Taste, nun arbeitete Gallagher
unter seinem eigenen Namen. An seiner Seite
zwei Jungs aus Belfast: Der Bassist Gerry McAvoy
und der Schlagzeuger Wilgar Campbell waren
die Auserwählten, obwohl mit Noel Redding und
Mitch Mitchell zwei ehemalige Hendrix-Gefährten
zu den Bewerbern gezählt hatten. Gerry McAvoy,
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RORY GALLAGHER †25
Rory Gallagher
onstage 1977
(Foto: Adrian Boot)

Moderne Legende
Zahlreiche Gitarristen haben Rory
Gallagher im Laufe der Jahrzehnte
gewürdigt, von Eric Clapton („Er brachte
mich zurück zum Blues.“) über Jimmy Page
(„Er war ein feiner Gitarrist und Sänger,
und liebenswert dazu.“) bis Joe Bonamassa
(„Ich war hin und weg, als ich ,Cradle Rock‘
hörte. Ich dachte: Das willst du machen,
wenn du erwachsen bist.“). Ins Reich der
Legenden gehört allerdings eine Äußerung
von Jimi Hendrix, der auf die Frage, wie es
sich als weltbester Gitarrist lebe, gesagt
haben soll: „Keine Ahnung, geh und frag
Rory.“ Fans in Cork trugen zu dieser
Legende bei: Sie gestalteten eine farbenfrohe Wandmalerei mit dem angeblichen
Hendrix-Zitat, das so wohl auch außerhalb
des Internets lange überleben wird.

Gallaghers
Gitarren
(Foto: getty)
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Interview mit ihm als dem „weltbesten Gitarder als Jugendlicher Gallagher erstmals in einem
Belfaster Plattenladen traf: „Er hat mich nie forristen“ an. Dabei legte Gallagher keinen großen
Wert auf Perfektion: „Wichtig ist die Balance
mell eingeladen, seiner Band beizutreten.“ Rory
zwischen Technik und Gefühl, der menschliche
schaute mit seinem Bruder Donal bei einigen
Faktor muss erhalten bleiben. Was soll’s, wenn
Club-Auftritten von McAvoys Gruppe Deep
bei einem Solo mal ein paar Fehler auftauchen?“
Joy in London vorbei: „Ich hatte den Eindruck,
Als der Ire dem „Fachblatt Musikmagazin“ das
dass er mich und unseren Drummer Wilgar
Interview gab, war er zur Trio-Besetzung zurückCampbell unter die Lupe nahm.“ Nachdem
sich Taste und auch Deep Joy an Silvester 1970
gekehrt, mit Ted McKenna als Schlagzeuger (1982
aufgelöst hatten, fragte Gallagher die beiden, ob
von Brendan O’Neill abgelöst) und dem bewährten
sie nicht mit ihm eine LP aufnehmen wollten.
Gerry McAvoy. Der Bassist: „Als Rory sich entMcAvoy: „Dann wollte er wissen, ob
schied, zur Dreierformation zurückich zu einigen Konzerten in Frankzukehren, hatte er ein Konzert der
„Keine
Sex Pistols besucht. Ich denke, dabei
reich mitkommen möchte. Das war’s:
Ahnung, wurde er daran erinnert, welch raue
Ich blieb 20 Jahre an seiner Seite.“
geh und Energie einst sein Trio produzierte.“
Das erste Album („Rory Gallagher“,
Mai 1971) war die würdige Fortsetzung
frag Rory.“ Bis 1982 („Jinx“) erschien in jedem
Jahr eine LP, bevor Gallagher es
der Aufnahmen mit Taste: Bluesrock,
Jimi Hendrix’
angebliche Antwort
im Studio ruhiger angehen lassen
vom britischen Folk beeinflusste
auf die Frage, wie es
musste - es folgten nur noch zwei
Akustiknummern, Blues und Jazz
sich als weltbester
Alben: „Defender“ (1987) und „Fresh
bildeten das Gerüst, innerhalb
Gitarrist lebe
Evidence“ (1990). Gallagher tourte mit
dessen sich das Trio bewegte. Das
neuer Besetzung, aber längst hatten der Alkohol
Album „Blueprint“ (Wilgar Campbell wurde
und vor allem der massive Einsatz von Tabletten,
durch Rod de’Ath ersetzt, Lou Martin kam als
mit denen er den Tourstress bekämpfte, ihren
Keyboarder dazu) leitete 1973 eine neue Phase
Tribut gefordert. Gerry McAvoy: „Wir alle haben
ein. Sie ist in TV-Aufzeichnungen, etwa von
versucht, ihn von seinen Exzessen wegzubringen,
der ersten Rockpalast-Nacht am 23. Juli 1977
am meisten sein Bruder Donal – leider ohne Erfolg.“
und im Film „Irish Tour ’74“, eindrucksvoll
Am 10. Januar 1995 kollabierte Rory Gallagher,
festgehalten; das im März erschienene Album
aufgedunsen und körperlich am Ende, im Rotter„Check Shirt Wizard – Live In ’77“ (Review:
eclipsed 04/20) liefert einen weiteren Beweis, wie
damer Nighttown auf der Bühne. Eine Lebertransleidenschaftlich der Mann auf der Bühne agierte.
plantation sollte ihn retten, doch am 14. Juni starb
Mehrfach wurde Gallagher in Großbritannien
er an deren Folgen im Londoner King’s College
zum beliebtesten Rockgitarristen gewählt,
Hospital.
das „Fachblatt Musikmagazin“ kündigte im
September 1978 auf der Titelseite gar ein
* * * Wolfgang Thomas

Rory war der Boss

R

ory war der Boss, und das musstest du akzeptieren,“ berichtet GERRY MCAVOY
über seine 20 Jahre mit Gallagher. Dieser
brachte seine Songs mit ins Studio, ließ seinen
Mitstreitern aber durchaus Raum, sich in die Entwicklung der Stücke einzubringen. 1991 aber zog
es McAvoy für weitere 20 Jahre zur Londoner
Band Nine Below Zero: „Nicht nur, weil Rorys
Probleme unsere Konzertsituation beeinträchtigten. Ich hatte eine Reihe von Songs geschrieben,
und es war an der Zeit, mich einer anderen Band
anzuschließen.“ 2007 zog er nach Frankreich
und entdeckte im neuen Heim „all meine
Vinyl-Scheiben“ neu: „Ich war so beschäftigt gewesen, dass ich mir keine Zeit genommen hatte,
in meine Vergangenheit hineinzuhören. Ich hatte
einfach vergessen, wie gut Rorys Songs sind.“
Mit Ted McKenna, wie er seit 1991 bei Nine
Below Zero, und dem niederländischen Gitarristen Marcel Scherpenzeel gründete McAvoy
2011 die Band Of Friends („A Celebration Of
The Songs Of Rory Gallagher“). 2013 gewann
diese den European Blues Award als beste Band,
zwei Jahre darauf wurde Schlagzeuger Ted
McKenna – er starb im Januar 2019 – mit dem
gleichen Preis ausgezeichnet. Für die nun wegen

der Covid-19-Krise verschobene Europa-Tournee
hat McAvoy mit Brendan O’Neill sowie den
beiden Gitarristen Paul Rose und Stephan Graf
eine neue Besetzung gefunden: „Paul Rose war
einst Finalist bei einem von Fender gesponserten
Rory-Gallagher-Wettbewerb. Stephan hat mich
mit seiner Band Double Vision beeindruckt,
als wir auf einem Festival in Berlin spielten.“ In
den USA agieren McAvoy und O’Neill mit dem
Gitarristen Davy Knowles weiterhin als Trio, die
fünfte Tournee in den Staaten soll im September
beginnen. Die wegen der Corona-Pandemie
verhängte Ausgangssperre sieht McAvoy relativ
locker: „Ich schreibe weiter Songs und übe täglich.“
McAvoy und
Gallagher
zusammen
am Mikrofon
(Foto: Promo)
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