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chael Packschies erhalten.

ry MacDonald, den musikali-
schen Kopf der schottischen
Band.

Wie Michael Packschies
von der Eckernförder Band
berichtet, schieb MacDonald:

,ffiat an excellent version",
hob den Gesangund die Man-
doline hervor rnd bedankte
sich ,,fbr doing us the honour
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of covering this song". Er lob-
te die gesamte CD, die nach
scinen Worten enorme Frcu
de ausstrahlt. A1s Favoriten
nennt Rory MacDonald das

Stück,,Forthe Life ofme", das

ihn stark an Crosby, Stills &
Nash erinnere, sowie ,)Min-
terwalk", das er als sehr atmo-
sphärisch empfinde und das

Dickes Lobvon,,Runrig" ftir,fhe Bright Side"
ecxennrönDe Die schotti
sche Folk-Rock-Band,,Run-
rig", die bis zu ihrer diesjähri-
gen Abschiedstournee 45 Jah-
re international erfolgreich
1var, ganz besonders in Däne-
mark und Deutschland, und
die insgesamt 14 Studioalben
und mehrere Live-Alben her-
vorgebracht hat, hat jetzt in
einem ausfüirrlichen Brief die
Eckemforder Band ,,The
Bright Side", bestehend aus

Bir-te Sieland, Diotima Piont-
kowski, Arne Gimm und Mi-
chael Packschies, gelobt.

Auf ihrer neuen CD ,,Sub-
way Dosser" präsentieren die
Eckemflorder Amateurmusi-
ker neben Eigenkompositio-
nen auch die Cover-Version
eines Runrig-Stückes. Der Ti-
tel ,f,ear ofthe Flood"warvon
den Schotten 2007 erschie-
nen und nun von ,,The Bright
Sidt"' mit eigcnern Instru-
mentarium interpretiert wor-
den. Quasi als Belegexemplar
schickten die Eckernförder
eine CD nachAberdeen an Ro-

lhren musikalischen Ritterschlag haben jetzt,,The Bright Side" mit
(von links) Arne Gimm, Birte Sieland, Diotima Piontkowski und Mi-

wie das vorgenannte durch
Tempiwechsel fasziniere.

,,Eye of the Hurricane" gefüllt
Rory wegen seines starken
Textes und innovativer Inst-
rumentierung. Bei dem letz-
ten Stück ,,Can't find mybest
friend" fragte er sich, welch
ein Instument die Melodie
fi.ihrt und war erstaunt, im
Booklet das Bulbul Tarangge-
nannt zu finden; ein Instru-
ment, das er noch nicht kann-
te, sich aber nun zulegen
möchte.

Die musikalische Wert-
schätzung und Bestätigung.
die ,,The Bright Side" durch
Runrig erfahren hat, ist für die
Bantl ein Ansporn zu wcit crett
Kompositionen und Aufnah-
men. Alsonsten fiebert die
Band dcr Zeit entgegen, wenn
Live-Auft rine wieder möglicl-t
sind.

Die CD ,,Subway Dosser"
kann übrigens zum Preis von
12 Euro bei ,,achtmalacht" in
der Nicolaistraße in Eckern-
förde erstanden werden. ape
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