
STRASSENMUSIKER AT ITS BEST

Eine Idee die ich seit vielen Jahren mit mir herum trage, realisiert im September 17... 
Weil ich mein Ohr für die Straße nicht verloren habe...

Die einzig sinnvolle Unterteilung der StraßenMusiker scheint mir ihr Instrument, wenn es 
dann eines ist.

Gitarre:

Estas Tonne – hat eine bemerkenswert inbrünstige Spieltechnik
Cuban Dance and Cuban Rhapsody
https://www.youtube.com/watch?v=5JpuVyhCDX0
The Song of the Golden Dragon
https://www.youtube.com/watch?v=7gphiFVVtUI
Über 35 Millionen Klicks könne nicht irren!

N.N. E-Gitarrist - Rätsel um verschollenen  StraßenMusiker
Als würden Tränen aus seiner Gitarre fließen
https://www.youtube.com/watch?v=_UiSWlDaeb8

Unbekannter Flamenco-Gitarrist in den Straßen Sevillas
https://www.youtube.com/watch?v=rVpwA1nZQJM

La Rumba - eine lose Formation, spielt in Melbournes Straßen
Caramelos
https://www.youtube.com/watch?v=A5LdOyQMBa4&list=RD1elJPzNduB4&index=2

Rodrigo und Gabriela – ein Gitarren Duo der absoluten Weltklasse
Grafton St. Dublin – im Juni 2014
https://www.youtube.com/watch?v=h5fDQlphPd4
lasst laufen und hört zu...
Profis, die immer noch gerne auf der Straße spielen!

Klavier:

Natalie Trailing – ein Klavierstück der besonderen Art
Die 80 Jährige setzt sich ans Klavier - die Passanten bleiben stehen und sind sprachlos
https://www.youtube.com/watch?v=Xyr644GBZ38

Das hat die Welt noch nicht gesehen geschweige denn erlebt
https://www.youtube.com/watch?v=522CcvYMzbk
Mit Bällen jonglierend Klavier Spielen
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Trommel und alles was sich sonst noch klangvoll trommeln lässt:

Dario Rossi - ein Trommler irgend wo auf der Welt...
Zuerst denkt man, er ist nur ein normaler Straßenmusiker - aber dann
https://www.youtube.com/watch?v=c4mcUyhxJTw

Ein Schlagzeuger, gerade eingeschult
https://www.youtube.com/watch?v=qMQTcXOb9rI

In den Straßen Hamburgs – 2015 Spitaler Straße 
https://www.youtube.com/watch?v=UTauMuxEVUs

Pipe Guy – spielt House – Trance – Techno – alles Live – 41 Millionen Klicks
https://www.youtube.com/watch?v=-0gED3rn2Tc

DANNY CUDD & MARKUS JOHANSSON – Duo
spielen auf Hang Drums - Once again 
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&list=RDxk3BvNLeNgw&t=106

Hier die beiden im Irgendwo der Welt – mit über 8.000.000 Klicks
https://www.youtube.com/watch?v=Z_DhNLCyVss
Sensationell

N.N. Ein echter StraßenMusiker im Irgendwo
https://www.youtube.com/watch?v=nmgSzn_KmhM

N.N. Im Mekka der Straßen Musiker - Köln
https://www.youtube.com/watch?v=qMQTcXOb9rI

N.N. Street music in Kiel - SteelDrums
https://www.youtube.com/watch?v=uydqolkd5Jg

Was nicht zu den anderen Instrumenten passt:

Ein kleines Mädchen gibt ein paar Münzen einem Straßen-Musikanten, 
was dann passiert überrascht alle
https://www.youtube.com/watch?v=wTxl5vyT_3k

Musik verbindet die Völker auch - oder besonders - auf der Straße
Jun-Hyuk aus Korea am Bass spielt mit einer Roma-Band (Live-Session)
https://www.youtube.com/watch?v=7t3xBqAWLaU

Der Versuch die Straße ins Internet zu bringen, um sie damit Salonfähig zu machen,
was sie - genau genommen - schon lange ist.

Haltet die Ohren offen...

Im November 2017
Peter aus der MukerBude
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