
trouble    

 das heißt: Rhythm & Blues pur und Party live!  

 

„trouble“ - eine der dienstältesten Bands Salzgitters, ist immer Garant für ein Energie geladenes Blues-

Klassiker-Programm. Druckvoll nach vorn gespielte Coverversionen berühmter Vorbilder wie: Peter Green, John 

Mayall, Eric Clapton und immer mehr von der Blues Company. - Es wird gerockt mit Titeln wie „Roll Over 

Beethoven“ oder „Teenie Weenie Bit“ – aber auch dem Rhythm ‚n‘ Blues wird Ehre zuteil mit Klassikern wie: 

„Cocaine“, „Sweet Home Chicago“ oder auch „Susie Q“. - Das Repertoire ist „reifer“ geworden, die bewährten 

Titel der ersten Jahre werden neu interpretiert und haben sich verändert. Natürlich sind auch neue Stücke 

dazugekommen wie zum Beispiel „Steamy Windows“, oder „New Man In Town“. Standards wie „All Your Love“ 

fehlen ebenso wenig wie die in Schleiz/Thüringen live eingespielten „Route 66“ und „She’s Gone“ von der CD: 

‘Hank Davison & Friends - Real Live’. 

Musik, die vom Kopf direkt in die Beine geht und schon viele bei den Konzerten zum spontanen Tanzen gebracht 

hat. Das Abfeier-Programm, wie man es von „trouble“ kennt, lässt die Bluesgemeinde mit wippen, und oft auch 

mitsingen. Selten verlässt ein Zuhörer vor dem allerletzten Titel die Lokation. 

 
 

Ralf Scherer - Der Frontmann und Sänger prägt mit seiner 
Reibeisenstimme maßgeblich die Charakteristik von „trouble“. Er spielt die 
Bluesharp in einer tonalen Einheit mit der Gitarre und ist einer der 

Ansprechpartner. 
 
 
 
 
 

Der Gitarrist Klaus Wittor mag vor allem die hautnahe Atmosphäre bei 

Club-Konzerten. Seine Gitarrenlinien orientieren sich stark am Bass. Auch 
er ist Ansprechpartner für Veranstalter, Fans etc. 

 
 
 
 
 

 

Martin Petter - Der 'neue' Bassist in der Band ist ein erfahrener und bekannter 
Musiker aus der Salzgitteraner Musikszene. Seit Dezember 2017 sorgt er mit dem 
Drummer dafür, dass bei „trouble“ alles im Takt bleibt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Thomas Max trommelt seit seinem 7. Lebensjahr, angefangen im Spielmannszug, 

wo er auch im Laufe der Jahre anderen die Grundlagen erklärt und sie ausgebildet hat! 
Über diverse Schulbands ist er Anfang der 90er in die erste Band eingestiegen.  
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Kontakt zur Band/Booking: http://www.trouble-blues.com/kontakt.html  

www.trouble-blues.com 
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