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„I wasn‘t born at some mysterious place, where all those blues 
singers have been born… („Big city blues“ from the CD „Voodoo“ / Richie Arndt, 2003) 

Richie Arndt ist nicht in New Orleans oder Memphis geboren, und doch gilt seine große 
Leidenschaft dem Blues und der American Rootsmusic, den Wurzeln der heutigen Rock-, Pop- 
und Jazzmusik. Der ostwestfälische Gitarrist, Sänger und Songwriter ist mit seinem emotionalen 
Spiel, seinen bewegenden Liedern und Konzerten längst kein unbekannter mehr in der 
deutschen Musikszene. 

Ausgezeichnet als „Best Contemporary Artist“ mit dem „Blues In Germany Award 2015“, 
erhält er ein Jahr später den „German Blues Award 2016 – Bestes Album “ für 
„Mississippi“ und in diesem Jahr nun seinen dritten „German Blues Award: Beste Stimme / 
männlich“! Außerdem gewinnt die neu formierte „Richie Arndt Band“ die German Blues 
Challenge 2018 und tritt als Gewinner bei der International Blues Challenge (2019 in 
Memphis/USA) und der European Blues Challenge (2019 auf den Azoren) als bester 
Deutscher Act an! 

Die Sterne meinen es gut mit dem Bluesman aus Ostwestfalen! 

Seit vier Jahrzehnten in ganz unterschiedlichen Formationen unterwegs, entdeckte er schon 
früh seine Liebe zu „guter, handgemachter Musik“, suchte nach technischer Perfektion und 
Inspiration – und fand sie. Zusammen mit seinem ganz eigenen Stil: Einem Stil, dem der Blues 
seine warmherzige Seele gibt, während der Herzschlag, der Beat seiner Songs, oft Anklänge an 
Rock und Pop durchscheinen lässt. 

15 erfolgreiche Alben, Auftritte auf Festivals vor über 15000 Zuschauern, unzählige 
Clubkonzerte und Tourneen zu den verschiedenen Veröffentlichungen unter anderem in 
Deutschland, Russland, Österreich, Polen, Italien, der Schweiz, Frankreich und Irland sind die 
Bilanz des bisherigen Schaffens eines der vielseitigsten Gitarristen Deutschlands.  

In 2018 geht er nun mit der Richie Arndt Band wieder auf Tour und präsentiert mit Sascha 
Oeing am Bass und Peter Weissbarth am Schlagzeug seine neue CD „Back To Bad.      
Richies eingängige Stimme und sein ebenso versiertes wie ausdrucksstarkes Gitarrenspiel 
machen es seinen Zuhörern leicht, sich auf die Musik einzulassen. Ob akustisch oder elektrisch: 
Scheinbar Alltägliches wird in Richie Arndts Liedern zu etwas Besonderem – transportiert mit 
Feingefühl, Charme und Witz gleichermaßen. Seine Bühnenerfahrung, kombiniert mit seinem 
musikalischen Können und Talent, machen den Bielefelder zu einer herausragenden 
Persönlichkeit der deutschen Bluesszene. Weit weg von ausgetretenen Klischees… 

www.richiearndt.de 

http://www.richiearndt.de/


   

 

 

Laudatio 
German Blues Award 2018 

- Gesang männlich -  
 

Er ist nicht im Süden der USA geboren, und doch gilt seine große 

Leidenschaft dem Blues und der American Roots-Music, den Wurzeln 

der heutigen, modernen Musik. Es gibt ihn schon über 30 Jahre als 

Solisten mit Gitarre und Gesang, im akustischen Duo und mit elektrisch 

rockender  Band. 

Egal ob sanfte, akustische Ballade oder knackiger Bluesrock- mit seiner 

charismatischen, klaren Stimme schafft er es mühelos, dem jeweiligen 

Genre stimmlich überzeugend Ausdruck zu verleihen. So beherrscht  

er sanfte gefühlvolle Passagen ebenso perfekt und souverän, wie den  

druck- und kraftvollen Gesang an anderer Stelle. 

Es ist ganz einfach wunderschön, wenn sein Gitarrenspiel und seine 

Stimme eine harmonische und gefühlvolle Einheit bilden- völlig pur, 

ungekünstelt oder effektheischend. Wie schon gesagt: einfach 

wunderschön! 

 

Der Baltic Blues e.V. gratuliert  Richie Arndt! 

Eutin, den 30. Juni 2018 

 

 

 

 

                 Barbara Bloch              Helge Nickel    

                 1. Vorsitzende                Vorstand   

 

 

 


