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Joe Bonamassa 

 
 “NOW SERVING: ROYAL TEA LIVE FROM THE RYMAN”  

Album VÖ: 11.06.21 als CD, DVD, Blu-Ray und Doppel-LP via Mascot Label Group  
www.jbonamassa.com 

 
 

Als im vergangenen Jahr die komplette Live-Touring-Industrie auf Eis gelegt wurde, stellte Gitarrenheld Joe Bonamassa 
eine One-Night-Only-Show im kultigen Ryman Auditorium in Nashville, TN zusammen, die für Fans weltweit per 
Livestream übertragen wurde. Menschen aus 44 Ländern sahen sich im September 2020 diesen Live-Stream an, der 
nun für den physischen Release neu abgemischt und gemastert wurde. “Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman” 
wird am 11. Juni als CD, DVD, Blu-ray und Doppel-LP veröffentlicht. Auf der DVD bzw. Blu-ray gibt es zudem eine 
Filmeinführung gesprochen von Schauspieler Jeff Daniels. 
 
Geboten werden zwölf Live-Tracks, mit dem Besten aus seiner letzten Studioveröffentlichung “Royal Tea”, Joe's 24. 
Nummer 1 in den Billboard Blues Charts, die in den Abbey Road Studios in London aufgenommen wurde. 3 Tracks 
stammen von seinem Debütalbum “A New Day Yesterday”, welches im vergangenen Jahr 20jähriges Jubiläum feierte. 
 
Bonamassa erinnert sich an den magischen Abend und erzählt: "Ich wollte schon immer eine Show im legendären 
Ryman Auditorium in Nashville spielen und filmen. Unsere Band hatte die Ehre, dort in den letzten 10 Jahren 8 ½ mal 
zu spielen. Das Publikum ist immer lebendig und elektrisierend, es hängt an jedem Wort und jeder Phrase. Es fühlt sich 
an wie der großartigste, intimste Gig, den man je machen wird, aber es sind 2.300 Menschen, die diese Freude und 
musikalische Reise teilen. Ich liebe diesen Ort, denn er ist ein nationaler Schatz und egoistischerweise ganz in der 
Nähe meines Hauses. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Wir haben Euch vermisst. So großartig es auch ist, in 
irgendeiner Funktion auf dieser Bühne zu stehen, IHR, die Fans, macht es zu etwas Besonderem. Ihr seid ein Teil der 
Show und ein großer Teil davon. Als diese Show live gefilmt wurde, waren fast 100.000 Augen auf der ganzen Welt vor 
Fernsehern und Computern auf uns gerichtet, in den verschiedensten Formen. Aber Sie waren nicht mit uns im Raum." 
 
In normalen Zeiten fasst der legendäre Veranstaltungsort normalerweise 2.300 Personen, aber für einen einzigen Abend 
hatte die wirkliche Menschenmenge die Größe eines großen Stadions, und intern war fast jeder Sitzplatz mit einem 
speziell angefertigten Pappausschnitt eines Fans besetzt. Die Veranstaltung verkaufte über 17.000 Tickets, erreichte 
ein globales Publikum und brachte Menschen aller Kulturen in einer Zeit zusammen, in der es sich oft so anfühlte, als 
würde die Welt auseinanderfallen. Wenn man bedenkt, wie viele Haushalte sich die Konzerte gemeinsam von zu Hause 
aus ansehen, könnte ein Ticket tatsächlich für eine ganze Familie ausreichen, so dass die tatsächliche Zahl der 
Zuschauer wahrscheinlich in die Höhe schießen würde. 
 
Joe fährt fort: "Wir spielten so gut wir konnten vor diesen 1700 Pappaufstellern mit euren Gesichtern und versuchten, 
uns euch dort vorzustellen. Für Sekundenbruchteile erhaschte ich einen Blick in den Raum und es fühlte sich fast normal 
an. Dann endete das Lied und es herrschte Totenstille. Nur die Schritte unserer Crew waren zu hören. Mit all dem ist 
diese DVD eine Momentaufnahme eines Konzerts im Rahmen einer gewaltigen Veränderung in der Welt. Einer Welt, 
die uns vorübergehend für überflüssig gehalten hatte. Niemand weiß, wann ich jemals wieder auf diese Bühne vor 
einem vollen Haus zurückkehren werde, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich es liebe und euch sehr vermisse. Diese 
Show zählt praktisch nur als halbe." 
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Die Nacht im Ryman sollte auch als ein Ereignis gefeiert werden, das die Musikindustrie zusammenbrachte. Durch 
Ticketverkäufe und Spenden während seines After Party Showcase kamen 32.000 Dollar für Bonamassas Fueling 
Musicians Programm zusammen, das von seiner gemeinnützigen Keeping the Blues Alive Foundation (KTBA) 
präsentiert wird. Das Programm, das Künstler seit über einem Jahr inmitten der Pandemie unterstützt, hat bis heute 
460.000 Dollar an Fördermitteln für tourende Musiker gesichert, die in finanzielle Not geraten sind, weil ihre Karrieren 
auf Eis gelegt wurden. Das Programm bietet sofortige Barzahlungen in Höhe von 1.500 Dollar für lebensnotwendige 
Ausgaben, um den Musikern zu helfen, sich über Wasser zu halten, bis sie wieder auf Tournee gehen können. Am 
vergangenen Wochenende veranstaltete Joe sein 2. jährliches Stream-A-Thon Event mit über 35 atemberaubenden 
Auftritten und mehr als 3 Stunden Musik, um weiterhin Geld für den guten Zweck zu sammeln. Die Veranstaltung bot 
ein Staraufgebot, darunter Bonamassa, Toto, Dion, Ana Popovic, Warren Haynes, Bobby Rush, Jared James Nichols, 
Emily Wolfe und viele mehr.   
 
Joe Bonamassa ist im Laufe seiner Karriere mit seinen herausragenden Live-Shows immer wieder Risiken 
eingegangen. Aber auch diese Darbietung im legendären Ryman war perfekt. Bonamassa strahlt heller als je zuvor und 
fügt seinem Gitarrenspiel und seinem Markenzeichen, dem Gesang, immer wieder neue, genreübergreifende Akzente 
hinzu. Es ist kein Wunder, dass er oft dafür gelobt wird, dass er dem Blues-Rock-Universum ein neues Publikum 
erschließt. Bonamassa hat bereits einen unglaublichen Katalog von Live- und Studioveröffentlichungen, die sich über 
die Jahre immer weiterentwickeln und Musikkritikern weit und breit begeistern.  
 

 
“A large portion of Joe’s appeal lies in his super nerd tendencies, attention to detail and genuinely enormous breadth 

of chops. And you sense that he cares – really cares – about all this.” 
Classic Rock 

 
“Joe’s heartfelt performance succeeded in taking the edge off what has been an awfully long break, and there’s no 

doubting at all the untrammeled power of a Joe Bonamassa live performance, even in an empty room.” 8.5 
Sonic Abuse 

 
“One of the top blues artists of the modern era... his latest projects have one foot in the past while showcasing his 

talents in the here and now.” 
American Songwriter 

 
“Guitar icon Joe Bonamassa truly stole the show” 

Blabbermouth 
 

“One very special live music presentation.” 
Music Row 

 
Tracklist: 
1.         When One Door Opens 
2.         Royal Tea 
3.         High Class Girl 
4.         Lookout Man! 
5.         Why Does It Take So Long To Say Goodbye 
6.         A Conversation With Alice 
7.         I Didn't Think She Would Do It 
8.         Beyond The Silence 
9.         Lonely Boy 
10.       Cradle Rock 
11.       Walk In My Shadow 
12.       A New Day Yesterday / Starship Trooper – Wurm 
 
Joe Bonamassa Online 
www.facebook.com/JoeBonamassa 
www.twitter.com/JBONAMASSA 
www.instagram.com/JOEBONAMASSA 
www.jbonamassa.com 
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