
Wenn in Gaildorf Bluesfest ist,
herrscht der kalkulierte Aus-

nahmezustand: Die kleine bunte
Zeltstadt im Rathaus-Park kündet
vom vorübergehenden Einwohner-
zuwachs. Absolut kurios: Es gibt
keine Autoschlangen und Staus vor
und nach dem Festival. Urplötzlich
sind sie da, und genau so unauffäl-
lig wieder weg – Massen von Blues-
freaks aus ganz Mitteleuropa.

Längst haben sich die Gaildorfer
an das illustre Treiben gewöhnt, das
zwei Tage lang das öffentliche Le-
ben bereichert und auch a bissle
Kaufkraft bringt. Ob der Mathe-Leh-
rer aus Cuxhaven oder die Kranken-
schwester aus Lindau, der Elektro-
nikhändler aus Unna oder die
„Bluesfamilie“ aus Oberwiesenthal
– sie konnten vor Jahren geknüpfte
Freundschaften zu den Hiesigen
weiter vertiefen. Die einen durften
ihr „Womo“ wie immer hier im Hin-

terhof parken, die anderen dort im
Vorgärtle ihr Zelt aufstellen.

Einer der treuen „Wahl-Gaildor-
fer“ ist Bernhard Stangl aus Weiden
in der Oberpfalz. Jedes der 20 Blues-

feste hat der frühere Fernseh-Jour-
nalist, Konzertveranstalter und heu-
tige Hartz IV-Empfänger („schreib
einfach, was Du willst!“) schon mit-
gemacht. Und kommt aus dem Lo-
ben nicht mehr heraus: „Die Gail-

dorfer Gastfreundschaft schreibt
sich ’von’“, schwärmt er über „eines
der schönsten Festivals in Europa“.
Nirgendwo, meint Stangl, gäb’s so
eine „wunderbare, einfach giganti-
sche Atmosphäre“.

Der demografische Faktor

Zustimmung aus dem Mund von
Wolfgang Buchmann. Den Leiter
des Kassen- und Steueramts der
Stadt Duisburg hat Stangl vor zehn
Jahren hier kennen gelernt – wie un-
zählige andere Bluesfreaks auch,
beispielsweise eine große Clique
aus Regensburg, die alles stehen
und liegen lässt, wenn sich die Ko-
cherwiese ins Mississippi-Delta zu
verwandeln scheint.

Ob sie alle schon den „blauen
Blueszwerg“ kennen, der im
Schlosspark hausen soll? Nun, wer
diesem begegnen will, muss schon

zur besonderen Dröhnung greifen.
Unseren Bluesfest-Redakteuren je-
denfalls sind nur wenige Freaks
über den Weg gelaufen, die – Hop-
fen und Hanf lassen grüßen – be-
haupteten: „Klar, den kenn’ ich!“

Doch Zwerg beiseite. Familiär
ging’s zu wie immer, auch wenn laut
anonymer Wunschliste eine Hüpf-
burg fehlte (Anmerkung der Redak-
tion: Gnade!) oder zu wenig für Kin-
der geboten wurde (und wieder ’ne
Anmerkung: Die waren doch mit
dem Kassieren von Bierkrug-Pfand
beschäftigt). Doch der „demografi-
sche Faktor“ war nicht zu überse-
hen – wenn morgens die Rheumade-
cken vor den Zelten gelüftet wur-
den, abends vor den Klowagen die
Schlangen vor den „Herren“-Zellen
länger wurden als die vor dem „Da-
men“-Bereich. Es ist also nicht nur
das Bluesfest in die Jahre gekom-
men . . . Klaus Michael Oßwald

Brennende Seelen

Der erste Abend. Hinter der
Bühne wird getanzt. Immer.

Fünf Männer aus Louisiana ma-
chen den Anfang. Nathan Williams
und seine „Zydeco Cha Chas“ sind
nach ihrem Auftritt nicht mehr zu
halten: sie feiern die Musiker, die
nach ihnen spielen, feuern sie auf
ihrem Weg zur Bühne an, bejubeln
ihre Auftritte – das steckt an. Und
sie umarmen wahllos jeden, der ih-
nen über den Weg läuft. „Es ist ver-
rückt“, johlt Mark Williams im Vor-
beihüpfen, „es ist wundervoll“.

Die Laune der Zydeco-Truppe
kommt nicht von ungefähr. Sie hat
zum Auftakt die Maßstäbe gesetzt,
mit großartigen Tanznummern und
abgefeimt-sentimentalen Balladen,
aus denen das Sumpffieber dräut.
Der Zydeco ist eine einzigartige Mu-
sikform, ein stets neu gewürztes Ge-
bräu aus europäischen und karibi-
schen Traditionen – und ein spiritu-
ell aufgeladener Seelenfänger, dem
schwer zu entkommen ist, wenn er
lockt, schmeichelt und zupackt, wie
es dieses Quintett getan hat.

Dass das 20. Bluesfest Gaildorf au-
ßergewöhnlich sein würde, hatte
man gehofft. Jetzt weiß man es, zu-
mindest im Überschwang des Au-
genblicks. Es bleibt auch außerge-
wöhnlich an diesem ersten Abend,
wo „einige der besten Musiker der
Welt“ zu hören sein werden.

Der Gitarrist Monster Mike
Welch, der mit Sugar Ray Norica
und den „Blue Tones“ auftritt, hat
das gesagt – und er meint damit
nicht mal sich selbst oder seinen
Bluesharp-Kumpel Sugar Ray. Da-
bei ist er eine der Überraschungen
des Bluesfestes: ein flinkfingriger
Saitensänger mit einem selten zu
hörenden Sinn für Struktur und Ar-
rangement – wenn er begleitet,
wenn er der melodieversessenen
Harp Sugar Rays antwortet und die
Band mit langsamen Stakkati vor
sich her treibt, mag man kaum glau-
ben, dass nur fünf Leute auf der
Bühne stehen. Eine Leidenschaft,
die sich aus Respekt vor dem Mate-

rial und aus der Liebe zum
Blues entwickelt, macht die-
ses Quintett aus – das Publi-
kum, das dieses Juwel nicht
ziehen lassen will, bejubelt
eine schöne Seele.

Danach bejubelt es eine
schöne Fassade. Die Gitar-
ristin Deborah Coleman hul-
digt dem wohl kältesten Ab-
leger des Blues: Sie spielt,
begleitet von einer ausge-
bufften Band, harten Rock
in Bombast-Moll mit ausge-
dehnten Soli und langen,
auf Effekt angelegten Medi-
tationen. Diese Mauer aus
Sound aber hat keinen Be-
stand. Aus Rissen leuchtet

wachsende Zuneigung, aus Phrasen
werden Melodien und aus freundli-
chen strahlende Gesichter – zum
Bluesfest kommt man heim.

Bei Mike Sanchez läuft’s genau
umgekehrt. Der Pianist und Sänger
aus London ist eine Rampensau: er
will den Leuten an die Wäsche.
Dass er zu seinem dritten Auftritt in
Gaildorf einen Tenor- und einen Ba-
ritonsaxophonisten mitgebracht
hat, sagt Alles – diese Band wird mit
dem Solarplexus gehört. Blues, Boo-
gie-Woogie, Rhythm'n Blues,
Rock'n'Roll und viele schmutzige
Gedanken spuckt die sechsköpfige
Band von der Bühne. Sanchez, der
kaum still sitzen kann und immer

eng mit seinen Musikern intera-
giert, hält Augenkontakt mit den ers-
ten Reihen, jammert über seine
brennende Seele und schürt den
Ofen mit Dynamit.

Ich bin hier zu Hause

Der zweite Abend. Mrs. Cole-
man ist kaum zu bremsen. Als

Sherman Robertson etwas tut, was
nur unter Freunden funktioniert –
nämlich so ziemlich die gleiche rau-
schende Blues- und Soulshow ablie-
fern wie vor zwei Jahren, nur etwas
abgeklärter – greift sie sich, der Ma-
nager guckt grad nicht, eine Gitarre,
die den „Fabulous Thunderbirds“
gehört und sprintet auf die Bühne.
Robertson hat dem Bluesfest ein di-
ckes Kompliment gemacht: „This is
my home“ – „Ich bin hier zu
Hause!“ Jetzt hat er Deborah am
Hals. Sie sagt es nicht, aber man
weiß es und spürt es, so wie sie es
spielt: Sie wohnt jetzt auch hier.

Noch ein gefühlter Einheimi-
scher ist da: Der Organist Raphael
Wressnig featured mit seiner
Combo den Gitarristen Enrico Cri-
vellaro. Den Blues ehrt man mit ei-
ner kraftstrotzenden, trägen Trioein-
lage, für die Crivellaro eine Doppel-
halsgitarre auspackt, und mit einer
Gitarrenschlacht zwischen Crivel-
laro und Monster Mike Welch, der
offenbar auch kaum noch zu brem-

sen ist – das Konzert selbst aber ist
funkiger Souljazz reinster Güte, do-
miniert von Wressnigs brüllender,
brodelnder Hammond B3.

Den Blues bringt Vasti Jackson zu-
rück – mit einem gewaltigen „Hurri-
can Season“ und dann, vom Feed-
back begeistert, einer ausgedehn-
ten Version von „Hey Joe“ zum Beju-
beln. Mit dem Bassisten Benny Tur-
ner und dem Drummmer Eddie De-
jean verfügt er über die wohl wuch-
tigste Rhythmusgruppe des Blues-
festes – und mit Marva Wright
kommt der Gospel dazu. Ihre Visi-
tenkarte gibt die Sängerin mit „Let
the good times roll“ ab, ihre Seele
aber öffnet sich im Spiritual und im

Bekenntnis „I will survive“
– was unweigerlich Debo-
rah Coleman und viel Spaß
auf die Bühne bringt.

Am Schluss muss man
Respekt haben. Die „Fabu-
lous Thunderbirds“ sind
die wohl größte Nummer,
die sich die Kulturschmiede
bisher geleistet hat. Mit ih-
nen geht’s in die Grenzberei-
che, und das nicht nur we-
gen eines Managements,
das mitreden will: Die legen-
däre Bluesrocktruppe um
den Harpvirtuosen und Sän-
ger Kim Wilson garantiert
ein großes Konzert – aber
wird es auch ein Fest?

Es wird formidabel, eine Erup-
tion. Und Wilson legt eines der be-
merkenswertesten Bluesharpsolos
hin, das je auf der Kocherwiese zu
hören war – gut zehn Minuten lang
quält er Instrument, Lunge und
Zwerchfell, hechelt Rhythmen und
Gegenrhythmen, schlägt Melodien
mit der Zunge, jault, singt, brüllt –
es ist zum Niederknien.

Deborah Coleman und Mike
Welch aber warten vergeblich auf
die Einladung zum Jammen. Abge-
schirmt vom Management zieht Wil-
son wieder aus und ab zur Auto-
grammstunde – wahrscheinlich
stand von einer Session nichts im
Mietvertrag. Richard Färber

■ Seine Ansagen
sind – Binsenweis-
heit Nummer eins
– längst Kult. Bin-
senweisheit Num-
mer zwei: Erst
wenn Siggi Kar-
cher die Bühne be-
tritt und zum Mi-
kro greift, ist das
Bluesspektakel offi-
ziell eröffnet. In
den Augen (und na-
türlich Ohren) vie-

ler treuer Bluesfestbesucher ist ein Gaildor-
fer Bluesfest ohne den stimm- und wortge-
waltigen Heidelberger Bluesexperten unvor-
stellbar. Dieser Ansicht ist im übrigen auch
die Presse: Siggi, das wandelnde Blueslexi-
kon, hat immer einen wertvollen Hinweis
auf Lager, wenn’s mal Unklarheiten mit die-
sem oder jedem „Band-Stammbaum“ ge-
ben sollte. Unser Bild zeigt den Siggi bei ei-
ner Tanz- und Hüpfeinlage im Backstage-
Bereich.

■ Dass Sherman Robertson am Samstag-
abend Gaildorf zu seiner Heimat erklären
würde, war Moni und Herbert Hahn klar.
Denn mit der Liebeserklärung an die Stadt
und ihre Menschen hatte der „Wahl-Gail-
dorfer“ und Kulturschmiede-Stammgast
vor seinem Auftritt die beiden freundschaft-
lich begrüßt.

■ Eigentlich hatten wir einen Hünen erwar-
tet, der mindestens mit der Harley vorfährt
und Gitarren zertrümmert. Es erwies sich
aber „Monster“ Mike Welch als überaus
freundlicher, fast schüchterner junger Herr,
der meist lächelnd in der Gegend rum
stand und auf eine Gelegenheit wartete,
seine Gitarre einzustöpseln. Unserer be-
scheidenen Meinung nach hätte man das
Monster, das in unüberhörbar ihm steckt,
ruhig öfter auf die Bühne lassen können.
■ Von Raphael Wressnig kennen wir jetzt
auch den Musikernamen. „Cherokee“ habe
ihn Larry Garner genannt, weil Wressnigs
Physiognomie einen indianischen Ein-
schlag zeige und solche Namen in den USA
besser zu vermarkten seien. Eigentlich
finde er sowas ja bescheuert, erklärte Wress-
nig dem Publikum, nachdem er die Ge-
schichte zum besten gegeben hatte. Aller-
dings hat er sie erzählen müssen, weil er
mittlerweile ein Stück mit dem Titel „Chero-
kee“ geschrieben hat, das sich als wahrer
Ohrwurm erwies.
■ Zwei Mal acht Stunden oder mehr stehen,
mit Pausen, aber immerhin: Die ersten Rei-
hen vor der Bühne gehören den Hardcore-
Fans. Zwischenzeitlich war auch zu erfah-
ren, warum es ganz vorne und nirgendwo
anders sein muss. Der Groove kommt näm-
lich richtig gut nur über die Bühnenbretter
und dazu braucht’s den direkten Kontakt:
durch Handauflegen. Manche Gesichter in
der ersten Reihe sieht man übrigens nur
alle zwei Jahre in Gaildorf, dann aber wirk-
lich verlässlich zwei Mal acht Stunden und
mehr. Einige kennt man gar nicht – aber
man würde sie vermissen. rif/kmo

Vom blauen Blueszwerg und den langen Schlangen vor den Männerklos

Sherman Robertson, der „Immer wieder-Gaildorfer“ aus Überzeugung. – Scott Steen von der Crivellaro & Wressnig Combo, begeisterte Fans, Fotografen . . .

Kim Wilson von den Fabulous Thunderbirds über
die Band: „Wir haben mehr Energie als je zuvor“.

MUSIK / Zum 20. Mal gab’s am Wochenende eine Party für den Blues auf der Gaildorfer Kocherwiese

Zum Bluesfest kommt man heim
Familiäre Gefühle hinter, auf und vor der Bühne – Alte Bekannte und neue Freunde – „Fabulous Thunderbirds“ formidabel

■ Raphael Wressnig: An Gaildorf hängen ei-
nige meiner wichtigsten Erinnerungen. Das
Bluesfest war eines der ersten großen Festivals,
auf dem ich mit Larry Garner aufgetreten bin.
Und es hat ein überragendes, euphorisches Pu-
blikum, das sich im Blues extrem gut auskennt.

■ Vasti Jackson: Was das Bluesfest auszeich-
net, ist die unerhörte Energie, die vom Publi-
kum auf die Bühne strömt. Die Leute sind offen
und abenteuerlustig, du kannst problemlos die
Richtung wechseln – sie gehen bedingungslos
mit. Schreib das auf: Ich will wieder kommen.

■ Sugar Ray Norica: Dieses Festival ist ma-
gisch. Die Menschen hier sind regelrecht hung-
rig nach dem Blues, und sie respektieren dich
und deine Musik. In Gaildorf kannst du tatsäch-
lich noch traditionellen Blues spielen – es ist
einfach fantastisch.

■ Monster Mike Welch: Festivals wie dieses
sind das beste, was einem Musiker passieren
kann. Sugar Ray hat völlig recht: Ich habe sel-
ten ein solches Publikum erlebt – es war regel-
recht gierig auf unsere Musik. Für solche Auf-
tritte leben wir.

Blue Motion

■ Deborah Coleman: Das Bluesfest ist ein
Traum – der Traum, für den wir leben. Es ist ei-
nes der besten Festivals, auf dem ich jemals ge-
spielt habe, mit einem euphorischen, aufnah-
mebereiten Publikum, das einen ernsten und
tiefen Respekt vor dem Blues zeigt.

Mike Sanchez gibt alles! – Bilder unten (von links): Drummer Herman „Rat“ Brown (Zydeco Cha Chas) und Enrico Crivellaro.

Eine Powerfrau mit Gitarre, die im Lauf des Abends immer mehr über sich hinaus-
wuchs: Deborah Coleman hat in Gaildorf etliche neue Fans gewonnen.

Bilder eines großen Festivals: Marva Wright sang sich fast die Seele aus dem Leib;
links: Mike Sanchez & Band und Coleman-Keyboarder Govert van der Kolm.

Short Cuts

Von was die Bluesmusiker singen? Na, von was
wohl? Ein Blick in die Notenblatt-Sammlung
der Mike Sanchez-Band verrät’s!

Zwei alte Bluesfest-Freunde: Bernhard
Stangl (rechts), Wolfgang Buchmann.

Nathan & The Zydeco Cha Chas (von links): Mark
Williams, Dennis Williams und Nathan Williams.

Vor zwei Jahren signierte Jeans-Jacke: Monika
Hahn mit einem ganz besonderen Erinnerungs-
stück von Sherman Robertson.
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RUNDSCHAU-Fotos von Klaus Oßwald,
Bernd Budich und Richard Färber.
Mehr Fotos in der Bilder-Galerie im
Internet: www.rundschau-gaildorf.de.


