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ür 2011 kriegt die Gaildor-
fer Kulturschmiede Haue:
Das 22. Bluesfest ist we-
nige Stunden alt, als auf
der Homepage folgende

Nachricht gepostet wird: „Im Lexi-
kon lese ich, der Blues ist die Musik
der ,Schwarzen’. Schaue ich mir die
Musiker des diesjährigen Bluesfes-
tes an, waren es gerade einmal eine
gute Handvoll. (. . .) der echte Blues
muss schwarz sein und schwitzen!
(. . .) Bei mir stellte sich diesmal das
richtige Bluesfeeling nicht ein.
Schade!“

Dass Bluesfestbesucher am „Ich
krieg kein Bluesfeeling-Blues“ labo-
rieren, dürfte man bei der Kultur-
schmiede gewohnt sein. Seit 35 Jah-
ren veranstaltet der Verein sein
Bluesfestival, mittlerweile im zwei-
jährigen Rhythmus. Das Bluesfest
ist Ereignis, nicht nur in Gaildorf
und der Region, sondern kontinen-
tal. Es gibt größere und teurere
Bluesfestivals und es gibt Stars, die
sich die Kulturschmiede nicht leis-
ten kann oder will – dem speziellen,
nahezu distanzfreien Charme des
Festivals auf der Kocherwiese aber
kann man sich kaum entziehen.

Der „Adabei“, der’s besser weiß,
gehört wie bei allen Festivals zum
Stammpersonal. Er vertritt die reine
Lehre, die die Ursprünge des Blues
in Sklaverei, Unterdrückung und
Rassismus verortet und eine Rezep-
tion in begeisterter Demut verlangt.
Dieses Spezialistengesummse, das
hie Authentizität und dort Anbiede-
rung und Kommerz wittert und im
Zweifelsfall kein Bluesfeeling kriegt,
lässt die Programmmacher freilich
eher gleichmütig. Man kann die
Konzeption des Bluesfestes, auf
dem gerne auch Soul-, Rock- und
Jazzklänge zu hören sind, auf einen
gelassenen Nenner bringen: Es gibt
gute und schlechte Musiker. Die Gu-
ten sind hier. Schwarz und Schweiß
spielen dabei so wenig eine Rolle
wie die Tatsache, dass der Blues von
den Weißen erfunden wurde.

Das sagt, mit allem gebotenen
Respekt, Elijah Wald, Bluesmusiker
und Blueshistoriker, in seinem 2004
erschienenen Buch „Escaping the
Delta“, das 2012 unter dem Titel
„Vom Mississippi zum Mainstream“
auf Deutsch erschienen ist. Das
Buch lässt sich in drei Sätzen zusam-
menfassen. Erstens: In den ersten
50 Jahren seines Bestehens war der
Blues hauptsächlich schwarze Pop-
musik. Zweitens: Seit nunmehr
rund 40 Jahren wird dieser Musikstil
hauptsächlich für ein weißes Publi-
kum gespielt, für das er Kult ist. Drit-
tens: Robert Johnson hat seine
Seele nicht an den Teufel verkauft.

Wald geht es nicht um die Musik.
Der Blues steht bei ihm als eine der
vielseitigsten und wirkmächtigsten
musikalischen Strömungen des 20.
Jahrhunderts für sich. Was den For-
scher umtreibt sind die Mythen und
die sozialromantischen Märchen,
die sich um die Geschichte dieser
Musik gerankt und früh verfestigt
haben, sodass die halt doch recht
komplizierte Realität hinter einem
naiv gemalten Bild verschwand.

Wesentlich dazu beigetragen ha-
ben der Folklore-Forscher Alan Lo-
max, der bereits in den 1930er-Jah-
ren mit Tonbandgeräten den ameri-
kanischen Süden bereiste, und der
Konzertveranstalter und Produzent
John Hammond. Lomax war be-
strebt, die afroamerikanische Mu-
sik in ihrer „reinstmöglichen Form“
zu dokumentieren, „vorgetragen
von echten Bluessängern frisch
vom Land“. Zu seinen Entdeckun-

gen zählt Hudson „Huddie“ William
Ledbetter, besser bekannt als „Lead-
belly“, der als unverfälschter Folk-
musiker bekannt gemacht wurde,
der sich stets vom kommerziellen
Mainstream ferngehalten haben
soll – und richtig rund wird die Ge-
schichte dadurch, dass Leadbelly
im Angola State Prison saß, als Lo-
max ihn entdeckte. Tatsächlich war
Leadbelly ein mit allen Wassern ge-
waschener Profi, der nichts dabei
fand, Schlager- und Countrystücke
zu singen und auch nichts gegen Er-
folg hatte – die Musik war sein Job.

John Hammond wiederum hat
mit einem Konzert Geschichte ge-
schrieben. Am 23. Dezember 1938
präsentierte er „From Spirituals to
Swing“ in der Carnegiehall in New
York. Mit diesem Konzert, bei dem
unter anderem die Count Basie
Band, die Pianisten Meade Lux Le-
wis und Albert Ammons, der Sänger
Joe Turner, eine New-Orleans-Jazz-
Band mit Sidney Bechet als Front-
man und Big Bill Broonzy zu hören
waren, begann, so Wald, die Emanzi-
pation der afroamerikanischen Mu-
sik als eigenständige Kunstform.

Sie begann mit einer faustdicken
Lüge. Broonzy wird angepriesen als
ein urwüchsiger Blueser aus Arkan-

sas, der für dieses Konzert, den Mist
seiner Farm noch zwischen den Ze-
hen, seine erste große Reise unter-
nommen habe. Dass Broonzy seit
Anfang der Zwanzigerjahre in Chi-
cago lebte und bereits mehr als 200
Platten aufgenommen hatte,
konnte die weiße New Yorker Gesell-
schaft nicht ahnen. Dieser fürchter-
liche Broonzy-Mythos, schreibt
Wald, sei ungeniert noch in den
Sechzigerjahren verbraten worden.

Die Geschichte des Blues, wie Eli-
jah Wald sie beschreibt, ist die Ge-
schichte einer Okkupation, vorange-
trieben durch die Unterhaltungsin-
dustrie, Journalisten, Forscher und
auch durch Musiker. Sie ist wohlmei-
nend und rassistisch: Weiße definie-
ren eine musikalische Spielart als

„schwarz“ und verschweißen sie
mit afroamerikanischer Lebensart
und Kultur – bis hin zu der absur-
den Behauptung, nur Schwarze
könnten den Blues spielen.

Wo der Blues tatsächlich her-
kommt, darüber lässt sich spekulie-
ren. Die sogenannten „Field Hol-
lers“, frei improvisierte Rufe, dürf-
ten ebenso eingeflossen sein wie
Spiritual-, Bluegrass-, Country- und
Ragtime-Elemente. Erste konstante
Spielarten entwickelten sich Ende
des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts aus den Minstrel Shows, eine
Art Wanderzirkus oder Wander-Va-
rieté; hier finden sich frühe Interpre-
ten wie Ma Rainey und W. C. Handy,
die hohe professionelle Ansprüche
hatten. Viele der ersten Bluessänger

wie Marion Harris oder Al Bernard
waren weiß. Und Handy hat sie ge-
lobt: Anders als die afroamerikani-
schen Musiker, die spielten, was an-
gesagt war, seien weiße Bands ge-
genüber seiner Musik viel aufge-
schlossener gewesen.

Den ersten wirklichen Blueshit
landete eine schwarze Sängerin: Ma-
mie Smiths „Crazy Blues“ bereitete
den Markt der „race records“ vor,
der Plattenproduktionen, die vor al-
lem für afroamerikanische Konsu-
menten gedacht waren. Und auch
wenn in dieser Zeit großartige Mu-
sik entstanden ist, galten doch her-
gebrachte marktwirtschaftliche
Prinzipien: Produziert wird, was
Umsatz verspricht. Lonnie Johnson
etwa, der heute als wegweisender
Jazzgitarrist gilt, wurde ausschließ-
lich als Sänger vermarktet.

Gleichwohl war man nicht igno-
rant: Die Industrie wusste Trends zu
lesen und Potenziale zu erkennen.
Als sich ein Markt für regionale
Spielarten des Blues öffnete, bat
man das Publikum um Hinweise; Ta-
lentsucher begannen, den Süden zu
durchstreifen. Der in der Blues-
szene letzthin überaus einflussrei-
che Ausnahmemusiker Blind Le-
mon Jefferson etwa kam durch die
Empfehlung eines Plattenhändlers
aus Dallas zur Paramount.

Auch Robert Johnson war eine
solche Entdeckung. Am 23. Novem-
ber 1936 betrat er zum ersten Mal
ein Tonstudio, 1937 erschien sein
„Terraplane Blues“, der sich gut ver-
kaufte, weshalb Johnson zu einer
zweiten Session eingeladen wurde.

29 Titel hat Johnson aufgenom-
men, die sich bis heute millionen-
fach verkauft haben. Erlebt hat er
das nicht: Johnson ist am 16. August
1938 gestorben. Auf der Sterbeur-
kunde wird als Todesursache Syphi-
lis genannt; Zeitzeugen berichte-
ten, er sei von einem eifersüchtigen
Ehemann vergiftet worden.

Keinem haben die Mythen-
schmiede so mitgespielt wie ihm.
Weil magische Begegnungen oft in
Bluesgeschichten verwendet wer-
den und Johnson auch einen „Me
and the Devil Blues“ einspielte,
fand die Geschichte von der verkauf-
ten Seele leicht in die Welt. Weiße
Rockmusiker haben Johnson
schließlich zum romantischen
Übervater des Blues gemacht, ei-
nen Paganini der zwölf Takte, der
mit satanischer Hilfe eine neue Mu-
sik aus dem Nichts geschöpft hat.

Elijah Wald findet in Johnsons
Musik weniger das magische Nichts
als die ganze schillernde Welt des
zeitgenössischen Blues. Johnson,
befindet Wald, war ein durch Stra-
ßen- und Clubauftritte geriebener
Profi, der seinen Kollegen genau zu-
gehört hatte und wusste, wie diese
Musik funktioniert. Sein Œuvre sei
historisch, befindet Wald, weil erst-
mals die Quellen, Wurzeln und Ein-
flüsse einer Musikerpersönlichkeit
erkennbar werden – jedes Riff lässt
sich quasi zuordnen. Gleichwohl er-
weist Wald Johnson alle Ehre: „Er
war ein unvergleichliches Genie
und hat Musik geschaffen, die so an-
rührend und komplex ist, wie kaum
eine im 20. Jahrhundert.“ Den Teu-
fel hat’s dazu so wenig gebraucht
wie dieses ominöse Bluesfeeling
aus dem Lexikon. RICHARD FÄRBER

Zu Gast bei Bluesbrother Obama: Shemekia Copeland und der Gitarrist Gary Clarke beim „Black History“-Konzert im East
Room des Weißen Hauses in Washington. Ein halbes Jahr davor war Copeland in Gaildorf zu hören.  Foto: White House Photo Office

So will’s der Mythos: Robert Johnson gilt als der Vater des Blues.

Das Prinzip „Der Blues ist, aus
seiner Geschichte begründet,
eine Musik, die verschiedene
Kulturen vereint, und ihn zu ei-
ner lebendigen, sich immer im
Wandel befindenden Kunstform
vereint. Die Übergänge zu ande-
ren Musikstilen sind dabei flie-
ßend. Blues ist immer auch Aus-
druck von Lebensfreude, von
Leidenschaft, Aufbruch und Ver-
änderung.“ So kündigt die Kul-
turschmiede Gaildorf ihr 23.
Bluesfest an. Das Line-up, heißt
es weiter, dringe auch in die po-
pulären Grenzbereiche des Gen-
res vor. Man wolle auf diesem
Weg auch „ ein jüngeres oder
im Wesentlichen nicht aus-
schließlich bluesorientiertes Pu-
blikum“ begeistern.

Die Termine Das 23. Bluesfest
findet am 5. und 6. Juli auf der
Kocherwiese in Gaildorf statt.

Der Bluesfest-Freitag beginnt
um 19 Uhr, der Bluesfest-Sams-
tag um 17 Uhr; an beiden Ta-
gen gilt das „Open-End“-Prin-
zip, will sagen: Wann die Ver-
stärker abgestellt werden, ist
offen.

Programm am Freitag Zum
Auftakt präsentier sich der däni-
sche Gitarrist und Sänger Thorb-
jørn Risager mit einer sieben-
köpfigen Band. Es folgt die Sän-
gerin Deitra Farr mit den „Gail-
dorf Allstars“ Raphael Wress-
nig (Hammondorgel), Sax Gor-
don Beadle (Saxofon), Enrico
Crivellaro (Gitarre) und Silvio
Berger (Schlagzeug). Danach
tritt die Sängerin und Gitarristin
Ana Popovic mit der achtköpfi-
gen „Mo’ Better Love Band“
vors Publikum. Zum Abschluss
spielt der Gitarrist und Sänger
Ronnie Baker Brooks mit sei-
nem Trio.

Programm am Samstag Das
Akustik-Trio „Crazy Hambo-
nes“ läutet den Bluesfest-Sams-
tag ein. Es folgt mit „The Delta
Saints“ ein junges Quintett aus
Nashville. Anschließend gibt’s

Soul mit Curtis Salgado und
Band. Danach wird der Gitarrist
Robben Ford sein Bluesfest-De-
büt feiern. Zum Abschluss
gibt’s Bluesrock von der Royal
Southern Brotherhood.

Blues am Kaffeehaus Da das
Bluesfest stets auch mit dem
verkaufsoffenen „Gaildorfer
Samstag“ zusammenfällt, prä-
sentiert seit einigen Jahren das
Kaffeehaus am Schloss ein klei-
nes Parallelfestival. Dort sind
heuer, bei freiem Eintritt, von
11 bis 16 Uhr die Bands Funk B
& The Kings of Shuffle und die
Johnny Rieger Band zu hören.

Service Tages- und Zweitages-
karten gibt’s an den üblichen
Vorverkaufsstellen sowie online
unter www.bluesfest.de. Kinder
unter zwölf Jahren haben freien
Eintritt.

Zum 23. Mal findet Anfang Juli das Gaildorfer Bluesfest statt. Rockig wird’s heuer, jazzig, soulig,
grungig. Abermals aber stellt sich die Frage: Worum geht’s da eigentlich?

Lebensfreude, Leidenschaft, Aufbruch und Veränderung: Das Gaildorfer Bluesfest

Schwarz und Schweiß
Wie der Blues in die Welt kam und warum Robert Johnson seine Seele doch nicht verkauft hat

Ein Konzert schreibt
Geschichte und
verbreitet Lügen

Talentsucher
durchstreifen die
Südstaaten

Anrührend und
komplett wie kaum
eine andere Musik

Es gibt gute und
schlechte Musiker.
Die Guten sind hier.
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