
Ohrschützer auf, so lässt sich’s aushalten, als Dreikäsehoch auf dem notorisch 
lauten Bluesfest und ein bisschen „mitharpen“ kann man auch, wenn Eddie Cot-
ton das Zelt zum Kochen bringt.  Foto: Richard Färber

Nachwuchs an der Bluesharp

Im Schlosspark steht neben ge-
schätzt hundert Zelten auch ein Bully, 
ein alter VW-Bus also. Das macht 
stutzig, das weckt den Reporterins-
tinkt. Vor dem Bully sitzen zwei Jungs 
auf Campingstühlen und lassen sich’s 
gutgehen, wie man sich’s halt in       
Bluesfesttagen gut gehen lässt: sie 
trinken ein Bier. Den Block gezückt und 
hinspaziert: „Wie seid ihr denn damit 
reingekommen?“ Erst gucken sie fra-
gend, dann grinsen sie verstehend: 
„Wie alle anderen auch.“ Jetzt versteht 
auch der Reporter und entsinnt sich 
einer alten Reporter-Weisheit: erst 
genau hinschauen, dann Fragen stel-
len. Der Bully ist eine kunstvoll bemal-
te Zeltplane.

BUSNOTE

Ein Stück weit gehören sie ja zu sol-
chen Veranstaltungen dazu – die Fes-
tivalbesucher, die nach dem Genuss 
der letzten Band beziehungsweise des 
letzten Bieres (das ja bekannterma-
ßen meistens schlecht ist) in Erman-
gelung einer nennenswerten Trittsi-
cherheit ihrer Wege gehen. So war 
Samstagnacht zu beobachten, wie ein 
sichtlich angezählter Mann den Heim-
weg antrat – und zwar mitten auf der 
Schloss-Straße und nicht sonderlich 
schnell. Das Auto, das wegen ihm an-
halten musste, war ausgerechnet eine 
Polizeistreife. Doch die Beamten 
drückten ein Auge zu, warteten, bis 
der Mann den Gehweg erreicht hatte 
und fuhren weiter.  johö/rif

FUSSNOTE

E
in Mal quer durch den     
Bluesgarten, von der Ost- 
an die Westküste und von 
Chicago im Norden runter 

nach New Orleans und mit Ka-
racho durch die Geschichte – das 
ist der Bluesfest-Samstag. Und 
auch wer bereits am Freitag ge-
feiert wurde, darf bei Wee Willie 
Walker nochmals ran. Der Orga-
nist Jim Pugh beispielsweise und 
die „Texas Horns“, aber auch De-
rek „D’Mar“ Martin, den alle lie-
ben, weil er hinter seinem Schlag-
zeug lauert wie die Katze vor dem 
Wollknäuel.

Es gibt eine Reihenfolge, die 
aber, wie sich zeigen wird, keine 
Rolle spielt: Einer muss halt an-
fangen und an diesem Samstag ist 
es Kirk Fletcher. Hartes hatte man 
erwartet, der Gitarrist war im-
merhin 2010 mit den Fabulous 
Thunderbirds, notorischen             
Bluesrock-Gewalttätern, in 
Gaildorf, und wird nicht unange-
nehm enttäuscht. Der Sai-
ten-Virtuose glänzt mit Funkmo-
tiven, treibenden, hoch melodiö-
sen Westcoast-Grooves und aber-
witzigen Solokaskaden. Und 
Simon Oslender, der mit seinen 
19 Jahren bereits als Bluesfestve-
teran gelten darf, hält an der Or-
gel locker mit: intuitiv, kreativ, ge-
staltend – ohne ihn wär’s ein an-
deres Konzert geworden.

Ab nach Chicago
Und ohne ihn ein anderes Festi-
val: Nick Moss bringt den Chica-
go-Blues nach Gaildorf, hart und 
authentisch. Den Groove tackern 
Piano-Stakkati, und vorne agiert 
neben Moss ein Musiker von 
Weltrang: Dennis Gruenling ist 
sozusagen mit der Bluesharp in 
der Hand zur Welt gekommen 
und hat sie offenbar nie wieder 

weggelegt. Es ist Blueszeit jetzt: 
diese Band steht prototypisch für 
die Faszination, auf der das             
Bluesfest gründet.

Der Schwenk zum Soul muss 
trotzdem sein. Die Bluesfestma-
cher schätzen und lieben diese 
Musik, die im Gospel wurzelt und 
sich zur großen Oper ausgewach-
sen hat. Und das mit Recht: Die 
von dem Gitarristen Kid Ander-
son geleitete „All Star Soul Re-
vue“ bereitet den Boden für Wee 
Willie Walker. 76 Lebensjahre 
sind in der großen Stimme des 
kleinen Mannes konzentriert, der 
nun entspannt und vergnügt ans 
mitreißende Werk geht. Von Wil-
lie Dixon bis John Lennon reicht 
die Palette: „Help!“ erklingt als 
Gospel-Messe, wie sie die Beat-

les, soviel Hybris muss hier er-
laubt sein, niemals hingekriegt 
hätten.

Weiter geht’s nach Süden, ins 
Sumpfland um Baton Rouge in 
Louisana. Die Band des Gitarris-
ten und Sängers Kenny Neal 
bringt eine andere Art der Emo-
tionalität ins Spiel, eine schwer 
greifbare Sinnlichkeit, die sich, 
zumal in den Balladen, zwischen 
tiefer Reibeisenstimme und jau-
lender Gitarre einschleicht – Ken-
ny Neal setzt auf Wirkung, wie 
keine andere Band auf diesem 
Bluesfest. Es gibt, wie übrigens 
schon 1999, eine Zydeco-Zugabe 
die sich, nach einem kurzen Aus-
flug ins Blue Bayou, zu „Oh When 
the Saints“ zum Mitgrölen  entwi-
ckelt – auch das ist ein Statement.

Die Klammer, die die Sängerin 
Ina Forsman am Freitag geöffnet 
hat, schließt sich mit Ronnie Ba-
ker Brooks. Beziehungsweise: sie 
öffnet sich noch weiter. Der             
Bluesfestveteran schöpft aus der 
Tradition des Chicago Blues, und 
er hält sie hoch. An seinen Vater, 
den jüngst verstorbenen Lonnie 
Brooks, erinnert der Willie 
Dixon-Klassiker „My Love will 
Never Die“ aus dem Jahr 1952. Das 
sparsame Arrangement lässt die 
Nummer glitzern, als wäre sie 
von heute, und Brooks, der seine 
Gitarre singen lassen kann wie 
kein Zweiter, bringt sie vollends 
zum Leuchten.

Schmerz und Jubel
Seinen Spaß hat er auch mit sei-
nen musikalischen Altvorderen: 
augenzwinkernd erinnert Brooks 
in kurzen Zitaten an John Lee 
Hooker, Muddy Waters und How-
lin’ Wolf, ehe er in seine Gegen-
wart springt. Die atmosphärische 
Ballade „Times Have Changed“ 
birgt Zeitkritik, Schmerz und Ju-
bel gleichermaßen, und mündet 
in einen grandios gesprochenen 
Rap-Kommentar. Bei Brooks 
spielt der Blues da, wo er hinge-
hört: in der Gegenwart.

Hinter der Bühne steigt der-
weil die Spannung: Kirk Fletcher, 
Eddie Cotton jr., Kid Ramos, John-
ny Main von den „The 44’s“ und 
Kenny Neal scharren mit den Fü-
ßen. Zum Finale des 25. Gaildor-
fer Bluesfestes steigt eine kulti-
vierte Monstersession: jeder darf 
mal ran. Und grad als man denkt, 
der Brooks habe dem Fletcher 
den Verstärker runtergeregelt, da-
mit er ihn nicht übertönt, geht der 
Brooks zu Fletchers Verstärker 
und dreht ihn auf. Schöne Geste. 
Schönes Bluesfest.

Der Blues kommt heim
Samstag Fünf Bands galoppieren durch die Geschichte und durchs Genre – und zum Finale 
steigt eine Monstersession mit fünf Gitarristen. Von Richard Färber

Tiefe Reibeisenstimme, jaulende Gitarre: Kenny Neal kultiviert den hitzigen Blues des Südens. Rechts: Publikumsliebling Derek „D’Mar“ Martin verlässt seinen Arbeitsplatz.  Fotos: Mathias Welz, Manfred Schwab (1)

Vom Gospel zur großen Oper: Der 76-jährige „Soul Survivor“ Wee Wil-
lie Walker bringt das Zelt zum Kochen.

Der Blues der Gegenwart: Ronnie 
Baker Brooks.

Aberwitzige Solokaskaden: Kirk 
Fletcher.

Chef und Gitarrist der All Star 
Soul Revue: Kid Anderson.

Hart und authentisch: der Gitar-
rist und Sänger Nick Moss.

Mit 19 Jahren schon ein Veteran: 
Simon Oslender.

Bluesharp-Virtuose von Welt-
rang: Dennis Gruenling.

Rückgrat der Kirk Fletcher Band: 
Bassist Kriss Jefferson.

Das wird auch Zeit: 39 Jahre nach dem ersten Bluesfest holen sich die Kultur-
schmiedinnen und -schmiede endlich den verdienten Jubel ab. Am Blues-
fest-Samstag wurden sie gefeiert. Foto: Manfred Schwab

Ein Hurra auf die Bluesfest-Macher


