
Spontanes Gipfeltreffen: Die Bluesrocker Walter Trout und Larry McCray liefern
sich am Samstagabend ein kleines Gitarrenduell.

■ Das Bluesfest kommt in die
Jahre und mit ihm seine Fans. Einer,
der heuer schmerzhaft vermisst
wurde, ist Wolfgang Buchmann
aus Duisburg, der zu einer Clique
gehört, die sich seit Jahrzehnten
beim Bluesfest trifft. Der Wolfgang
sei gestorben, berichtet Bernhard
Stangl aus Weiden, als wir ihn am
Freitag treffen. Es wird sein trau-
rigstes Bluesfest.

■ „Eindeutig ein Hohner-Mann!“
Werner Grassinger, Produktmana-
ger beim Mundharmonika-Herstel-
ler Hohner hat gleich die Ohren ge-
spitzt, als Mitch Kashmar die
Bühne betrat. Anders als bei Rick
Estrin, ebenfalls ein Hohner-Mann,
kannte er dessen „Harp-Ausstat-
ter“ nämlich nicht. Nach den ers-
ten Tönen wusste Grassinger aller-
dings Bescheid: „Das hört man.“
Wenn Harpspieler wie Estrin und
Kashmar auf einem Festival spie-
len, ist die Hohner-Präsenz quasi
Pflicht. Das „Starter-Kid“ mit CD,
Anleitung und „Big River Harp“ sei
weggegangen wie warme Sem-
meln, meint Grassinger zufrieden.

■ Bluesfest-Ansager Siggi Karcher
war heuer in Mission unterwegs.
Regelmäßig verwies er bei seinen
Ansagen auf www.voting.blues-
baltica.de. Dort kann man für die
German Blues Awards votieren;

Gaildorf ist, wie berichtet, als bes-
tes Festival nominiert. Karchers Lei-
denschaft gehört übrigens auch
den alten Römern. Gestern hat er
das Limes-Museum in Aalen be-
sucht: Wissenschaft zur Erholung.

■ Und zuletzt noch ein Wort zum
Wetter. Das Bluesfest findet statt,
wenn’s nachmittags schüttet wie
aus Kübeln und abends der Him-
mel blaut, sodass man sich über die
Bluesfest-Mitarbeiter amüsieren

kann, die Abflussgräben ausheben
müssen. Dass es am Freitagabend
dochnoch einmal geregnet hat, ha-
ben schätzungsweise gerade mal
20 Prozent der Gäste bemerkt. rif

■ Der Bluesrocker Larry McCray
kommt in der nebenstehenden
Bluesfest-Rezension möglicher-
weise etwas schlechter weg, als er’s
verdient hätte. Vor acht Jahren
habe er das letzte Mal in Deutsch-
land gespielt, erklärte McCray im
Gespräch mit der RUNDSCHAU,

nun fremdle er ein bisschen.
McCray war direkt zum Konzert
eingeflogen worden, er musste auf
sein Equipment und damit auch
auf seinen gewohnten Sound ver-
zichten. Genossen habe er die
Bluesfest-Atmosphäre trotzdem,
sagt der Gitarrist: „In Europa zu
spielen ist wie frische Luft zu
schnappen.“ An dieser Stelle kam
Frank Müller von den Bayou Alliga-
tors mit einer namenlosen alten
E-Klampfe angestürmt, um sie sich
signieren zu lassen.

■ Wie die ökonomischen Verhält-
nisse die Bluesszene umtreiben,
weiß Christian Dozzler, mittler-
weile in Texas lebender Pianist aus
Wien. Weil die Etats zusammen ge-
strichen wurden, gibt es in Texas
kaum noch Bluesquartette zu hö-
ren, „en vogue“ beziehungsweise
finanzierbar ist heute das Trio.
Dozzler, der im Trio auf dem Blues-
fest erschien, war übrigens an bei-
den Bluesfesttagen da und hat flei-
ßig fürs private Fotoalbum fotogra-
fiert. Seit seinem schon legendären
Bluesfest-Debüt mit der Mojo-
Bluesband im Jahr 1985 gilt Dozz-
ler als Veteran, heute freut ihn,
dass sich das Bluesfest dermaßen
entwickelt hat – und noch Platz für
seinen Pianoblues freischaufelt.
Eine Leser-Umfrage der Blues-
News, weiß Dozzler („ich bin heute
kein Purist mehr“) , habe ergeben,
dass Bluesfans heute am liebsten
Rockblues hören. rif

Kommende Bluesdiva? Shemekia Copeland tritt in große Fußstapen – und füllt sie auch aus.

Rick Estrin hat seinen Spaß.

Ausgelassen: Kid Andersen und J. Han-
sen von den Nightcats.

A
m Bluesfest-Samstag um 19
Uhr bläst Walter Trout zur
Schlacht der Gitarren. Wohin

auch mit der Energie, die dieses Gi-
tarren-Phänomen auf zwei Beinen,
das bei John Mayalls Bluesbreakers
groß geworden ist, in einer dröh-
nend-mitreißenden Bluesrock-
Show aufgebaut hat? Der eigens für
ein Konzert am Freitag eingeflo-
gene Bluesrock-Kollege Larry
McCray, der eigentlich seinen freien
Tag hätte, muss dran glauben. Der
vom Jetlag geplagte McCray lächelt
schüchtern, er hält mit und wird
schließlich doch vorgeführt, denn
Trout ist warm gespielt. Er hat die
letzten 30 Minuten quasi fliegend
verbracht und sich selbstbewusst
ganz oben eingeordnet, gleich ne-
ben „Led Zeppelin“: Gastsänger An-
drew Elt klingt nicht nur wie Robert
Plant, er tourt auch noch mit einer
Led Zeppelin-Revival-Band.

In Gaildorf liebt man das. Alle
zwei Jahre bringt dort der Verein die
europäische Bluesgemeinde Kultur-
schmiede in einem zweitägigen Fes-
tival auf der Kocherwiese auf den ak-
tuellsten Stand. Dass gleichzeitig
die Bluesikone B.B. King in Stuttgart

auftritt, juckt niemand. „Für das Ho-
norar“, sagt einer, „können wir uns
ein Spitzenfestival leisten!“

Das ist nicht übertrieben: Seit
1978 steigen die Gaildorfer Blues-
feste; seitdem hat der Verein ein
Know-how generiert, das die höchs-
ten Etat aufwiegen kann. Man
kennt das Publikum, man kennt die
Musikerszene; man weiß, wer passt
und wer nicht, wer gut ist für die ob-
ligatorische Zwölftakt-Party und
wer als Schreck der Dogmatiker und
Puritaner taugt, die nach der Blues-
polizei rufen, wenn einer ein Robert
Johnson-Riff mit einem Calypso-
Rhythmus unterlegt. Die eher aka-
demische Frage, ob der Blues nun
schon tot ist oder nur streng riecht,
stellt sich nicht. Die Kultur-
schmiede präsentiert eine Musik in
Bewegung: Der Tradition verpflich-
tet, aber offen für Neues.

B
.B. & the Blues Shacks“, eine
der ältesten und edelsten
Bluesformationen Deutsch-

lands, hatten am Freitag die Ehre,
die 22. Runde auf der Kocherwiese
zu eröffnen. Sie tun es mit gut ge-
launtem Blues und Rhythm’n’Blues
mit Soul-Einschlägen und großem

Selbstbewusstsein. Das Quintett,
das schon mehrmals in Gaildorf zu
hören war, hat ein Heimspiel, kennt
die Erwartungen der Fans nach
zwei Jahren Bluesfest-Abstinenz
und erfüllt sie willig und mit großer
Lust an der Musik und am Spiel mit
den Reaktionen des Publikums.

Die erste Überraschung dieses
Abends muss sich erst einbalancie-
ren. Kurz berockt steht Janiva Mag-
ness an der Treppe zur Bühne und
stampft mit konzentrierter Miene
ihre Füße in Pumps mit mindestens
zehn Zentimetern Absatz, während
ihre phänomenale Band das Publi-
kum mit Funkblues in Schach hält.

Bei der mehrfach preisgekrönten
Janiva Magness, die sich aus der
Gosse hoch gesungen hat und die in
Gaildorf ihren einzigen Deutsch-
land-Auftritt absolvierte, tropft der
Blues aus allen Poren, auch wenn er
nicht immer in Reinform erklingt.
Das Konzert, das programmatisch
mit Nina Simones „Feeling Good“
beginnt, ist professionell durchkal-
kuliert, Magness’ Bluesvamp-Er-
scheinung eingeschlossen, und da-
her offen für Live-Entwicklungen.
Und so entstehen wohl zwangsläu-

fig jene speziellen, warmen Mo-
mente, in denen Magness, deren
zwischen Glockenklang und kehli-
gem Röhren changierende Stimme
bisweilen auch ohne Mikrophon bis
in die letzten Winkel des Zeltes zu
hören ist, und ihre Musiker sich ge-
genseitig anfeuern und vorantrei-
ben und in denen Lieder zu erleb-
ten Geschichten werden.

S
pezielle Momente gibt’s auch
bei Larry McCray: Der Gitar-
rist aus Arkansas glänzt mit

ausgedehnten Soli, seine versierte
Band wird dominiert von der brül-
lenden Hammond B3 von Shawn
McDonald. McCray spielt schweiß-
triefenden, auftrumpfenden Blues-
rock und präsentiert einige heftig-
harte Nummern, die man sich mer-
ken wird. Verglichen mit der war-
men Magness-Show aber handelt es
sich um einfachsten Frontal-Unter-
richt, und dafür gibt’s gleich darauf
eins hinter die Ohren.

Wo der Blues zum Kult wird
braucht’s bisweilen jemanden, der
die Gehirne durchpustet. Beim 22.
Bluesfest übernehmen diese Auf-
gabe Rick Estrin und seine „Night-
cats“, Ulknudeln und abgeklärte Vir-

tuosen in einem: Zwei zwerchfeller-
schütternde Minuten braucht der
Gitarrist Kid Andersen, um zu zei-
gen, dass er das letzte Wort in Sa-
chen Bluesgitarre zu haben gedenkt
– und Rick Estrin, zurück gekämm-
tes Haar, dickes Brillengestell, brei-
tes Grinsen, tanzt dazu. Immer in
Bewegung knödelt der Bandleader
dann seine fiesen Geschichten ins
Mikrophon, aber wenn er die Blues-
harp ansetzt, wechselt er die Dimen-
sion – wo Andersen schon wartet.

I
n seinen stockenden Deutsch-
Bemühungen – „Wir cha-ben
Schall-platten. Zum Kau-fen!“ –

erinnert der Gitarrist ein wenig an
die von einer außerirdischen
Schabe besetzte Farmershaut aus
dem Film „Men in Black“. Das Bild
passt ganz gut, denn Andersen ist
nicht von dieser Welt. Estrin räumt
ihm ein Solo ein, das der Norweger
in Bereiche auffächert, in denen der
Blues nur noch eine Idee unter vie-
len ist, Spielmaterial für einen Vir-
tuosen vom Format eines Paganini.

Umgekehrt funktioniert das übri-
gens auch: Der aus Österreich stam-
mende, in Texas lebende Pianist
Christian Dozzler, der Schlagzeug

Michael Strasser und die kanadi-
sche Sängerin Robin Banks takten
den Bluesfest-Samstag auf, vor lich-
ten Reihen, die sich zusehends fül-
len. Es ist ein intimes Konzert, ein
wundervoller Bluesliederabend mit
Stücken wie „Ain’t no business“
oder „Whiskey drinking woman“,
klassisch, groovy, die Möglichkeiten
des Bluespianos auf den Punkt kon-
zentrierend – „good job“ schwärmt
Trout-Drummer Michael Leasure
hernach und haut Dozzler auf die
Schultern, „I loved it, really.“

Leasure hat übrigens das einzige
richtige Schlagzeugsolo des 22.
Bluesfestes gespielt – bei einer
Band wie der von Walter Trout muss
das wohl sein – und es war eine
Pracht und eine Freude. Eine Pracht
und eine Freude war aber auch, zu
erleben, wie Mitch Kashmar und
Alex Schultz und ihre Band die uner-
hörte Vorlage verwandelten –
„cool“ ist dafür gar kein Ausdruck.

Der Gitarrist Alex Schultz, der
sich in den letzten Jahren zur festen
Größe der Bluesfeste entwickelt
hat, und Mitch Kashmar, der mit
Rick Estrin zu den großen Blues-
harp-Meistern der Gegenwart zählt,

kultivieren gelassen jene dialogrei-
chen Spielarten des Blues, die man
in Gaildorf liebt und die den Blues-
festmythos mit begründen. Ihr Pro-
gramm besteht überwiegend aus
Klassikern wie „Sugar Sweet“ von
Mel London, gespielt als wär’s von
heute. Die Band genießt jeden Takt,
Schultz und Kashmar kosten jeden
Ton aus und treten doch unmerk-
lich aufs Gas – zu „Nickles and Di-
mes“ wippt das ganze Zelt.

U
nd es wippt weiter, als
James Hunter die Bühne be-
tritt. Der Gitarrist und Sän-

ger, der tags zuvor in Stuttgart auf-
trat, ist eher Soul- als Bluesman,
seine Stimme, eher Mittel des Aus-
drucks als der Melodie, die kurzen
Instrumental-Soli eher kommentie-
rend als erzählend. Die relaxt dahin-
rollenden Stücke sind durcharran-
giert und -orchestriert, die Grooves
werden nicht nur von der Rhyth-
musgruppe, sondern auch von Te-
nor- und Baritonsaxophon vorange-
trieben, Reggae- und Latin-Rhyth-
men klingen an, der Jive Südafrikas
und, Moment, war da nicht ein Ca-
lypso? Egal. Das Zelt wippt und
johlt vor Genuss.

S
hemekia Copeland, die das
Bluesfest beschließt, hat’s
trotzdem nicht schwer. Die Er-

wartungen an die Tochter von
Johnny Clyde Copeland sind hoch:
Shemekia Copeland wird als Nach-
folgerin von Koko Taylor und Etta
James auf dem Thron der Bluesdi-
ven gehandelt. Was sie auszeichnet
ist allerdings weniger Divenhaftig-
keit als ein großes Gefühl und Be-
wusstsein für die Inhalte und Spiel-
arten des Blues. Mit Copeland und
ihrer vorzüglichen Band geht’s auf
die Reise, vom heißen Süden, wo
die Slidegitarren winseln, hinauf in
die harten und kalten Industrie-
städte des Nordens und hinein in
die Seele des Blues. Wie Janiva Mag-
ness ist auch Shemekia Copeland
eine überaus disziplinierte Sänge-
rin, der die Stimme ein Instrument
ist, das kontrolliert zu Großem fähig
ist. „Big Brand New Religion“ heißt
der Gospel-Funk-Blues, mit der sie
das Publikum schließlich von den
Beinen holt und zum Bekenntnis
ruft: „Confess!“ Zuletzt singt Sheme-
kia Copeland ohne Mikrophon –
und das ist keine Show, sondern ein
Geschenk. Richard Färber

Autogrammstunde: Larry McCray
signiert Frank Müllers Gitarre.
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Der Harp-Ausstatter ist präsent: Wer-
ner Grassinger von Hohner.

Siggi Karcher mit Rick Estrin, defini-
tiv ein „Hohner“-Mann.

Bluesfest-Pfützen am Bluesfreitag –
die Kinder hat’s gefreut.

RUNDSCHAU-Fotos:
Karl-Heinz Rückert,
Bernd Budich, Ronja
Kaufhold, Richard Färber

Es geht auch klassisch: Robin
Banks singt zum Klavier.

Heimspiel: Andreas und Michael Arlt von „B.B. & the Blues Shacks“.

Machen Druck: Damian Hand
und Lee Badau von der James
Hunter Band. Links: Janiva
Magness mit Zach Zunis; oben:
Walter Trout.

Alex Schultz mit Mitch Kashmar. Unten (v.l.): James Hunter, Rick Estrin, Christian Dozzler.

Blues-Feeling auf zehn Zentimeter ho-
hen Absätzen: Janiva Magness.

Soulattacke: James Hunter und seine Band. Unten: Shawn
McDonald an der B 3, rechts sein Bandleader Larry McCray.

Kevin Jenkins, Bassist von Shemekia Co-
peland, rechts: Ricky Knapp, Bassist
von Walter Trout.

Klingt wie Robert Plant, und das mit Ab-
sicht;: Andrew Elt.

Blue Notes

Coole Jungs, heiße Damen und der Paganini der Bluesgitarre
Der Tradition verpflichtet und offen für das Neue: Das 22. Bluesfest Gaildorf bringt Fans auf den neuesten Stand – Rick Estrin and the Nightcats pusten die Ohren durch
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Short Cuts
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