
■ Diven sind selten beim Blues-
fest, aber hin und wieder schlei-
chen sie sich ein. Robert Cray
wäre ein Kandidat fürs gehobene
Diventum gewesen, die Bluesle-
gende hat sich allerdings auch
backstage völlig natürlich verhal-
ten. Dafür habe sich sein „Spezia-
listenteam“ ziemlich aufgeführt,
berichtet Siggi Karcher. Den Be-
griff „Affenzirkus“, den der Be-
richterstatter deutlich gehört ha-
ben will, wollte er allerdings nicht
autorisieren, weshalb er hier nur
der Vollständigkeit halber und
um der Chronistenpflicht zu genü-
gen Erwähnung findet.

■ Wer sein Instrument liebt, sollte
es pfleglich behandeln. Das
machte Scot Sutherland, der Bas-
sist von Mike Zito & The Wheel,
vor. Mit einem der Handtücher,
die für die Musiker auf der Bühne
bereitlagen, wischte er sich nicht
nur das Gesicht, sondern auch die

Rückseite und den Hals seines
uralten Fender-Basses trocken.
Überhaupt Scot Sutherland: Ein
Meister auf seinem Instrument ist
der Mann allemal, doch versteht
er es auch, sein Spiel mit dem rich-
tigen Gesichtsausdruck zu unter-
malen. „Bassface“ par excellence
sozusagen. Merke: Nicht nur
Bluesgitarristen gehen völlig in ih-
rem Spiel auf.

■ Manche Musiker verausgaben
sich völlig auf der Bühne. Mike
Zito hat es nach seinem schweiß-
treibenden Auftritt am Samstag
nicht einmal mehr von der Bühne
runter geschafft. Er legte sich ein-
fach auf ein Flightcase am Büh-
nenrand und erholte sich ein we-
nig. Aber nicht lange, denn seine
Fans wollten noch eine Zugabe.

■ Backstage, wo immer alle hin-
wollen, ist übrigens ein verwirren-
der Ort. Dort trifft man nicht nur
nette Musiker, aufgeregte Mana-
ger, neugierige Presseleute und
strahlende Bluesfestorganisato-
ren, sondern auch haufenweise
Leute mit unklarer Funktion – ver-
mutlich sind sie für die Truppenbe-
treuung zuständig. Was man ent-
gegen anderslautenden Meinun-
gen nicht findet (wir haben ge-
nau und gezielt nachgeschaut):
Champagner, Kaviar und einen
Whirlpool.  rs/rif

Bluesfans sind offenbar konser-
vative Leute. Sie schätzen das
Gewohnte und mögen gere-

gelte Abläufe. Die Jungs aus Duis-
burg etwa, die seit 20 Jahren zum
Bluesfest nach Gaildorf pilgern und
für die der Löwenwirt extra seine Kü-
che öffnet, damit sie ja nicht auf
den „legendären Rostbraten“ ver-
zichten müssen. Das Rostbraten-Ri-
tual, an dem auch die Jungs aus Wei-
den in der Oberpfalz teilnehmen,

mit denen die Jungs aus Duisburg
dann die Plätze vor dem Mischpult
okkupieren, ist ihre persönliche
Bluesfest-Eröffnung, und die Musik
hat da noch gar nicht angefangen.

„Dieses Festival ist außergewöhn-
lich“, sagt Heinz Trappmann, Be-
zirksamtsleiter a. D. aus Duisburg.
Er schwärmt von der offenen und
friedlichen Atmosphäre, und der
Qualität der Bands, – „ich kenne
nichts Vergleichbares“.

Solche Superlative, die beim
Bluesfest häufig zu hören sind, er-
zeugen natürlich auch Fallhöhen –
und schon purzelt einer runter: „Ich
war schon mal hier?“, fragt Bruce
Katz. „Mit Ronnie Earl? 1993?
Really?“ Man sei halt ständig unter-
wegs, meint er dann etwas verlegen,
gebe ständig Konzerte, nehme die
ganze Szenerie anders wahr. Aber
ja, „it’s a nice festival!“

Es ist auch ein heißes Festival,
das heißeste Bluesfest seit Men-
schengedenken. Die Temperatur im
Zelt auf der Kocherwiese liegt ge-
fühlt bei weit über 40 Grad, als Katz
mit seinem Gitarre-Schlagzeug-Tas-
ten-Trio am Freitagabend das 24.
Festival eröffnet, indem er eine brül-
lende Hammond-Orgel aufs Publi-
kum loslässt. Und es wird auch
nicht kühler an diesem ersten Blues-
fest-Abend, an dem sich die Fans
dennoch wie gewohnt zu Hunder-
ten vor der Bühne drängen.

Zum Hitzerekord kommt ein re-
kordverdächtiger Besucheran-
drang. Schon am Freitag dürften
sich an die 3000 Menschen auf der
Kocherwiese getummelt haben,
und als dann lange nach Mitter-

nacht die letzten Töne erklingen,
sind es nicht wesentlich weniger.
Staus gibt’s auch, was man so eigent-
lich nicht gewöhnt ist. Vom Bonver-
kauf zum kühlen Bier braucht man
ungefähr so lange wie mit dem Auto
zur Rushhour durch Gaildorf. Plus
zwei oder drei Baustellen. Mit Um-
leitungen. Das Problem ist hitzebe-
dingt und wird gelöst: Am Blues-
fest-Samstag geht’s an den Zapfhäh-
nen gewohnt entspannt zu.

Viele dürften am Freitagabend
wegen Robert Cray gekommen sein,
weil sie ihn vor zirka 20 Jahren mal
in Stuttgart gehört haben. Und viele
gehen als Fans von Bruce Katz, Earl
Thomas und Mud Morganfield.
Denn nachdem Katz die hohe Kunst
des Bluestrios zelebriert hat, gibt’s
die große Oper. Der Auftritt des Sän-
gers Earl Thomas ist kein Konzert
im herkömmlichen Sinn: Thomas
und seine unerhört präzise Band

pulsen punktgenau zwischen Soul
und Blues. Es ist ein Fest, nicht nur
für die Ohren: „I’d rather go blind“
wird über Minuten aufgebaut und
verzögert, bis es fast weh tut. Da-
nach ein saugendes, von Bläserriffs
durchstochenes Funkmotiv, von
dem man sich wünscht, dass es
nicht aufhören möge.

Robert Cray hat dem nichts entge-
genzusetzen. Der Mann, dessen Gi-
tarrensound direkt ins Herz (und tie-
fer) treffen kann und deshalb auch
„Woman Tone“ genannt wird, zieht
sein Ding durch, spielt – für sich ge-
sehen – ein meisterliches Konzert
mit vielen ruhigen, hochmelodiö-
sen Balladen, aus denen sich hin
und wieder schmutzig zersplitterte
Grooves lösen. Aber gerade weil
sich Cray als Künstler präsentiert,
schafft er es nicht, das Konzert ins
Außergewöhnliche zu steuern. Der
Funke glimmt hell – und verweht.

Mud Morganfield indes hat die
Leute bereits in der Tasche, als er
die Bühne betritt. Das liegt zum ei-
nen an seiner gelassenen Präsenz
und zum anderen an seinem Vater
McKinley Morganfield, besser be-
kannt als Muddy Waters, ohne den

es das Bluesfest gar nicht geben
würde. Morganfields Band ist vor-
züglich, namentlich der Gitarrist
Ronni Buysack-Boysen und der Pia-
nist Eric Ranzoni werden immer
wieder frenetisch gefeiert – warum
die Musik von Muddy Waters, wa-
rum der „Mojo Blues“ und der „Hoo-
chie Coochie Man“ als „old school“
gepriesen werden, sollte bei Gele-
genheit freilich mal erklärt werden.
Morganfields wuchtiger Auftritt je-
denfalls ist im besten Sinne authen-
tisch: In der Musik erwacht ein Ge-
nius, der Musikgeschichte geschrie-
ben hat und dessen „Hooklines“
man bei Gelegenheit auch mal zum
Weltkulturerbe erklären könnte.

Der Bluesfestsamstag ist unverän-
dert heiß, mittlerweile gibt’s aber
eine Dusche. Gleich neben dem Ein-
gang zum Festivalgelände kann
man sich abspritzen, sofern man
nicht in den Kocher springen will,
und den Schweiß der beiden Blues-
konzerte abspülen, die beim Alten
Schloss zu hören waren. Noch mehr
schweißtreibenden Blues, aber
auch Rock und Pop gab’s beim Carty
– das Kleinfestival zum Gaildorfer
Samstag hat seinen eigenen, speziel-

len Charme, dieweil die Graben-
straße Bühne und Publikum trennt,
sodass man immer wieder in ver-
dutzte Autofahreraugen blickt.

Fünf Bands hat die Kultur-
schmiede für den Samstag aufgefah-
ren, den erfrischenden Anfang
macht die junge Gitarristin und Sän-
gerin Samantha Fish mit ihrem Trio.
Und sie räumt ab, mit Blues, Blues-
rock, Rock ’n’ Roll – kurz nach dem
Konzert sind ihre CDs ausverkauft.
Wie sehr das Bluesgör auch von den
Kollegen geschätzt wird, zeigt sich
daran, dass sie im Laufe des Abends
sowohl von Mike Zito, der ihre CD
produziert hat, als auch von Tommy
Castro auf die Bühne gebeten wird.

Zito ist eine Größe für sich. Der
Gitarrist und Sänger, der beim letz-
ten Bluesfest mit der Royal Sou-
thern Brotherhood auftrat, macht
weiter, wo Samantha Fish aufgehört
hat. Der Kurs, den das Bluesfest an
diesem Abend nehmen wird, wird
in veritablen Blues- und Rockhym-
nen sichtbar – kein Ton wird vergeu-
det, wenn sich Zito mit dem konge-
nialen Tenorsaxophonisten Jimmy
Carpenter duelliert. Hin und wieder
klingt’s sogar lustig psychedelisch.

Das Publikum tobt, und es tobt
weiter, als Nikki Hill beginnt, sich
durch die Gehörgänge zu fräsen.
Die Reibeisenstimme der Sängerin
aus Durham, die Sprünge durch die
Oktaven, das Programm, das vor al-
lem aus Rock ’n’ Roll besteht, erin-
nern an Wanda Jackson. Auf den un-
verwandten Druck, den die Sänge-
rin mit ihrer dreiköpfigen Band er-
zeugt, muss man sich allerdings ein-
lassen. Viele tun das nicht, wollen

sich nicht auf Nuancen konzentrie-
ren. Es gibt Klagen, das Konzert der
mit Spannung erwarteten Sängerin
sei eintönig.

Dagegen helfen „coolness“, der
Blues und die Grooves und die Far-
ben des Soul. Mit Sugaray Rayford
und seiner Band kommt eine neue
Qualität, eine große Lust am Spiel
und an der Interaktion auf die
Bühne. Es ist auch die Stunde des Si-
mon Oslender. Der 17-jährige Orga-

nist, der mittags mit „The Özde-
mirs“ beim Alten Schloss zu hören
war, wurde kurzfristig in die Band
aufgenommen; wenige Stunden vor
dem Auftritt hat man sich zum ers-
ten Mal getroffen. Schon die Integra-
tion des jungen Musikers unter
Live-Bedingungen ist ein Erlebnis,
das in die Bluesfest-Annalen einge-
hen dürfte. Aber auch sonst wird
deutlich, dass das 24. Bluesfest sei-
nen finalen Höhepunkt erreicht
hat. Und das findet nicht nur Suga-
ray, das finden offenbar auch viele
Zuhörer, die beginnen, das Festival-
gelände zu verlassen.

Die Übriggebliebenen müssen
von Tommy Castro und den „Pain-
killers“ wieder vor die Bühne ge-
lockt werden, und Samantha Fish
hilft ihnen dabei, indem sie mit-
jammt und bei „Keep on Smiling“
die Background-Stimmen verstärkt.
Wer dieses spirituell enorm aufgela-
dene Stück gehört hat, versteht
auch, warum die Bluesfest-Verant-
wortlichen diese Band zum Raus-
schmeißer erkoren haben. Danach
kann nichts mehr kommen. Vor al-
lem nicht, wenn man Bluesfan und
konservativ ist. Richard Färber

„Take Your Time“ – Nimm dir Zeit: Mit Mud Morganfield kommt auch der Geist
von Muddy Waters über das Bluesfest.

■ Warum hat eigentlich keiner
den alten Motown-Klassiker
„Heat Wave“ angestimmt? Kein
Song hätte besser zu diesem über-
hitzten Bluesfest gepasst. Die Gar-
tendusche am Eingang jedenfalls
wurde rege genutzt und einige
Fans sprangen, ungeachtet der zu
Bluesfestzeiten obligatorischen
Alligatorwarnungen, sogar in
den Kocher.

■ Nicht immer spielen die Musi-
ker auf der Bühne genau die
Songs, die sich die Fans wün-
schen. Um dem vorzubeugen,

war ein Fan bestens ausgestattet.
In einer Klarsichthülle hatte er
Ausdrucke mit Songtiteln dabei,
die er fleißig in die Luft hielt. Ob
er Erfolg mit dieser Taktik hatte,
lässt sich nicht mehr feststellen.

■ „Besser im Blues als im Minus“,
so lautete das Motto des Verkäu-
fers am Blues-Harp-Stand. Wenn
auf der Bühne keine Harp zu hö-
ren ist, verkauft er weniger. Das
war am Samstag der Fall, keiner
der Künstler setzte die kleine Ge-
heimwaffe des Blues ein.

■ Gleich zwei Organisationen
sammelten für die Opfer der ne-
palesischen Erdbebenkatstrophe:
die Gaildorfer Ortsgruppe von
terre des hommes und der Aale-
ner Verein Govinda. Bluesfest-An-
sager Siggi Karcher wurde denn
auch nicht müde, neben donnern-
dem Applaus für die Musiker
auch Spenden einzufordern:
„Geht hin und gebt, sonst sag ich
die nächste Band nicht an.“

■ Sugaray Rayford ist nicht nur
mit einer gewaltigen Stimme ge-
segnet. Er ist auch ein großzügi-
ger Mensch. Immer wieder warf
er bei seinem energiegeladenen
Auftritt bunte Ketten ins Publi-
kum. Wer eine ergattern konnte,
trug sie mit Freude – zumindest
beim Bluesfest. noa, rif

Earl Thomas mit Kevin Allwhite von „The Royal Guard“: Der Sänger und Songwriter aus Tennessee gehört seit seinem legendä-
ren Debüt auf dem Montreux-Festival zu den festen Größen des Soul.

Verdientes Päuschen vor der Zu-
gabe: Mike Zito hat sich abgelegt.

Hitzige Sounds und „Hooklines“ für die Geschichtsbücher
Blues-Veteranen, Routiniers und viel hoffnungsvoller Nachwuchs: Das 24. Gaildorfer Bluesfest lockt bei Rekordtemperaturen tausende Besucher auf die Kocherwiese

Bassface: Scot Sutherland von Mike Zi-
tos Band „The Wheel“.

Fotos: Norbert Acker, Richard
Färber, Peer Hahn, Alexander
Ruff, Thomas Wagner

Bruce Katz blickt
zurück: Ich war
schon hier? Wirklich?

Hat Spaß, macht Spaß: Samantha Fish aus Kansas City eroberte am Bluesfest-Sams-
tag die Herzen des Publikums im Sturm.

Große Oper: Earl Thomas am
Bluesfest-Freitag.

Backstage

Tommy Castro,
Samantha Fish und
das letzte Aufgebot

Bluesfest-Debüt für
Robert Cray: Der
Funke glimmt . . .

Hat schon 1993 auf dem Bluesfest ge-
spielt: Bruce Katz an der Orgel.

Robert Cray macht sein Ding, auch auf
dem Bluesfest.

Wiederholungstäter: Zum zweiten Mal in Folge ist Mike Zito – hier mit dem
Saxophonisten Jimmy Carpenter – jetzt in Gaildorf aufgetreten.

Tommy Castro mit Painkiller-Bassist
Randy McDonald.

Der „Neue“: Simon Oslender mit Gino
Matteo von der Sugaray Rayford Band.

Bluesfan im Kocher.

Präziser Taktgeber: Lavell Jones, Schlag-
zeuger der Sugaray Rayford Band.

Ihr Auftritt wurde mit Spannung erwartet: die Sängerin Nikki Hill mit ihrer Band.
Weitere Bilder und Texte: www.swp.de/gaildorf/bluesfest_2015

Der Bluesharpspieler West Weston trat
mit Mud Morganfield auf.

Hau rein: Sugaray Rayford mit seinem
Bassisten Ralph Carter.

Meistergitarrist und Blueslegende. Einen Bluesfest-Auftritt von Robert Cray haben sich viele Bluesfest-Besucher schon
lange gewünscht. Das Foto zeigt Cray mit seinem Bassisten Richard Cousins.

Einfühl- und aufmerksam: Gino Matteo, Gitarrist der Sugaray Rayford Band, kühlt
das Publikum mit einem der Bühnenventilatoren.

Guckt nur sanft: Nikki Hill ist eine Rock-
röhre, wie man sie nur selten hört.

Frontstage

Sugaray Rayford mit seinem Keyboar-
der Simon Oslender (links) und James
Pace von „The Painkillers“.
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