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Ignorant ist, wer nur den einen Blues
kennt. Sein wohl wichtigstes Merk-
mal ist die Offenheit, weshalb inner-
halb seiner zwölftaktigen Form so
ziemlich alles möglich ist. Wie ein
Schwamm hat er im Laufe seiner
100-jährigen Geschichte alle erdenk-
lichen Einflüsse aufgesogen und ver-
arbeitet. Der Blues reflektiert ein
Stück amerikanische Geschichte, die
Wanderbewegungen der Schwarzen
und regionale Eigenheiten. Er gilt als
Basis des weltweiten Siegeszugs der
internationalen Popmusik. Seiner Of-
fenheit ist es zu verdanken, dass der
Blues bis heute aktuell geblieben ist.

Swingender Westcoast-Blues
Wenigstens eine Ahnung der stilis-

tischen Offenheit und Vielfalt konnte
das diesjährige Bluesfestival Baden
bei den Hauptkonzerten vermitteln.
Zum Beispiel beim fantastischen
Konzert von Frank Bey und der An-
thony Paule Band. Die Paule Band aus

Kalifornien pflegt jenen swingenden
Westcoast-Blues, der in den 1940er-
Jahren in Los Angeles nach den Wan-
derbewegungen vom Süden in den
Westen entstand. Bei Paule und sei-
ner bläserlastigen Band ist diese typi-
sche Nähe zu Jazz und Hillbilly im-
mer noch hörbar. Der grossartige
Sänger Frank Bey entspringt einer
ganz anderen Bluestradition. An der
Ostküste ist er mit Gospel aufge-
wachsen. In seinem Blues sind des-
halb der Soul und Funk zentral. In
der Kombination von West und Ost
ergibt das eine elegante, spannende
neue Mischung, die Bey und Paule in
Baden zum ersten Mal in Europa prä-
sentierten. Der Höhepunkt des Festi-
vals.

Archaischer Country-Blues
Die andere, berühmte Wanderbe-

wegung, jene von Süden nach Nor-
den, zeichnet das Band-Projekt «Chi-
cago Blues: A Living History» in sei-
ner Musik nach. Basis ist der archai-
sche Country-Blues aus dem Delta,

der in Chicago elektrifiziert wurde
und der den Grundstein für den Sie-
geszug der Rockmusik bildete. Ihn
will die Band in ihrer ursprüngli-
chen, rohen Form bewahren. Ihre Le-
gitimation beziehen sie dadurch,
dass die meisten noch mit den Gros-
sen des Chicago-Blues, mit Muddy

Waters und Willie Dixon, gespielt ha-
ben.

Mit den drei Blues-Harp-Spielern
Billy Boy Arnold, Billy Branch und
Matthew Skoller wurde das Konzert
zu einem Festival der besten Harmo-
nica-Virtuosen. Das war zwar hoch-
klassig gut, vernachlässigt wurde
aber dabei die zentrale Rolle, die die
elektrische Gitarre mit ihren schrof-

fen, ungehobelten Riffs im Chicago-
Blues spielte. Für die solistischen Hö-
hepunkte sorgten dafür der virtuose
und kraftvolle Pianist Johnny Iguana
und der Gitarrist und Sänger Carlos
Johnson, der sich mit seiner moder-
nen und eleganten Spielweise längst
vom rohen Stil von Übervater Muddy
Waters emanzipiert hat.

Auch die Europäer hattens drauf
Die europäischen Vertreter im

Nordportal, der Kanada-Schweizer
Fabian Anderhub und der Norweger
JT Lauritsen sind Ausdruck des welt-
weiten Siegeszuges des Blues. Denn
längst ist der Blues mehr als ein ame-
rikanisches Phänomen. Lauritsen
singt, spielt Keyboards und vor allem
Akkordeon, weshalb sein rockiger
Blues eine folkloristische Note er-
hält, die im frankofonen Cajun und
Zydeco von Louisiana verwurzelt ist.
Den Preis für den powervollsten Auf-
tritt hat sich aber Fabian Anderhub
erarbeitet. Der Gitarrist und Sänger
präsentierte im Nordportal die ro-

ckigste und modernste Variante des
Blues und rüttelte mächtig an den
Gehörgängen der Zuschauer. Vom
blonden Energiebündel werden wir
noch viel hören.

Die Chefin des Blues Festivals, Su-
sanne Slavicek, freut sich über die
grosse musikalische Bandbreite.
«Während des achttägigen Festivals
hat jeder etwas für sich gefunden»,
sagt sie. Offizielle Zahlen liegen noch
nicht vor, doch Slavicek geht davon
aus, dass insgesamt rund 4000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer das Fes-
tival besucht haben. Gegenüber dem
Vorjahr bedeutet das eine Steige-
rung. Auch finanziell sieht es gut aus.
«Wir werden sicher keinen Verlust
schreiben», sagt Slavicek.

Punkto musikalischer Mischung,
der Dauer und der Ausrichtung will
das Bluesfestival am Erfolgsrezept
festhalten. «Wir wollen aber im
nächsten Jahr versuchen, vermehrt
auch ein junges Publikum anzuspre-
chen und mehr Junge im Team ein-
zubinden.»

Bluesfestival Baden An den Hauptkonzerten im Nordportal war die musikalische Bandbreite gross

VON STEFAN KÜNZLI

Blues ist mehr als einfach Blues

Den Preis für den
powervollsten Auftritt
hat sich Fabian
Anderhub erarbeitet.

Die Stunde der Harmonica-Virtuosen: Blues-Harp-Spieler Billy Boy Arnold mit Band im Badener Nordportal. FOTOS: ROLF JENNI Energiebündel J. T. Lauritsen.

Festival-Höhepunkt: Frank Bey.

Wo liegt eigentlich Solsberg? Diese
Frage stellen sich viele von Ferne an-
gereiste Besucher des gleichnamigen
Festivals. Verzweifelt tippen sie Sols-
berg in ihre Navigationsgeräte. Keine
Chance, den Wortwitz versteht erst,
wer kapiert, dass Sol in Olsberg
wohnt. Vergangenen Samstag starte-
te die neunte Festivalausgabe, im
nächsten Jahr steht also ein erster
runder Geburtstag an. Wäre das
nicht ein Anlass für die Gemeinde
Olsberg, dieses winzige kleine Zuge-
ständnis zu machen und ihren Orts-
namen nur um den einen Buchsta-
ben zu erweitern? Sitzt man als Festi-
valbesucher in der ausverkauften Ba-
rockkirche des Stifts Olsberg, so
scheint einem dies geradezu logisch.

Denn hier dreht sich sowieso schon
alles um Sol.

Kammermusik der Extraklasse
Die Cello-Virtuosin Sol Gabetta, die

kürzlich ihr Debüt mit den Berliner
Philharmonikern unter Sir Simon Ratt-
le bei den Osterfestspielen Baden-Baden

feierte, ist in Solsberg ein Star zum An-
fassen. Die wunderbar klare Akustik der
schlicht ausgestatteten Barockkirche
macht es möglich, dass die Zuhörer je-
de einzelne Bewegung der Musiker mit
den Ohren nachvollziehen können.
Jahr für Jahr lädt Sol junge Musiker ein,
die wie sie grosse Talente sind und gera-

de karrieretechnisch durchstarten. Mit
Baiba Skride (Geige) und Nicholas Ange-
lich (Klavier) bot sie zur Eröffnung Kam-
mermusik der Extraklasse. Der gebürti-
ge US-Amerikaner Angelich, der vor
kurzem mit dem französischen «Victoi-
res de la Musique Classique» ausge-
zeichnet wurde, brillierte in der Rolle
des überlegenen, harmonischen Funda-
ments. Skride und Gabetta liessen den
Besuchern – man kann schon sagen in
der typisch energetischen Gabetta-Ma-
nier – die sonst so gesetzten Romanti-
ker Mendelssohn und Schumann um
die Ohren pfeifen.

Frische, spritzige Interpretationen
Ohne Angst und Zaudern schmeisst

sich Gabetta präzise und immer hoch
konzentriert in die Staccato-Läufe. Der
in Lettland geborenen Skride gefällts
und auch bei den an Intensität kaum
zu übertreffenden Kantilenen, mit
breitem Vibrato gespielt, zieht sie ex-
pressiv mit. Die dynamischen und cha-
rakterlichen Abstufungen in Robert
Schumanns «Phantasiestück» op. 88
von 1842 werden so mit einem derarti-

gen Nachdruck vermittelt, dass das
Werk spätromantisch anmutet. Bei
dem folgenden Klaviertrio Nr. 1 d-Moll
op. 49 (1839) von Felix Mendelssohn
stampft Sol Gabetta gar mit dem Fuss
dazu. Noch eins drauf setzt Franz Schu-
berts Klaviertrio B-Dur D898 von 1826,
dessen musikalische Stimmungs-
schwankungen schon mal orientie-
rungslos machen können. Hier wissen
Skride und Gabetta Abhilfe. Fast ohne
Vibrato spielen sie lange Melodiebö-
gen und beruhigen so das kapriziöse
Stück.

Die Interpretationen sind spritzig
frisch, mitreissend und klug, so wie
die Person Sol Gabetta selbst, die
nicht nur ihre Konzertbesucher ver-
zaubert. Grossherzig und einladend
gibt sie sich auch gegenüber den Mu-
siker-Kollegen, eine Sightseeing Tour
durchs Umland – so hört man – ist in-
klusive. An den folgenden drei Wo-
chenenden finden weitere Konzerte
in Olsberg und Rheinfelden statt.

Solsberg-Festival in Olsberg und Rhein-
felden. Bis 27. Juni. www.solsberg.ch
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Solsberg-Festival Die Cello-Vir-
tuosin Sol Gabetta eröffnete am
Samstag ihr Solsberg-Festival
mit Klavier-Trios von Mendels-
sohn, Schubert und Schumann.

Alles dreht sich um Sol

In der Barockkirche des Stifts in Olsberg ist die Cello-Virtuosin Sol
Gabetta ein Star zum Anfassen. THOMAS ENTZEROTH


