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AUSDAUER UND ZÄHIGKEIT SIND DIE
WERKZEUGE DES FORTSCHRITTES - JIM

KAHR GEHT "BACK TO THE ROOTS"
Chicago, 1952:

Republikaner wie auch Demokraten halten ihre National Convention in der Windy City ab,
letztlich sollte der Republikaner Dwight D. Eisenhower die Präsidentschafts-Wahlen im
November des Jahres gewinnen und den Demokraten Harry S. Truman ablösen;

der DJ Al Benson gründet Parrot Records;

die Erderwärmung nimmt ihren Lauf, im Juni des Jahres erreicht die
Durchschnittstemperatur 28,5 Grad Celsius, nahezu 1,4 Grad über den langjährigen
Beobachtungen;

Duke Ellington spielt im Blue Note zwei Radioshows ein;

Muddy Waters erreicht mit der Chess Single 1490 „She Moves Me/Early Morning Blues“
Platz 10 der R&B-Charts.

Jim Kahr live in AK-Saal Linz, Jänner 2022/ FotoCredit: Herbert Höpfl

Drei Jahre vor der Geburt von Muddy Waters macht sich ein Ehepaar in der Hoffnung auf ein
ökonomisch besseres Leben auf den abenteuerlichen Weg über den Großen Teich und landet in
Chicago. Viele Landsleute hatten dies schon zuvor getan, bis zur Quotierung der Einreisen durch die
USA folgten noch tausende ihrem Beispiel. Nicht umsonst gilt Chicago als "größte burgenländische
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Stadt der Welt". Dass besagtes Ehepaar zur Bluesgeschichte der Stadt beitragen sollte, konnte
damals indessen natürlich noch niemand ahnen.

Ebenfalls große Wanderbewegungen, vom Süden der Staaten in den Norden, hatten viele afro-
amerikanische Arbeiter:innen aus den ärmlichen ländlichen Gebieten etwa Mississippis ebenfalls in
die industrialisierte Metropole am Lake Michigan geführt. Im Gepäck trugen sie ihre Traditionen, ihre
Küche und ihre Musik, Gospel und Blues. Und so wie Anfang der 30er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts im Deltablues oftmals zur Dobro und National gegriffen wurde, um sich in den Juke
Joints besser Gehör zu verschaffen, führte in der urbanen Hektik und ihrer Laustärke kein Weg mehr
an der Elektrifizierung des Zwölftakters vorbei. Und wiederum war es Chicago, welches zum Zentrum
dieses musikalischen Meilensteins des elektrischen Nachkriegsblues wurde.

In jenes Umfeld wurde Jim Kahr geboren, im Jahre des Herrn - erraten - 1952, in - erraten - Chicago.
Nun musste zu jener Zeit ein weißer Junge nicht unbedingt Interesse für den Blues der Afro-
Amerikaner entwickeln, doch war diese Musik in der Stadt allgegenwärtig, sei es live in Clubs und auf
den Straßen, sei es in vielen Radiostationen. "Mit ungefähr 14 Jahren hörte ich regelmäßig eine "late
night Blues DJ radio station", die aus Chicago live gesendet wurde. Was soll ich dir sagen, ich mochte
jeden Track, welcher gespielt wurde. Die hoch emotionalen Gitarrenklänge drangen tief in meine
Seele! Dieser Stil nahm mich gefangen", erinnert sich Kahr im CONCERTO-Interview. Der
Enthusiasmus für den Blues war so groß, dass er bereits im Alter von 16, obgleich immer noch die
High School besuchend, in den Clubs der Stadt mit seiner Musik Geld verdiente. Erste Einflüsse
kamen von Wes Montgomery, Otis Rush, Junior Wells, Albert King oder Magic Sam, aber auch die
Acts der British Invasion erweiterten seinen Horizont für Blues und Rock. "In dieser Zeit begann ich,
auch die "Ghetto blues bars" zu besuchen, um meine Favoriten, etwa Otis Rush, live zu hören und zu
sehen. Ein großer Blues-Event, "Father & Sons", änderte schließlich endgültig mein Leben. Alle
Ikonen der damaligen Chicago-Blues-Szene traten auf. Ein unvergessliches Ereignis! Auch Jimi
Hendrix hätte auftreten sollen, doch sein Flugzeug hatte Verspätung. Dafür spielte zum Beispiel Otis
Spann geradezu magisch, und er lud mich sogar - vor ausverkauftem Auditorium - auf seine Piano
Bench. Es war für mich wie im Himmel! Der Abend erschien dann auf Doppel-LP unter demselben
Titel. Ein wahres Meisterwerk!" Auch das dreitägige Ann Arbour Blues Festival begeisterte Jim Kahr
vollends, zumal es ein breites Spektrum an Blues-Stilen präsentierte, von Solo-Auftritten Lightnin'
Hopkins' oder John Lee Hookers bis zur Big-Band-Revue von B.B. King. Ein, würden diese Heroen
heute noch unter uns weilen, wohl unfinanzierbares Konzert.

Um in der Bluesgemeinschaft der Windy City
nachhaltig Fuß zu fassen, bedurfte es -
gerade für einen Nicht-Afro-Amerikaner -
glaubhafter und engagierter Mentoren. Für
Jim Kahr war dies unter anderem Junior
Wells. "Junior Wells half mir, meine
Bühnenpräsenz zu formen und mein Blues-
Gitarren-Phrasing zu verbessern. Außerdem
drängte er mich, auch zu singen, und das vor
einem schwarzen Publikum in den
Spielstätten der Southside! Aber dadurch
wurde ich zu einem festen Bestandteil seiner
Band in und um Chicago!" Kennengelernt
hatte Jim Kahr Junior Wells übrigens bei
einer montäglichen Blues-Jam-Session-
Nacht an der Southside Chicagos. Wells
mochte den Stil des jungen Gitarristen und
erkannte sein Potential. "We simply clicked",
wie es der stolze Vater von Tochter Kathrin
und Enkel Josie sowie Sohn Daniel kurz und
bündig erklärt.
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Jim Kahr / FotoCredit: Herbert Höpfl

Aber nicht "nur" Junior Wells nahm Jim Kahr
unter seine Fittiche, Selbiges tat Bobby Blue
Bland. "Ich besuchte eine seiner Shows im
legendären Burning Spears und hatte meine
Gitarre dabei. Irgendwie kam es dazu, dass
wir uns in seinem Backstagebereich trafen.
Sein damaliger, langjähriger, Gitarrist hatte
angekündigt, nach dieser Show die Band zu
verlassen. Bobby fragte mich, ob ich Lust
hätte, im nächsten Set bei "Stormy Monday
Blues" einzusteigen und mitzujammen. Dem
konnte ich mich natürlich nicht entziehen,
noch dazu vor einem randvollen Haus, vor
einem begeisterten, schwarzen Publikum.
Abermals ein "himmlischer" Moment! Ich
spielte und solierte mir das Herz aus der
Seele, und noch am selben Abend bot mir
Bobby den Job als sein Gitarrist an." Bereits
am nächsten Tag hatte Kahr seinen fixen
Platz im luxuriösen Bandbus Blands als
Mitglied seines Zehn-Mann-Orchesters,
akzeptiert von allen anderen Musikern,
immerhin als einziger Weißer der Band.

Jim Kahr hatte sich als exzellenter Musiker
live und im Studio einen Namen gemacht
und arbeitete in jenen Tagen auch mit Koko
Taylor, Buddy Guy, Champion Jack Dupree
oder Jimmy Rogers. Eine der wichtigen weiteren Stationen war John Lee Hookers Coast To Coast
Blues Band, welche der Amerikaner in den 1970ern verstärkte. Unter anderem ist er auf Hookers
1978er-Album "Live + Well" zu hören, live aufgenommen in der Universität von Köln. "Meine
Chicagoer Backing Band für den legendären Jimmy Rogers, "Slamhammer", eröffnete John Lee
Hookers Show in San Diego. Er hörte sich unser Set an und lud mich ein, ihn nach seiner Show
Backstage zu treffen. Bei dieser Gelegenheit offerierte er mir, ihn auf seiner nächsten
Plattenaufnahme bei ABC Records in Hollywood zu begleiten. Und zwar am nächsten Tag! Es
handelte sich um das Album "Free Beer & Chicken", auf welchem auch Junior Guitar Watson und Joe
Cocker als Gäste mitwirkten. John meinte danach, ich sollte mich ihm in der San Francisco Bay Area
anschließen, wann immer ich dorthin ziehen würde. Nun, zwei Jahre später tat ich dies und wir
begannen, gemeinsam international zu touren. Er war ein absolut seriöser, professioneller Künstler
und zudem ein lustiger Kerl. Sehr spontan. Er liebte dieses Leben und natürlich den Erfolg. Wir
wurden wirklich gute Freunde, getragen von gegenseitigem Respekt. Mit seinen Wurzeln in Detroit
und den funkigen Rhythmen war er der "König des Boogie". Wir passten sehr gut zusammen",
schwärmt Kahr.

Irgendwann ereilte - nicht unüblich - Jim Kahr
die Botschaft, dass Europa ebenfalls ein
guter, vor allem wertschätzender Platz für
Blues sei. Wie manch einer vor - und nach -
ihm, ließ sich er auf dem alten Kontinent
nieder. "Während ich mit John Lee Hooker
1976 durch Mitteleuropa tourte, beschloss
ich, nach unserer nächsten Tournee 1977,
nach "overseas" (Anm.: von den USA aus
gesehen) zu ziehen. Das deutsche Label
Ornament bot mir einen Plattendeal an, der
unter meinem Namen in "Rock'n & Blues'n /
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Jim Kahr auf Europa Tournee mit John Lee Hooker,
1976 / FotoCredit: Kahr Archive

Live In Concert" kulminierte. Als gefragter
Live- und Studiomusiker ergriff Kahr nun die
Chance, unter eigenem Namen zu
reüssieren. Etwas spät, aber "besser spät als
nie", wie er betont. "Zudem bin ich überzeugt
davon, dass Qualität vor Quantität kommt!"
Seitdem veröffentlicht Jim Kahr auf
europäischen Labels, mit einem
Schwerpunkt auf Liveaufnahmen, was ihm
unter anderem einen Preis der Deutschen
Schallplattenkritik bescherte. Im Unterschied
zu vielen anderen Bluesmusikern aus den
Staaten sieht er aber kaum Unterschiede
zwischen den Bluesszenen und dem
Bluespublikum in Europa und den Staaten.
"Das Publikum will Spaß haben und
unterhalten werden. Das ist überall so", hält
er fest.

Kahr`s jüngstes Album "Back To The Roots"
enthält vorwiegend Studioaufnahmen aus
eigener Feder. Persönlichen Input zu liefern,
sei immer das Beste, betont der Musiker.
Erschienen ist die Platte auf Alessa Records,
einem österreichischen Label, was der
Musiker mit "Good things happen for those
who can wait" kommentiert. Womit sich ein
Kreis schließt, sind Kahrs Großeltern doch
dereinst aus dem Burgenland nach Chicago
emigriert. Wie entdeckte er seine
österreichischen Wurzeln? "Meine Schwester
forschte über unsere Ahnen nach. Dabei stellten sich überraschende Fakten und Details über unsere
Familiengeschichte heraus. Unsere österreichisch-ungarischen Wurzeln kamen zutage. Wir werden
diese Nachforschungen noch intensivieren. Ich plane etwa, die Region um Pinkafeld und Oberwart in
nächster Zeit zu besuchen. Es interessiert mich ungeheuer, den Geburtsort meiner österreichischen
Großeltern zu sehen!"

Zurück zum neuen Tonträger. Wie ordnet Kahr diesen selbst ein? "Es ist ein erfrischendes, kraftvolles
Album, mit einer Präsentation von "Bluesin & More". Es charakterisiert sehr gut mein Tun als
Songwriter und Performer." Stilistisch bleibt Jim Kahr dabei seinem Stil treu, der verschiedene
Bluesschattierungen kombiniert und hohen Wert auf Vocals sowie Gitarre legt. Ebenso wie auf seine
Philosophie des Blues: "Sei ehrlich zu dir selbst. Der Blues ist nämlich ein ehrlicher Musikstil". Bleibt
die Frage, wie Jim Kahr die Zukunft seines Genres sieht. Immerhin sind nicht wenige Kritiker und
sogar Fans des Blues der Meinung, diese Musik sei inzwischen museal geworden. Eine Haltung,
gestützt durch das Schließen zahlreicher, einschlägiger Clubs, das einträchtige Desinteresse der
uninformierten Plattenindustrie und der Massenmedien (auch wenn sie angeblich einem "öffentlich-
rechtlichen Bildungsauftrag" unterliegen), die angebliche "Überalterung" des Publikums (eine
Erfahrung, welche etwa durch den Vienna Blues Spring in keiner Weise gestützt wird) und schließlich
durch die Pandemie. Kahr sieht dies - zu Recht - weitaus optimistischer. "Ja, die Bluesszene hat in
den vergangenen Jahren gelitten, keine Frage. Aber sie ist nach wie vor präsent! Die Medien werden
dieser Säule der Musik nur wenig gerecht. Aber der Blues wird nie verschwinden und immer wieder
auferstehen! Das Publikum würdigt letztendlich immer die Maxime "Back to the roots". Ehrliche und
kraftvolle Musik. Die bisherigen Jahre der Pandemie waren auch für uns Künstler:innen hart. Aber
unsere innere Stärke begleitet uns in diesen schweren Zeiten und hält uns an, weiter aufzutreten und
das zu tun, was wir am besten können. So wie die Überzeugung, die ich auch auf meinem neuen
Album in "Better Days Are Comin..." festhalte." Dietmar Hoscher
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Jim Kahr "Back To The
Roots, Alessa Records

CD-TIPP
Jim Kahr "Back To The Roots", Alessa Records,

 www.alessarecords.at/blues-roots 

Live-Tipp:
41. Int Musikfest Waidhofen, Thaypark, Sa. 02.07, Hauptbühne

Web-Tipp:
www.jimkahr.com 
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