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Wen hat er nicht ein wenig erwischt, der „Corona-Blues“? Beim Wiener Blues-Rock-Trio Kut-
scher’s Blues Band (kBb) wäre davon auszugehen gewesen, dass die Zeit der Corona-Isolation
ihnen punktgenau in die Saiten spielt. Das Gegenteil war jedoch der Fall: mit „Ohne Dich“ haben
die drei Wiener Vollblutmusiker einen Song in der Krise geschaffen, dessen Titel zwar nach
Blues klingt, der Sound jedoch nach Sommer schmeckt und so gar nicht dem Genre entspricht,
in dem sich die Band normalerweise bewegt. „Ohne Dich“ ist Sehnsucht pur, das Verlangen
nach Freiheit, Freude und nach der kBb-Fanbase, die nach einem wilden Rock-Set „Ohne Dich“
lauter singen soll als die Band selbst.

„Ohne Dich“ ist während des Songwritings für ein neues Album entstanden. Dann kam der Co-
rona-Lockdown mit Social Distancing und aus einem Song, der ursprünglich nicht auf das Al-
bum sollte, wurde ein „social/media music project“. Die Bandmitglieder haben Stimme, Gitarre
und Bass bei sich zu Hause aufgenommen, nur das Schlagzeug wurde im Proberaum einge-
spielt. Ihr Tontechniker hat die Aufnahmen in Oberösterreich gemixt, bevor es zum Mastering
wieder nach Wien ging. Für das Video zum Song haben kBb Freunde, Fans und Musikerkollegen
eingeladen, zu einem ihnen fremden Song „ihren (musikalischen) Senf dazu zu geben. Und sie
haben sich alle getraut, obwohl sie größtenteils Hobby-Musiker sind.“

kBb ist seit 2014 aus der Wiener (Blues-)Rock-Szene nicht mehr wegzudenken. Frontman und
Gitarrist Stephan Kutscher, Bassistin Consti Hoeffinger und Drummer Christoph Karas haben
sich während des Musikstudiums in Wien kennengelernt. 
Ihre handgemachte, ehrliche und authentische Musik wollen sie an die breite Masse bringen.
Dabei bewegen sich kBb zwischen spontanen Jams und Virtuosität. Ihre Songs sind qualitativ
hochwertig, sollen totzdem nicht überfordern, sondern zum mitsingen und tanzen einladen. 

Ihre beträchtliche Fanbase verdankt kBb auch Auftritten beim Wiener Donauinselfest oder als
Begleitband von Ryan McGarvey, Rob Tognoni und Michael Lee Firkins beim Vienna Blues
Spring. Bereits dreimal haben sie beim Rory Gallagher Tribute Festival in Wien die Menge ge-
rockt, ihr Debut-Album „The KE Session“ aus 2017 hat dem Powertrio viel Aufmerksamkeit in
der Szene verschafft und dazu geführt, dass sie Österreich bei der European Blues Challenge in
Hell (Norwegen) vertreten durften. Seit 2019 ging es weiter mit internationalen Auftritten wie
dem Zagreb International Blues Festival und einigen Konzerten in Deutschland.

„Du weißt die Welt ist schlechter und das Leben nicht besser - ohne dich!“ 
Damit will kBb daran erinnern, dass es auch weiterhin Sinn ergibt, aufeinander aufzupassen,
weil es „ohne dich schon sehr blöd ist“, und stellt sich auf ein Jahr ohne große Tour-Pläne und
Festivals ein. 

Und wenn es wieder so weit ist, wo und wie würdet ihr diesen Song am liebsten spielen? 
„Nach einem unserer wilden Rock-Sets, als letzte Zugabe, wobei die Leute lauter singen sollen
als die Band, zum Beispiel Arena Open Air. Mitsingende, mittanzende Menschen, vollkommen
egal ob Mann, Frau, schwarz, weiß, alt oder jung. Der Song soll ein positives Gefühl hinterlas-
sen.“
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