
mischen Tongewittern bis hin zu wunderbar
weich gesungenen und mit feinem Vibrato
veredelten Kantilenen. Nach zweieinhalb
Stunden Musikgenuss mit Titeln wie „Sans
moi“, „Chilli Challi“ oder „Sweet Girl“ woll-
ten die begeisterten Zuhörer die Akteure
nicht von der Bühne lassen.

Die geforderten Zugaben wurden gerne
gegeben: Mit einer wunderschönen Ballade
und den feinen Schattierungen eines Flöte-
Gitarre-Duetts verabschiedete sich „Jazz á la
Flute“vom Köngener Publikum.

Von Rainer Kellmayer

Im letzten Konzert vor der Sommerpause
servierte der Jazzclub Köngen seinen
Fans mit „Jazz á la Flute“ nochmals einen

besonderen musikalischen Leckerbissen.
Nach dem Konzert in der Kapelle des Könge-
ner Schlosses war Johannes C. Laxander, der
Vorsitzende des Jazzclubs, begeistert: „Es ist
fantastisch, welch breite Palette an interes-
santen Sounds man aus einer Querflöte zau-
bern kann“.

Für die Flötentöne sorgte mit Isabelle Bo-
denseh eine der führenden Flötistinnen der
aktuellen Jazzszene. In einer gelungenen
Mischung aus Eigenkompositionen, Swing,
Latin- und Bluestiteln zündete Bodenseh
mit ihrer Band ein brillantes Feuerwerk der
Töne, das die Zuhörer vom ersten bis zum
letzten Ton fesselte.

Mit „Jirinskisha“ von John Coltrane ging
die Post bei dem Konzert im historischen Ge-
wölbe gleich richtig ab: Bodenseh spielte
ihre blitzsaubere Fingertechnik und nuan-
cierte Ansatzkunst voll aus.Mit instinktivem
Gespür für wechselnde Stimmungen ent-
lockte sie ihrer Altquerflöte dunkle Töne und
steuerte mit schillernden Flageoletts irisie-

rendes Kolorit bei. Der
Staffelstab ging weiter an
den Gitarristen Lorenzo
Petrocca. Der ist ein
Meister auf den Saiten,
stilistisch mit allen Was-
sern gewaschen und mit
frappierenden manuel-
len Fähigkeiten ausge-
stattet. Er sorgte für das
akkordische Gerüst und
rhythmische Effekte.

Doch erst als Petrocca
zum Solo ansetzte, blüh-
te er richtig auf: Ein ums
andere Mal sorgten seine

virtuosen, nobel gesetzten Tongirlanden für
Zwischenapplaus des fachkundigen Publi-
kums, das dem Jazz-Club seit Jahren die
Treue hält.Nur noch selten ist die Hammond
Orgel im Jazz zu hören. Wenn aber ein Meis-
ter wie Thomas Bauser an Tasten und Pedal
sitzt, gibt das Instrument dem Sound eine
ganz besondere Note. Mit sauberer Finger-
arbeit streute Bauser brillante Kaskaden ein
und gab - zusammen mit dem routinierten
Drummer Lars Binder - dem Ganzen rhyth-
mischen Halt.

Eigentlich ist Isabelle Bodenseh eine aus-
gebildete Orchestermusikerin. Doch das hat
sie nicht ausgefüllt. Bodenseh nahm Jazz-
und Improvisationsunterricht und spielte in
verschiedenen Bands. Richtig weiter ge-
bracht hat sie jedoch ein Studium bei dem re-
nommierten Jazzflötisten James Newton in

Los Angeles. Zudem erhielt die Musikerin
während eines Studienjahrs in Kuba prägen-
de Impulse: Isabelle Bodenseh tauchte ein in
die Stilistik und das Feeling lateinamerika-
nischer Klänge. Im Jahr 2016 gründete Bo-
denseh, die an der Frankfurter Musikhoch-
schule Jazzflöte unterrichtet, die Band „Jazz
á la Flute“, mit der sie ihre musikalischen
Träume verwirklicht.

Die vielfältigen Erfahrungen ihres aufre-
genden Lebens fließen ein in Isabelle Boden-
sehs Spiel, sorgen für wechselnde Stimmun-

gen, Esprit und kraftvolle Emotionen. Ob sie
auf der Großen Flöte zu Beatboxing-Aktio-
nen ansetzt, beim energiegeladenen Spiel
mitsummt oder auf der Bassflöte mit ge-
schmeidigem Ton in tiefste Klangregionen
abtaucht - stets spürt man: Hier ist eine Mu-
sikerin am Werk die liebt,was sie tut.

Aus dieser Authentizität und einer un-
bändigen Musizierlust heraus entstanden in
der Schlosskapelle vielschichtige Klangbil-
der, koloriert durch mannigfache Tonspiele:
Von Flatterzunge bis Multiphonics,von stür-

Vielschichtige Klangbilder der Querflöte
Beim Konzert des Jazz-Clubs Schloss Köngen überzeugten die Flötistin Isabelle Bodenseh und ihre Band mit einer gelungenen Mischung aus
Eigenkompositionen sowie Swing-, Latin- und Bluestiteln.

Im historischen Gewölbe der Schlosskapelle entfachten Isabelle Bodenseh und ihre Band ein musikalisches Feuerwerk. Fotos: Rainer Kellmayer

Flageolett Bei dieser Art der
Tonerzeugung wird die in je-
dem Ton mitschwingende
Skala an Obertönen zu
Klangeffekten genutzt. Bei
der Querflöte geschieht dies
durch das Überblasen eines
Grundtones, über dem eine
ganze Reihe in der Klangfar-
be kolorierter Obertöne zum
Klingen gebracht werden
kann.

Multiphonics Die Technik
aus der Neuen Musik und
dem Jazz verwendet eine
Griff- und Anblastechnik, die
das gleichzeitige Spielen
von zwei oder mehreren Tö-
nen ermöglicht. Dies geht
durch eine Technik des
Überblasens oder durch
Griffkombinationen. Der Ef-
fekt durch das Mitsummen
eines Tones verstärkt.

Beatboxing Diese Technik
der Klangerzeugung wird
auch als Mouth Percussion
bezeichnet. Zum gespielten
Ton werden mit Mund, Nase
und Rachen Geräusche er-
zeugt, die klingen wie Scrat-
ches oder andere Percussi-
ons-Rhythmen. So wird der
Sound eines Schlagzeuges
imitiert: Die Querflöte wird
zur „Sound-Machine“. kell

Moderne Spieltechniken auf der Querflöte

»Es ist
fantastisch,
welch breite
Palette an
Sounds man
aus der
Querflöte
zaubern
kann.«
Johannes
Laxander
Jazz-Club Köngen

Von Elisabeth Maier

Das Gewächshaus wirkt wie ein Relikt
aus der Vergangenheit. Jeffrey Dö-
rings verfilmte Pflanzenoper „Tränen

der Daphne“ spielt in den Häusern des Stutt-
garter Urban Gardening Vereins Chloroplast.
Da hat sich eine kleine Gruppe von Men-
schen vor der Klimakatastrophe in Sicher-
heit gebracht. Der Regisseur Döring, der
beim Esslinger Podium Festival im vergan-
genen Jahr das Projekt „ZauberBurg“ mit
Esslinger Bürgerinnen und Bürgern reali-
siert hat, feierte nun im Skulpturengarten
der Tübinger Kunsthalle Filmpremiere.

Dabei spielen Döring und sein Ensemble
mit dem Mythos von der Nymphe Daphne,
die sich in einen Lorbeerbaum verwandelte,
um der Vergewaltigung durch den Lichtgott
Apollon zu entgehen. Klug verknüpft der
Künstler mit seinem Kollektiv „Goldstaub“
in dem aufwendigen Filmprojekt die mytho-
logischen Motive mit der Gegenwart. Die
drei Menschen, die von ihrem Leben abge-
schnitten werden, widmen sich mit religiö-
sem Eifer der Pflege der Pflanzen. Schließ-
lich erschaffen sie in ihrem abgeschlossenen
Biotop eine Kreatur, die halb Mensch und
halb Pflanze ist. Doch dieses Geschöpf fühlt
sich fremd in ihrer Welt,und es rebelliert.

Der Dramaturg und Regisseur Döring
kommt vom Theater, hat aber viel mit der
Filmakademie in Ludwigsburg gearbeitet.
Die Filmsprache zu ergründen reizt den viel-
seitigen Theatermann.In „Tränen der Daph-
ne“ gelingen ihm nicht nur starke Perspekti-
venwechsel.

Der vom Land Baden-Württemberg ge-
förderte Kunstfilm öffnet dem Publikum den
Blick in die geheimnisvolle Welt der Pflan-
zen.Tiefer Respekt vor den Blumen und Bäu-
men spricht aus dem Szenario,das die Ebene
der Sprache immer wieder verlässt.Texte be-
kannter Botanikerinnen und Botaniker spie-
gelt er in der barocken Musik Francesco Ca-
vallis. Das Gesamtkunstwerk begleiteten
seine Musiker bei der Premiere live.

Tiefer Respekt
vor den Pflanzen
Der Regisseur Jeffrey Döring reflektiert
im Film „Tränen der Daphne“ die
Klimakatastrophe.

KIRCHHEIM. Die Stuttgarter Saloniker laden
am Montag, 2. August, ab 19 Uhr zum stim-
mungsvollen Seenachtskonzert an den Bür-
gerseen ein. Das musikalische Spektrum
reicht von venezianischen Gondelliedern
zur Georg Friedrich Händels „Wassermusik“.

Patrick Siben und seine Stuttgarter Salo-
niker verwandeln den idyllisch gelegenen
See in eine Konzertarena, ganz im Stile der
großen Klassik Open Airs. Das Salonorches-
ter spielt von seiner schwimmenden Bühne
aus live auf klassischen Instrumenten ganz
ohne Verstärker Lieder vom Barock bis zur
Moderne. Es werden Stühle gestellt und das
Publikum bringt Decken mit, lagert im Gras
am nahen Ufer und lauscht der leichten klas-
sischen Muse und Unterhaltungsmusik der
Vollblutmusiker – gerne auch beim Picknick
mit der ganzen Familie.Der Bürgersee-Kiosk
hat an dem Abend ebenfalls geöffnet. Eine
Einzelkarte kostet 25 Euro, Kinder zahlen
zehn Euro, und eine Familienkarte ist für 55
Euro zu haben. eli

→Sollten die Saloniker das Konzert wetterbe-
dingt absagen müssen, bitten sie darum, den
Betrag für die Eintrittskarten zu spenden. Auf
Wunsch erstatten sie das Geld auch zurück:
ticketing@saloniker.de oder an das Saloniker-
Kartentelefon 071 92/936 69 31.

Saloniker-Konzert an
den Bürgerseen

Isabelle Bodenseh liebt, was sie tut.

NÜRTINGEN.Der Sänger und Songwriter Flo-
rian Ostertag gastiert am Dienstag, 10. Au-
gust, ab 20 Uhr auf der Nürtinger Kulturbüh-
ne vor dem K3N.Nachdem sein erstes Album
„The Constant Search” erschienen ist, folg-
ten Auftritte bei TV Noir und zahlreiche
Konzerte im In- und Ausland. Jetzt widmet
sich der studierte Elektrotechniker ganz der
Musik. Pünktlich zum zehnjährigen Büh-
nenjubiläum erschien im Jahr 2020 sein neu-
es Album „Flo and the Machine“. Er singt
über Gott und die Welt und die Liebe.

Das Evangelische Jugendwerk Nürtingen
veranstaltet den Abend. Der Eintritt kostet
16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Den Vorverkauf
macht das Stadtbüro der Nürtinger Zeitung,
Telefon 0 70 22/946 41 50 oder www.ntz.de.

→www.stehlampenrock.eu

Florian Ostertag auf
der Kulturbühne

Von Elisabeth Maier

Reisen in der Tälesbahn von Lenningen
nach Kirchheim haben es Johnny
Trouble alias Oliver Bluth angetan.

Musikalisch orientiert sich der Gitarrist und
Sänger, der in Dettingen lebt, am Rockabilly,
einer Spielart des Rock and Roll, die weiße
Musiker in den 50er-Jahren in den USA ent-
wickelten. Elvis Presley hat diesem Stil den
Weg geebnet. An den King aus Memphis im
Südstaat Tennessee erinnert Johnny Troub-
les perfekt gestylte Haartolle.

„Big Black Train“ klang bei dem Schwa-
ben mit dem Faible für Amerika auf der Kul-
turbühne in Nürtingen vor dem K3N wie eine
wunderbare Country-Hymne.
Dabei erzählt der Musiker
stets von sich und seinen Er-
fahrungen in der schwäbi-
schen Provinz. Da wird eine
Zugfahrt schon mal zu einem
schicksalhaften Erlebnis. Und
im abgewetzten Waggon der Tälesbahn er-
wacht die große Liebe.

Als Hillbilly (deutsch: Hinterwäldler) in-
szeniert der Country- und Blues-Sänger sei-
ne Kunstfigur Johnny Trouble aber nicht.
Denn auf musikalische Qualität legen er und
seine Band Wert. Blues, Country und Wes-
ternklänge zerfließen in seinen Kompositio-
nen zu einem unverwechselbaren Stil. Aus-
gefeilt sind die Arrangements. Dabei faszi-
niert Bluths Gitarrenspiel ebenso wie die
Einlagen mit der Blues Harp. Der Mundhar-
monika entlockt er Melodien, die Träume
von der wilden Welt der Cowboys wecken.

Hinter dem Künstlernamen Johnny
Trouble verbirgt sich eine Legende, wie der

Schwabe verriet. „Du machst immer Ärger“,
hätten ihm seine Eltern früher gesagt. Mit
seinem Weggefährten, dem Schlagzeuger
Pistolero Pepe, verbindet Bluth eine lange
Zusammenarbeit. Auf der Bühne spielten
sich die zwei Vollblutmusiker immer wieder
virtuos die Bälle zu. Der entspannte Drum-
mer, dessen Markenzeichen die lässig im
Mundwinkel hängende Zigarette ist, befeu-
ert das melodiebetonte Spiel der Band mit
kraftvollen Bässen. Dabei dominiert der Gi-
tarrist und Sänger Johnny Trouble seine
Band mit der klaren, starken Stimme und
dem ausgefeilten Gitarrenspiel.

Gefühlvoll interpretiert der Künstler, der
sich mit 13 Jahren die erste Gitarre kaufte,

die amerikanische Country-
musik, die sein Lebensgefühl
prägt – und das, obwohl er nie
in den USA gelebt habe, wie er
am Rande verriet. 2015 tourte
er mit seiner Band durch die
USA und durch Mexiko und

fand auch im Heimatland seines Musikstils
ein Publikum. Mit seinen Geschichten von
Liebe, Depression und Abenteuer auf der
Schwäbischen Alb träumt sich der Künstler
in die Faszination des amerikanischen Wes-
tens hinein.

Wenn er im schönsten schwäbischen Dia-
lekt berichtet, wie er als Jugendlicher vom
Lenninger Ortsteil mit dem Skateboard in
die Stadt Kirchheim gefahren ist, klingt das
fast so,als sei er durch die Prärie geritten und
habe eine neue Welt entdeckt. Mit dem Titel
„Prison Bound“ erinnert er an eine weniger
erfreuliche Erfahrung in der Ausnüchte-
rungszelle. Sich mit einem Hauch von Ge-
setzlosigkeit zu umhüllen, reizt den Künst-

ler,der für die Bühne lebt.In Zeiten des Lock-
down hätten ihm die Auftritte gefehlt, sagte
er beim Konzert. Kritische Worte fand er für
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die
Künstler mit ihrer Regierung im Regen ste-
hen gelassen habe. Nach diesem kurzen
Schlenker zelebrierte Johnny Trouble mit
seiner Band aber nur noch seine Bühnen-

show. Wesentlich hat Countrystar Johnny
Cash die Musik des Musikers geprägt. Von
ihm hat er einige Coversongs im Repertoire.
Gänsehaut jagte er dem Publikum mit seiner
Interpretation des Westernsongs „Ghost Ri-
ders in The Sky“ von Stan Jones aus dem Jahr
1948 über den Rücken,den Cash zum Welthit
gemacht hat.

Countryklänge von Liebe und Depression
Johnny Trouble interpretierte auf der Nürtinger Kulturbühne den
Sound des Wilden Westens aus schwäbischer Perspektive.

Oliver Bluth alias Johnny Trouble bringt Westernklänge auf die Bühne. Foto: oh

Die Melodien auf der
Mundharmonika
erinnern an die Welt
der Cowboys.
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