
Von Rainer Kellmayer

S chon beim Eröffnungstitel „Moanin‘“
war klar: Die Jazzfans in der Kapelle des
Köngener Schlosses konnten sich auf

einen inspirierenden Abend mit unterhalt-
samer Musik freuen. Mit dem Masha Bijlsma
Quintett stand eine Formation auf der Büh-
ne, die den Mainstream zwischen Swing, Be-
bop und Barjazz pflegt – und dies auf höchs-
tem Niveau. Das Konzert, das in den Veran-
staltungsreigen zum 20-jährigen Jubiläum
des Jazz-Clubs Schloss Köngen eingebunden
war, wurde zur Hommage an Abbey Lincoln:
Die Songs der 2010 verstorbenen US-Sänge-
rin zogen sich wie ein roter Faden durchs
Programm.

Masha Bijlsma setzte mit ihrer dunklen,
rauchig gefärbten Stimme die vokalen Ak-
zente,etwa wenn sie in der Ballade „What are
you doing for the rest of your life“ span-
nungsvolle Linien zauberte oder in „Moon-
glow“ den swingenden Vokalspuren kerni-
gen Scat-Gesang gegenüberstellte.Nicht nur
die Sängerin war ein Garant für Qualität,
auch ihre Mannschaft überzeugte –allen vo-
ran der Altmeister der Posaunenkunst, Bart
van Lier. Was er seinem goldglänzenden
Blasinstrument entlockte,brachte das Publi-

kum zum Stauen. Ob er mit weichem Ton für
geschmeidiges Legato sorgte, in „Alcobaca“
zu fetzigen Soli ansetzte oder die Tonfolgen
mit Dämpfereinsatz kolorierte: Stets lebte er
in seiner Musik.Die Routine unzähliger Kon-
zerte verband er mit instrumentaler Meister-
schaft. Heraus kam dabei Bläserkunst vom
Feinsten, in der Klanggebung edel geformt
und garniert mit makellosen Ausflügen in
höchste Tonlagen. Und als er in Abbey Lin-

colns Ballade „Bird alone“ mit der Basstrom-
pete die von Masha Bijlsma gefühlvoll geleg-
ten Gesangslinien untermalte, entstanden
in der Schlosskapelle Momente von berü-
ckender Schönheit.

Die mit Ruud Ouwehand (Bass) und dem
Schlagzeuger Dries Bijlsma hochkarätig be-
setzte Rhythmusgruppe funktionierte wie
ein gut geöltes Uhrwerk. Wenn Ouwehand
aus der Funktion des Pulsgebers heraustrat

und zum Solo ansetzte, waren knackige
Basstöne angesagt. Brillant spielte er sich
das Griffbrett rauf und runter und brachte
die Saiten seines gewaltigen Instruments
mit punktgenauer Zupfarbeit zum Schwin-
gen. Und am Drumset sorgte Dries Bijlsma
für den passenden Groove.Neben einer frap-
pierenden Schlagtechnik überzeugte sein
inspiriertes Schlagzeugspiel, das weit über
die Funktion einer Rhythmusmaschine hi-
nausging und mit Jazzbesen und unter-
schiedlichen Schlegeln interessante Klang-
variationen erzeugte.

Am Flügel legte Martin Sasse das harmo-
nische Gerüst. Seine Chorusse waren ge-
prägt von einer melodischen Note, die sich
wunderbar in den Bandsound einfügte.Gele-
gentlich setzte er auch zu wilden Ritten über
die Tastatur an: Er entpuppte sich als ver-
sierter Pianist, vor dem die Technik keine
Geheimnisse mehr hat.

In der Köngener Schlosskapelle begeis-
terte die klangliche Homogenität des Masha
Bijlsma Quintetts. Obwohl die Formation
aus erfahrenen Einzelkönnern besteht, er-
gänzten sich die Bandmitglieder im Kollektiv
ideal: In partnerschaftlichem Miteinander
gaben sie sich Raum zur Entfaltung. Damit
war die Basis für eine perfekte Performance
gelegt, die mit Titeln wie „Cry me a River“
oder „Brother,where are you?“das Publikum
ein ums andere Mal begeisterte. Und als der
Titel „That’s all“ schließlich das Finale ein-
läutete, gab es vom Publikum Ovationen.
Das Masha Bijlsma Quintett ließ sich nicht
lange bitten: Bei der Zugabe „Goi’n to Chica-
go“zog die Band nochmals alle Register.

Momente von berückender Schönheit
Der Jazzclub Köngen präsentiert
in der Schlosskapelle das Masha
Bijlsma Quintett und erweist mit
dem Konzert auch der US-Sänge-
rin Abbey Lincoln die Ehre.

Perfekte Performance: Hervorragende Einzelkönner haben sich im Quintett der Sängerin
Masha Bijlsma zu einem stimmigen Ensemble zusammengefunden. Foto: Rainer Kellmayer

Von Gaby Weiß

S eit der Gründung des Esslinger Podium
Festivals im Jahr 2009 ist die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen fester Be-

standteil des Programms.Eigens entwickelte
Formate,Workshops und Inszenierungen er-
möglichen unter dem Label „Podium Educa-
tion“ für junge Leute neue Perspektiven auf
die Musik – angesprochen werden ganz be-
wusst auch diejenigen Kinder und Jugendli-
chen, die selten mit klassischer Musik in Be-
rührung kommen.

Joosten Ellée,der künstlerische Leiter des
Festivals, betont den Stellenwert von
Podium Education, und er versichert, dass
Musikvermittlung ein Schwerpunktthema
bleiben wird – auch nach dem Weggang von
Wiebke Rademacher. Sie hat die Sparte mit
ihren Ideen und Visionen begründet und
weiterentwickelt und forscht und lehrt mitt-
lerweile als Professorin in Wien. So gibt es
Pop-Up-Konzerte im öffentlichen Raum, al-
tersgerechte Inszenierungen in Kindergär-
ten und Schulen, die Beteiligung am Projekt
„Esslinger Kulturrucksack“ für alle Sechst-
klässler, Workshops für Jugendliche oder die
aktuellen Kooperationen mit der Filum-Mu-
sikschule Filderstadt beim Eröffnungskon-
zert „Ewigkeit!“ oder mit der Kantorei der
Stadtkirche im „Lied der Nacht“.

Auch Brigitte Russ-Scherer, die Vor-
standsvorsitzende der Podium Musikstif-
tung, unterstreicht dieses Anliegen: „Die
Öffnung zur Stadt,die Integration des Publi-
kums und der Ausbau von Partizipation,Ein-
bindung und Teilhabe für alle Altersgruppen
sind uns sehr wichtig.“ Joosten Ellée ver-
spricht: „In Zukunft wollen wir noch mehr
Musikschulen, Chöre und Laien-Ensembles
mit dazunehmen, unser Netzwerk stetig er-
weitern und immer mehr Esslinger mit auf
die Bühne bringen, als aktiven Austausch
mit der Stadtgesellschaft.“

Dass Kulturvermittlung bereits im Kin-
dergartenalter wichtig ist, steht für Ellée
außer Zweifel: „Musik ist eine
Möglichkeit, emotional kom-
plexe Zusammenhänge direkt,
ohne den Umweg über Worte,
erfahrbar zu machen. Musik
ist damit eine zentrale Kultur-
technik, die zu erlernen – ge-
nau wie Lesen und Schreiben
– mit fortschreitendem Alter
immer schwieriger wird. Im
Idealfall wird das Musikhören
durch das gemeinsame Singen
und Musizieren in der Familie
vermittelt. Aber da das eben
nicht überall stattfindet,müssen andere Ins-
titutionen den Blick in die Welt der Musik
öffnen.“ Die neue Podium-Geschäftsführe-
rin Selma Brauns beobachtet bei vielen Kon-
zerten, dass gerade das Live-Erlebnis seine
Faszination auch in Zeiten von Musik-Strea-
ming nicht verloren hat: „Die Musiker aus
der Nähe zu beobachten, die Instrumente
und ihre Lautstärke direkt zu erfahren, das

ist etwas ganz anderes, als auf Spotify eine
Playlist anzuklicken.“

Mit Offenheit, Experimentierfreude und
ganz viel Spaß musizieren die jungen
Podium-Instrumentalisten für ein junges
Publikum. Musikauswahl und Präsentation

werden auf die Zuhörerinnen
und Zuhörer zugeschnitten:
„Bei Schulkonzerten ist es
unser Anspruch, dass wir auf
Augenhöhe kommunizieren.
Musikvermittlung ist für uns
keine Einbahnstraße, sondern
ein Dialog. Und natürlich hof-
fen wir, dass wir dadurch viel-
leicht auch unser Publikum
erweitern können“, betont
Joosten Ellée.

Neben musikalischer Qua-
lität, guter Unterhaltung,

fachkundigen Erklärungen und didaktischer
Aufbereitung geht es dem Podium-Team da-
bei immer auch darum, Musik in ihrer politi-
schen und gesellschaftlichen Kraft zu zei-
gen, wie etwa beim aktuellen Projekt „Hel-
dinnen!“, das Erzählkonzerte für Kinder, Ju-
gendliche und Familien bietet. Im Lauf des
Jahres werden dabei vier Komponistinnen in
vier szenischen Produktionen vorgestellt: Je

eine halbe Stunde dauern die Konzerte in
Kindergärten und an Schulen, eine auf 50
Minuten erweiterte Version gibt es jeweils
zweimal als öffentliches Familienkonzert.
„Ich bin noch aufgewachsen in Proberäu-
men, in denen nur Männer an der Wand hin-
gen: Beethoven, Haydn, Mozart, Liszt, Bach.
Nur in Ausnahmefällen hing da auch mal

Clara Schumann“, erzählt Selma Brauns.
„Wir wollen zeigen, dass es schon immer
Frauen gab, die sich durchgesetzt haben, die
kreativ waren und wunderbare Musik kom-
poniert haben. Wir wollen neue, weibliche
Vorbilder schaffen. Unsere vier ‚Heldinnen!‘
bieten richtig gute Musik und überaus span-
nende Biografien und Lebenswege.“

Den Blick in die Welt der Musik öffnen
Mit seinem Education-Programm lässt das Esslinger Podium Festival ein junges Publikum Musik auf neue Art und Weise erleben. Dieses Angebot
richtet sich auch an Kinder und Jugendliche, die sonst keine Kunstmusik hören. Für Sechstklässler wird zudem der „Kulturrucksack“ geschnürt.

Mit seinem Education-Programm macht das Podium Festival klassische Musik für die ganze Familie zum Erlebnis. Foto: Roberto Bulgrin

Die AusgangssituationDie
Kunst – und insbesondere
die klassische Musik – ist
nach wie vor von männli-
chen Vorbildern geprägt:
Weniger als zwei Prozent
aller Werke in den Abo-Kon-
zerten deutscher Berufsor-
chester stammen von Frau-
en. „Für diese massive Dis-
krepanz gibt es keinen musi-
kalisch-qualitativen Grund“,
betonen die Macherinnen
und Macher des Esslinger
Podium Festivals. Weil sie
dieser Ungerechtigkeit ent-
gegentreten wollen, nimmt
das „Heldinnen!“-Projekt

vier komponierende Frauen
in den Blick.

Die Komponistinnen In vier
Modulen werden die Le-
bens- und Werkgeschichten
der deutschen Komponistin
Emilie Mayer (1812 – 1883),
der Engländerin Ethel Smyth
(1858 – 1944), der afroameri-
kanischen Jazz- und Blues-
sängerin, Pianistin, Song-
schreiberin und Bürger-
rechtsaktivistin Nina Simo-
ne (1933 – 2003) und der
franko-venezolanischen
Musikerin Sophie Fustec aka
La Chica, die in den 1980er-

Jahren geboren ist, erzählt.
Die vier unterhaltsamen,
durch die Landesstiftung
geförderten Produktionen
inszenieren im Laufe des
Jahres diese „Heldin-
nen!“-Geschichten mit Mu-
sik und Schauspiel.

Die KonzerteKita-Gruppen
und Schulklassen können
sich anmelden, die sechsten
Klassen erleben das Projekt
im Rahmen des „Kulturruck-
sacks“, es gibt je zwei kos-
tenlose Familienkonzerte,
ein digital verfügbares Au-
dioformat ist geplant. gw

Vier musikalische „Heldinnen!“ für die Kitas und Schulen

»In Zukunft wollen
wir immer mehr
Esslinger mit auf die
Bühne bringen, als
aktiven Austausch
mit der
Stadtgesellschaft.«
Joosten Ellée,
Künstlerischer Leiter des
Podium Festivals

Kritiker rühmen den polnischen Musiker
Maciej Obara für seine „unbändige Lust an
erzählerischem und sehnsuchtsvollem
Spiel“. Deshalb wird er von Kennern inzwi-
schen zu den wichtigsten europäischen Jazz-
musikern seiner Generation gezählt und als
neuer Star unter Europas Saxofonisten ge-
feiert. „Sein Spiel ist ebenso technisch virtu-
os wie lyrisch und voller Leidenschaft“, weiß
Manfred Müller, der Jazzexperte des Esslin-
ger Kulturzentrums Dieselstraße, wo Maciej
Obara mit seinem Quartett am Donnerstag,
5. Mai, ab 20 Uhr die Frühjahrs-Jazzsaison
beschließen wird. Maciej Obara hat schon
vor Jahren wertvolle Akzente in der Band des
polnischen Trompeters Tomasz Stanko ge-
setzt. Seine internationale Karriere steht al-
lerdings noch ganz am Anfang, wobei er mit
seinem aktuellen Album „Unloved“, das
beim renommierten Jazz-Plattenlabel ECM
erschienen ist, derzeit bei Veranstaltern und
Kritikern große Zustimmung erfährt. Sein
ehemaliger Mentor und Kollege Tomasz
Stanko lobte Obara in höchsten Tönen und
würdigte den Altsaxofonisten als einen
großartigen Musiker,dessen Musik kraftvoll,
tiefgründig, voller Charme und Schönheit
zugleich sei.

Begleitet wird der 39-jährige Altsaxofo-
nist von seinem Landsmann Dominik Wanja
am Klavier,der schon mit Jazzgrößen wie Ed-
die Henderson,Marcus Miller und Lee Konitz
zusammen spielte – in der Reihe „Jazz in der
Dieselstraße“ war Wanja im Februar 2018 im
allerletzten Konzert des kurz darauf verstor-
benen Tomas Stanko mit an Bord. Der nor-
wegische Bassist Ole Morten Vågan ist neben
seiner Arbeit als gefragter Sideman auch
Mitglied von Bugge Wesseltofts Ensemble
New Conceptions of Jazz. Und Gard Nilssen,
ebenfalls aus Norwegen, gehört zu den ge-
fragtesten europäischen Jazz-Schlagzeu-
gern in Europa.

„Im perfekten Zusammenspiel miteinan-
der kreieren diese vier Ausnahmemusiker
ihren eigenen Sound,der ebenso von expres-
siven Improvisationen lebt wie vom Motto
‚weniger ist mehr’“, weiß Manfred Müller.
Und die Juroren des BMW Welt Jazz Awards,
mit dem die vier Musiker bereits 2019 ausge-
zeichnet worden waren, lobten das Maciej
Obara Quartett für „die Schwerelosigkeit
seines Tons, die Kraft seiner Kompositionen
und die Spontaneität seiner von filigraner
Lyrik bis zur entfesselten Power reichenden
Bandimprovisationen“. adi

Filigran und
leidenschaftlich
Das Maciej Obara Quartett beschließt
die Frühjahrs-Jazzsaison im Esslinger
Kulturzentrum Dieselstraße.

ESSLINGEN. Das Krimiteam des Kommuna-
len Kinos veranstaltet zum siebten Mal die
Esslinger Krimitage, die unter dem Motto
„Kaltblütig“ bis 4. Mai ein abwechslungsrei-
ches Programm präsentieren, das die ganze
Bandbreite dieses Genres ausleuchtet. Vom
opulent-gepflegten Kostümdrama über die
turbulente Krimikomödie und den Kultfilm
bis hin zum raffinierten Arthaus-Psycho-
thriller reicht das Spektrum.

Ein großes Vergnügen nicht nur für Aga-
tha-Christie-Fans verspricht Kenneth Bra-
naghs „Tod auf dem Nil“, der am Montag, 2.
Mai, ab 18 Uhr im Koki zu sehen ist. „Elegant
gespielt, prächtig ausgestattet und, auf ana-
logem 70-Millimeter-Film gedreht, taucht
dieser stargespickte Film in die exotische
Opulenz Ägyptens ein“,versprechen die Ver-
anstalter. Schauplatz ist ein luxuriöses
Kreuzfahrtschiff, das sich ganz langsam
durch grandiose Landschaftsszenerien in
Ägypten bewegt. Doch Agatha Christies
Meisterdetektiv Hercule Poirot hat ganz an-
dere Sorgen, schließlich gilt es für ihn, einen
ruchlosen Mord aufzuklären. Und ab 20.30
Uhr ist an diesem Montag Nicolas Boukhriefs
exzellent besetzter, eleganter Psychothriller
„Drei Tage und ein Leben“ im Kommunalen
Kino Esslingen zu sehen. adi

Kaltblütiges
Filmvergnügen

ESSLINGEN. Für alle, die Literatur gerne in
englischer Sprache genießen, hat die Stadt-
bücherei Esslingen ein neues Angebot auf-
gelegt: Mit einem gültigen Bibliotheksaus-
weis können englischsprachige E-Books und
Hörbücher über das Portal bw.overdrive.com
des Verbundes OverDrive Baden-Württem-
berg online ausgeliehen werden. Dort gibt es
englische E-Books und Hörbücher von Klas-
sikern und aktuellen Titeln für Erwachsene
und Jugendliche sowie Kinderbücher. adi

Englische Hörbücher
online genießen
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