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Talent

Dieser Junge hat den Blues

GAILDORF: Der erst 17-jährige Simon Oslender begeisterte die Zuschauer beim Gaildorfer Bluesfest.

Kurzfristig sprang er für den Organisten der Sugaray Rayford Band ein. Im August spielt er ein Konzert

vor dem Papst.

Simon Oslender (links) wurde vom Gaildorfer Publikum auf dem Bluesfest gefeiert. Gino Matteo von der Sugaray Rayford Band hing ihm

nach dem Auftritt seine Gitarre um. Im August spielt Oslender auf dem Petersplatz in Rom. Fotograf: Thomas Wagner

"Übrigens: Der Mann ist erst 17!", verkündete Sugaray Rayford, Sänger der gleichnamigen Band, bei seinem
Auftritt auf dem Gaildorfer Bluesfest. Gemeint war der Aachener Simon Oslender, der kurzfristig für den
Stammorganisten der Gruppe eingesprungen war.

Tatsächlich war es spektakulär, was der erst 17-Jährige in Gaildorf ablieferte. Es war allerdings auch nicht sein

erster Auftritt mit Größen aus dem Musikgeschäft. Für sein Alter hat Oslender schon eine Menge erlebt: Bei Max
Mutzke, der 2004 für Deutschland beim Grand Prix angetreten war, und der WDR-Big-Band wirkte er 2013 beim
"1LIVE"-Konzert in der Philharmonie in Köln mit. Sein persönliches Highlight war der Auftritt mit der Hammond-
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Legende und seinem großen Vorbild Dr. Lonnie Smith auf dem Grachtenfestival in Amsterdam.

Dass er mit der Sugaray Rayford Band in Gaildorf auftreten sollte, erfuhr der Aachener relativ kurzfristig. Der

Tourmanager der Band, Erkan Özdemir, hatte ihn den anderen Musikern vorgeschlagen und nach deren
Einwilligung sofort gebucht. "Es war ein Traum, in Gaildorf mit dieser Band spielen zu dürfen", schwärmt
Oslender. "Ich freue mich, dass Erkan das Vertrauen in mich hatte." Die Band lernte er erst am Abend vor dem
Auftritt kennen. Dass er mit den US-Amerikanern nur Englisch sprechen kann, ist für ihn kein Problem. "Mein

Vater ist Englischlehrer, ich komme ganz gut klar." Eine Sprachbarriere gab es also nicht. "Es ist einfach
,learning by speaking'."

Mit drei Jahren fing Oslender an, Musik zu machen. Damals trommelte er wild auf dem Schlagzeug herum, die
elektrische Orgel spielt er seit seinem sechsten Lebensjahr. Erst autodidaktisch, dann - mit acht Jahren - unter

Anleitung. Der Blues wurde ihm dabei in die Wiege gelegt: "Ich bin damit aufgewachsen, mein Vater ist ein
großer Bluesliebhaber. Immer wenn ich Musik mache, hört man, dass der Blues meine Basis ist." Alles, was mit
dieser Musikrichtung zu tun hat, habe er sich selbst beigebracht.

Etwas enttäuscht war Oslender schon, dass er auf dem Bluesfest nicht auf der Hammond-B3-Orgel spielen

konnte. "Leider haben am Vortag beide Orgeln den Geist aufgegeben. Das Instrument ist meine große Liebe.
Gespielt habe ich aber schon öfter darauf."

In nächster Zeit stehen für den 17-Jährigen noch einige Konzerte auf dem Programm. Besonders spektakulär
dürfte der Auftritt auf dem Petersplatz in Rom werden, wo er am 4. August mit dem Liedermacher Gregor Linßen

auf der Bühne stehen wird. Die Band wird dabei eine Messe mit dem Papst begleiten. Im November besucht
Oslender das Aalener Jazzfest. "Ich stehe zwar nicht auf dem offiziellen Programm, werde aber auf jeden Fall
auftauchen."

Dass der Nachwuchsmusiker sein Handwerk versteht, konnte auch ein ganz Großer der Blues-Szene bestätigen:

"Er hat hervorragend gespielt. Er war überhaupt nicht nervös und hat das ganz locker über die Bühne gebracht.
Das ist erstaunlich, weil er noch so jung ist. Aber vielleicht wird man so geboren", schwärmte Sugaray Rayford
nach dem gemeinsamen Auftritt in Gaildorf.
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