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Das Sinfonische Blasorchester Lud-
wigshafen spielt am Samstag, 6. Mai,
20 Uhr, in der Friedenskirche in Lud-
wigshafen. Mit dabei ist auch der Kon-
zertchor der Stadt Mannheim. Ge-
meinsam führen die beiden Ensem-
bles das Requiem für gemischten
Chor und sinfonisches Blasorchester
des Frankfurter Komponisten Rolf Ru-
din auf. Außerdem auf dem Pro-
gramm stehen „Echos of San Marco“
von Johan de Meij, „Psalm 121“, „Na-
phimnusz“ und „Esti Dal“ von Zoltan
Kodaly sowie Gustav Mahlers Lied
„Ich bin der Welt abhanden gekom-
men“ in einer Bearbeitung für Orches-
ter von Dorian Wagner, der auch der
Dirigent des Sinfonischen Blasorches-
ters ist. Die Mezzosopranistin Marga-
rete Eschli ist hier die Solistin. Ein wei-
teres Konzert mit diesem Programm
findet am Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr, in
der Matthäuskirche in Mannheim
statt. Das sinfonische Blasorchester
Ludwigshafener besteht aus rund 60
Laienmusikern aus der gesamten
Rhein-Neckar-Region. |rhp

Boogie-Woogie mit Jörg
Hegemann in Schifferstadt
Am Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, gastiert
der Boogie-Woogie-Pianist Jörg Hege-
mann in einer Veranstaltung des Club
Ebene Eins im Alten Rathaus in Schif-
ferstadt. Mitreißende Bassfiguren, ein
pulsierender Rhythmus der linken
Hand und virtuos melodisches, bei-
nah akrobatisch anmutendes Spiel
der rechten Hand kennzeichnen die-
sen klassischen Jazz-Piano-Stil der
1930er Jahre, dem sich der Pianist aus
Witten seit langem verschrieben hat.
Inzwischen kann er auf über 30 erfolg-
reiche Bühnenjahre mit rund 2000
Konzerten sowie zahlreiche Fernseh-
auftritte und Festival-Engagements
verweisen. 2009 wurde er mit dem
„German-Boogie-Woogie-Award“ als
„Pianist des Jahres“ ausgezeichnet.
Karten und nähere Informationen
beim Club Ebene Eins in Schifferstadt,
Telefon 06235/920399, im Netz unter:
www.clubebeneeins.de. |rhp

Sinfonische Blasmusik
in der Friedenskirche

Hell und dunkel, Yin und Yang
VON HEIKE MARX

Seit seiner Gründung im Jahr 1973
spielt das Cloud Gate Dance Theatre
of Taiwan, die erste zeitgenössische
Kompanie im chinesischen Kultur-
raum, in der obersten Liga des inter-
nationalen Tanzes. Das Publikum
im Theater im Pfalzbau hat in zahl-
reichen Gastspielen diese Entwick-
lung miterlebt. Jetzt hatte Cloud Ga-
te einen weiteren gefeierten Auftritt
in Ludwigshafen mit den Produktio-
nen „White Water“ und „Dust“.

Lin Hwai-min, der charismatische
Gründer und Intendant der Tanztrup-
pe, ist der Schöpfer beider Choreogra-
phien. Grundverschieden und zu-
gleich eng aufeinander bezogen, ka-
men sie schon gemeinsam zur Urauf-
führung 2014 in Taipei. Wie Yin und
Yang in der chinesischen Philosophie,
sind sie die beiden Stücke gegensätz-
liche Seiten eines Ganzen. Schon die-
ses ästhetisch, stilistisch, inhaltlich
bis ins kleinste Detail durchdachte
Konzept ist einzigartig in der Auffüh-
rungspraxis internationaler Tanz-
kompanien, die gewöhnlich psycho-
logischen Kriterien der Publikums-
wirksamkeit folgen. Und wie Lin
Hwai-min einen abendländischen
Ansatz in ein chinesisches Ereignis
verwandelt, ist atemberaubend.

„White Water“, einen schäumen-
den Wildwasser-Fluss, sieht man in
schwarz-weißer Videoprojektion.
Wie kommt es nur, dass der Zuschau-
er bei der ganz normalen Fotografie
spontan an chinesische Tuschmalerei
denkt? Wenn die erste Tänzerin auf-
tritt, wird die Helligkeit im Video zu-
rückgefahren. Das weiß schäumende
Wasser läuft nun wie eine Ahnung
von Natur im Hintergrund mit, wäh-
rend der Tanz deren inneres Wesen
übernommen hat.

Zu Klaviermusik von Eric Satie de-
kliniert Lin in lockerem, abwechse-
lungsreichem Fluss Formationen und
Bewegungen zeitgenössischen Tan-
zes durch, überwiegend in der Optik
des Modern Dance: Solo, Duo, Trio

Die Cloud Gate Dance Company aus Taiwan mit Tanzstücken von Lin Hwai-min im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen

und so weiter bis zum Tutti des hier
14-köpfgen Ensembles. Das ist beglü-
ckend schön und strömt eine besänf-
tigende Harmonie aus, ein Gefühl von
Ruhe in einer fortwährenden Bewe-
gung. Auf menschliche Körper wird
hier übertragen, was bei längerem
Betrachten eines sprudelnden Was-
ser als intensives Gefühl aufkommt.

Die Tänzerinnen tragen lange lose
Hängekleider, die Tänzer lange Hosen
und Shirts, alle reinweiß. Ihre Bewe-
gungen fließen wie das Wasser: klar,
rein, schön. Manchmal sind sie sanft
und still, dann wild in weiten Sprün-
gen, immer von leichtfüßiger Anmut
und naturhaft selbstverständlich, ob-
wohl jede Bewegung ästhetisch

durchdacht und geradezu mathema-
tisch abstrakt ist. Von Chinas hoch-
entwickelter tausendjähriger Tanz-
tradition sieht man hier nichts Cha-
rakteristisches, bis auf deren spekta-
kuläre Sprungtechnik. Dennoch wirkt
die Choreographie sehr asiatisch.

Zu „Dust“ wurde Lin Hwai-min von
Dmitri Schostakowitschs Streich-
quartett Nr. 8 angeregt, das dieser als
Antwort auf die Zerstörung Dresdens
im Zweiten Weltkrieg komponiert
hat. Es ist ein düsteres Requiem, das
von dumpfem Grollen und blitzarti-
gem Schrillen durchzuckt wird. Der
Staub in der Form von Bühnennebel
symbolisiert trostlose Zerstörung. Im
Hintergrund glüht es verhangen rot

auf, wie eine ferne Feuersbrunst. Der
Choreograph zeigt stummes Leiden,
existenzielle Angst und Verzweif-
lung, die unter die Haut gehen. Er
zeigt sie an einem deutschen Thema.
Die Form, die er dafür wählt, ist hoch-
emotional und nahe am deutschen
Ausdruckstanz.

Auf der Diagonale von hinten links
nach vorne rechts schiebt sich eine
dunkle zerlumpte Menge über die
Bühne, einem grellen, tiefliegenden
Licht entgegen. Gebückt, einander
stützend, kriechend, schleppen sie
sich auf das Licht zu, das nicht der
Hoffnung, sondern der Verzweiflung
leuchtet. Zum Aufschrillen der Saiten
bäumen sich Einzelne auf. Sie winden

sich, springen in die Höhe, schlagen
um sich – und sinken in die amorphe
Menge zurück. Schließlich formiert
sich diese zu einem Karree am Boden.
Dicht an dicht liegen die Körper mit
Blick auf das Licht. Sie bewegen sich
in rhythmischen Wellen, wie in soli-
darischem Durchhalten.

Helligkeit, Harmonie, Ruhe der Na-
tur – nachtschwarzes Leid durch den
Menschen: Yin und Yang. Der Antago-
nismus ist durchgestylt bis in den
Schlussapplaus. Bei „White Water“
verharrt die Reihe in tiefer Verbeu-
gung vor der Natur. Bei „Dust“ steht
sie regungslos aufgerichtet, die Arme
solidarisch verschränkt, wie in trotzi-
gem Protest.

Mehr als Schmuse-Pop
VON SANDRINA LEDERER

Milow hat bei seinem Konzert im
gut besuchten Mannheimer Capitol
mit seiner musikalischen Wandel-
barkeit und jeder Menge Charme
begeistert. Der Belgier mit der Gitar-
re gab sich zur Freude der tanzfreu-
digen Besucher publikumsnah und
zeigte, dass er nicht nur Schmuse-
balladen beherrscht.

Sanfte Töne und eine Melodie, die
sich in den Ohren festsetzt – dafür
war Milow, der eigentlich Jonathan
Vandenbroeck heißt, bisher bekannt.
Seine einfühlsame Stimme passt per-
fekt zu den meist ruhigen Balladen.
Doch in dem Singer/Songwriter
steckt noch eine ganz andere musika-
lische Seite. Auf seiner Tour zum aktu-
ellen Album „Modern Heart“ erfindet
sich der 35-Jährige quasi neu.

Seitdem er 2008 aus dem Hip-Hop-
Stück „Ayo Technology“ von 50 Cent
und Justin Timberlake eine groovige
Rocknummer machte, konnte er ei-
nen Hit nach dem anderen in den
Charts platzieren. In Mannheim spiel-
te er den Song in einer extralangen
Version mit viel Bass und kreischen-
den Gitarrensounds. Mit „Against the
Tide“, das etwas Reggae-Feeling ver-
sprüht, dem leichtfüßig-poppigen
„You and me“ oder dem flotten „Little
in the Middle“ ließ Milow eindrucks-
voll seine künstlerische Entwicklung

Der belgische Singer/Songwriter Milow im Mannheimer Capitol

in den vergangenen Jahren Revue
passieren.

Auf seinem sechsten, 2016 erschie-
nen Album experimentiert der Belgi-
er mit elektronischen Klängen und
vollzieht damit den Wandel vom Folk
über den Soulpop hin zu einem urba-
nen Sound mit tanzbaren Beats. Dass
seine Entwicklung noch lange nicht
abgeschlossen ist, demonstrierte er
mit ein paar neuen, noch nicht veröf-
fentlichten Songs. So hüpfte nicht nur
Milow ausgelassen bei „Summer
Days“ über die Bühne, sondern auch
das Publikum tanzte munter zu dem

eingängigen Elektropop, während ein
anderes Stück mit Calypsoklängen für
Karibikstimmung sorgte.

Trotz allem Wandel schaffte es der
Sänger sich selbst treu zu bleiben. Sei-
ne Lieder haben einen hohen Wieder-
erkennungswert. Und so ganz kann er
sich noch nicht von seiner Gitarre
trennen. Es sind vor allem die Mo-
mente, in denen er selbst in die Saiten
greift und nur von Keyboard oder sei-
nem Gitarristen begleitet wird, in de-
nen nicht nur seine stimmliche Aus-
druckskraft voll zur Geltung kommt,
sondern auch die Songs für Gänse-
haut-Momente sorgen. Selbst das
Dancepop-Stück „Don’t turn around“
von Ace of Base vermag bei Milow in
der Akustikversion zu verzaubern.

So schaffte der Belgier mühelos den
Spagat zwischen sanftem Akustikset
und fetziger Disco-Atmosphäre und
wusste in jedem Genre zu überzeu-
gen. Sein Hit „Howling at the Moon“
wurde zur regelrechten Hüpforgie,
und statt mit Zugaberufen „heulten“
die Besucher ihren Liebling zurück
auf die Bühne, indem sie einfach den
Refrain des Liedes weitersangen. Die-
ser bedankte sich mit einer kleinen
Überraschung, denn zum Abschluss
begab er sich mit seiner Gitarre auf
die Empore und liefert sich mit sei-
nem Gitarristen ein kleines Battle zu
seinem Lied „I was a famous singer“,
in dem er ironisch die Schattenseiten
des Ruhms aufs Korn nimmt.

Swingend und seelenvoll
VON RAINER KÖHL

Sie wollten eigentlich ein Duo-Kon-
zert geben, dann sind es aber doch
schnell sechs Musiker geworden, die
bei der IG-Jazz-Reihe auf der Bühne
der Mannheimer Klapsmühl’ am
Rathaus standen. Der Gitarrist Jo-
hannes Mann und der Pianist Paul
Janoschka studieren seit drei Jahren
an der Jazzabteilung der Mannhei-
mer Musikhochschule und gehören
dort zu den herausragenden und
viel gefragten Musikern.

Der aus Stuttgart stammende Gitar-
rist und der Landauer Pianist began-
nen den Abend dennoch im Duo, mit
Manns Ballade „Ark“: lyrisch und ge-
dankentief, in reich verschlungener
Harmonik. „Sticky Curtains“ heißt ei-
ne Nummer von Janoschka. Wunder-
bar harmonierte das Duospiel hier in
fein ineinander verschlungenen Ge-
flechten, swingend, sehnsüchtig und
seelenvoll. Die große romantisch aus-
greifende Geste liebt Pianist Janosch-
ka ebenso wie er seinen Soli bluesige
Intensität verleiht. Das Spiel mit flexi-
blen Tempi beherrscht er gleichfalls
hervorragend, vollzieht die Wechsel
zwischen Verzögerung und Beschleu-
nigung mit expressiver Qualität. Jo-
hannes Mann entlockte seiner elek-
trischen Gitarre derweil gefühlvolle,
warm getönte Soli und durchwander-
te verwinkelte Harmonien.

Gitarrist Johannes Mann und Pianist Paul Janoschka bei der IG Jazz in Mannheim

Mit dem Bassisten Jan Dittmann
und dem Schlagzeuger Johannes
Hamm haben die beiden auch ein
Quartett. Diesmal waren zusätzlich
zwei überaus starke junge Bläser von
der Musikhochschule Mainz mit da-
bei, beide sind Mitglieder im Bundes-
jazzorchester. Der Tenorsaxophonist
Julius Gawlik ist noch Jungstudent,
aber jetzt schon eine Riesenbega-
bung. 19 Jahre jung ist der Landauer;
wenn man die Augen schließt, meint
man, einen alten Hasen des Jazz zu
hören, sein Spiel besitzt schon jetzt
meisterliche Reife. Elegant und abge-

klärt phrasiert er, erfüllt seine Linien
mit schmiegsamer Gesanglichkeit.
Wunderbar leicht und duftig formte
er die Chorusse, durchflog sie viel-
mehr, formte wirbelnde Pirouetten.

Expressiv und druckvoll war das
Trompetenspiel von Marko Mebus.
Verwegene Linien ließ er bluesig mä-
andern in Janoschkas Komposition
„Sweaty Betty“, growlend und wir-
belnd. Seinem Lieblings-Fabelwesen
aus der asiatischen Mythologie, einer
Ameise mit Löwenkopf, widmete Jo-
hannes Mann sein Stück „Mermecoli-
on“. Im Gitarren-Intro ließ er das Tier
schon mal mächtig röhren, um dann
einzuschwenken in eine gefühlvolle
Ballade, in welcher der Bassist seine
warm swingenden Qualitäten in ei-
nem beredten Solo demonstrierte.

Ebenfalls große Reife besitzen die
Kompositionen der beiden, sehr ame-
rikanisch klang es immer, wenn diese
vom Gitarristen kamen. Wie „Yun
Yun“, benannt nach dem asiatischen
Nudelgericht. Oder „The Observer“,
wo der Gitarrist über groovenden
Basslinien behände Soli dahinfliegen
ließ, expressiv verwinkelt. Wobei sich
die beiden Bläser in echohaft ineinan-
der verschlungenen Dialogen span-
nend aneinander hochsteigerten.

„Ark“, die im Duo gespielte Ein-
gangskomposition, gab es als Zugabe
noch einmal im Sextett und mit ei-
nem eingebungsvollen Flügelhornso-
lo verfeinert.

Unterkühlt, eingängig, urban
VON DIETRICH WAPPLER

Bislang war das Trio Thomas Siff-
lings bevorzugtes Format. Für sein
neues Album „Flow“ hat der umtrie-
bige Mannheimer Trompeter nun
ein neues Quintett zusammenge-
stellt und bewegt sich musikalisch
zwischen Fusionjazz und Ambient.
Das kann auch Menschen Freude be-
reiten, die sich mit Jazz ansonsten
etwas schwer tun.

Siffling ist einer der Jazz-Heroes der
Region und längst auch international
ein Begriff. In Mannheim kennt man
ihn nicht nur als exzellenten Trompe-
ter, sondern auch als Labelchef, Kom-
ponisten von Ballettmusiken, Big-
bandleader, Hochschuldozenten und
Konzertkurator. Da ist es kein Wun-
der, dass die eigenen Veröffentli-

NEUE CDS AUS DER REGION: Trompeter Thomas Siffling und sein neues Quintett spielen auf dem Album „Flow“ sehr eingängigen Elektro-Jazz
chungen des 44-Jährigen eher spar-
sam terminiert sind, in den vergange-
nen 15 Jahren hat er mit seinem Trio
gerade einmal vier CDs aufgenom-
men. Während sich Siffling etwa auf
Duo-Alben mit dem Pianisten Daniel
Prandl und dem Gitarristen Claus Bo-
esser-Ferrari auch mal experimen-
tierfreudiger gibt, setzte er mit sei-
nem Trio auf die mainstreamig-tren-
dige Seite des Jazz, hatte keine Angst
vor melodiöser Eingängigkeit und
zog einen satten Groove allemal ver-
kopfter Virtuosität vor. Man braucht
für diese Musik keinen strengen Kon-
zertsaal, sondern ein sonnenhelles
Cabriolet. Sifflings Musik hat An-
spruch, soll aber auch Spaß machen.

Beim neuen Album geht er jetzt
noch einen Schritt weiter. Die Musik
ist stärker von elektronischen Sounds
geprägt und wird von einem sanften

Groove getragen. Die Erweiterung der
Band hat auch Sifflings Rolle verän-
dert, die melodische Last liegt nun
nicht allein bei der Trompete, statt
Soli steuert er meist kurze Melodie-
fragmente und flächige Klänge bei.
Der manchmal melancholisch grun-
dierte Trompetenton, der an den spä-
ten Miles Davis oder Erik Truffaz erin-
nert, ist stärker mit dem Bandsound
verwoben, Zu diesem leisten auch
Keyboard und Gitarre mit ihren viel-
fältigen elektronischen Klängen ihren
Beitrag und sorgen dafür, dass alles in
einem steten Fluss bleibt.

Der Titel „Flow“ ist wie immer bei
Siffling programmatisch gemeint. In
der Psychologie ist damit ein „glück-
seliger Zustand des Bei-sich-Seins“
gemeint, bei Musikern geht es um die
völlige, dabei mühelose Konzentrati-
on. Das Flow-Gefühl kann ungeahnte

kreative Prozesse auslösen. Siffling
spricht von einem „tranceähnlichen
Zustand“, in dem Musiker, Instru-
ment und musikalischer Ausdruck
eins werden.

Die fünf Stücke des neuen Albums
sind von einem solchen rhythmi-
schen Flow geprägt, der zwischen
Ambient und Lounge pendelt, meist
in mittleren Tempi bewegt und abso-
lut tiefenentspannt. Man solle ruhig
die Augen schließen und sich ganz
einfach treiben lassen, empfiehlt der
Bandleader. Der Sound ist dabei im-
mer durchsichtig und von urbaner
Coolness. Manchmal entwickelt sich
aus vier Tönen ein ganzer Kosmos, in
dem Beats, elektronische Klänge und
Sifflings kühler Trompetenton auf un-
merkliche Weise verschmelzen.

Während Keyboarder Konrad Hins-
ken auch mal knarzige Fender-Rho-

des-Passagen beimischt, entwickelt
Gitarrist Alex Gunia mit seinen elek-
tronisch verfremdeten Klangflächen
eine eher unauffällige Präsenz. Der
gebürtige Kölner hat ein paar Jahre in
Oslo gearbeitet und dort Inspiratio-
nen der norwegischen Jazzszene mit
ihren vielfältigen elektronischen Ex-
perimenten erfahren. Er ist ganz ent-
scheidend für Sifflings neuen Sound.
Den Bass zupft Dirk Blümlein, der frü-
her bei Fools Garden spielte, das but-
terweich-präzise Schlagzeug bedient
Christian Huber.

CD-TIPP UND TERMINE
— Thomas Siffling „Flow“, Jazz’n’Arts Re-

cords.
— Sifflings neue Band in der Region: 17. Juni,

Festival Jazz & Joy in Worms, 5. August,
Festival Palatia Jazz in Herxheim, 27. Sep-
tember, Alte Feuerwache in Mannheim.
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Für seine Choreographie „Dust“ benutzt Lin Hwai-min Schostakowitschs Streichquartett Nr. 8. FOTO: CLOUD GATE DANCE

Immer ganz nah am Publikum: Mi-
low in Mannheim. FOTO: KUNZ

Gitarrist Johannes Mann in der
Klapsmühl. FOTO: CHRISTIAN GAIER

Tiefenentspannt: Trompeter Thomas
Siffling. FOTO: LAURA CARBONE


