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„Wichtig ist es, von der Energie gepackt zu werden“
Der Jazzpianist Martin Tingvall spielte mit Hamburger
Rocklegenden und komponierte Filmmusik für den
„Tatort“ – Nun gastiert sein Trio in Ehrenbreitstein

M Koblenz. Drei Männer aus un-
terschiedlichen Ländern, als Ein-
heit zusammengewachsen: der ku-
banische Bassist Omar Rodriguez,
der deutsche Schlagzeuger Jürgen
Spiegel und der schwedische Pia-
nist Martin Tingvall bilden ein ein-
gespieltes Trio. Auf Einladung des
Jazzclubs gastieren sie am Don-
nerstag, 12. August, 20 Uhr, auf
der Festung Ehrenbreitstein. Im
Gespräch mit unserer Zeitung be-
richtet der 47-jährige Komponist
Tingvall über ihre gemeinsame
Musik bis hin zu möglichen Pro-
jekten in der Zukunft.

Herr Tingvall, Sie leben seit Kurzem
wieder in Schweden, haben aber
eine erfolgreiche Zeit in Hamburg
hinter sich. Wie hat es Sie nach
Deutschland verschlagen?
Das war reiner Zufall. Ich habe Jür-
gen Spiegel besucht, mit dem ich
schon während des Studiums in
Holland Musik gemacht habe. Ich
war gerade fertig mit dem Konser-
vatorium in meiner Heimat und
wollte nur zwei Wochen bleiben.
Als ich 1999 nach Hamburg kam,
fand ich sofort Anschluss. Ich spiel-
te ebenfalls in Musicals mit, was
aber nicht lange anhielt, da ich

nicht dahinterstand. Ich hatte zu-
dem viel Glück: Du triffst jeman-
den, der Inga Rumpf kennt, und
dann spielst du mit ihr. Und dann
triffst du den Tontechniker von
Udo Lindenberg.

In Deutschland mag man auch nor-
dische Jazzmusik, von Jan Garbarek
bis hin zu Bobo Stenson. In den
1990er-Jahren hat die schwedische
Tonkunst eines Esbjörn Svensson
voll eingeschlagen. Welchen Ein-
fluss hatte das auf Sie?
Garbarek und Stenson sind groß-
artige Pianisten, von denen ich be-
einflusst bin. Doch ich habe schon
so ab neun Jahren versucht, Stücke
zu schreiben. Mit Rock fing es.
Dann kamen Klassik und Jazz. Ich
habe mich schon immer von der
Natur beeinflussen lassen, später
kamen Reisen dazu, die mich in-
spirierten. Klar, da gab es die Vor-
bilder, Keith Jarrett und vor allem
McCoy Tyner. Ich wollte aber nie
wie sie klingen, was zudem auch
sehr schwierig, fast unmöglich ist.
Wichtig ist es, von der Energie ge-
packt zu werden wie bei Sting, Ar-
vo Pärt oder Miles Davis. Letzterer
war besonders wegen seiner Pau-
sen für mich ein absolutes Vorbild.

Zwischen Svensson und meiner
Musik gibt es Ähnlichkeiten im
Sound, aber auch deutliche Unter-
schiede. So hat er viel mit elektro-
nischen Elementen experimentiert.
Aber im Tingvall Trio setzen wir
auf Akustik.

Seit 2003 spielen Sie im Trio. Wie
gelingt es, in so einer Formation so
lange erfolgreich zu sein?
Wir kennen uns schon lange. Wir
verstehen uns musikalisch wie
menschlich bestens. Mit der Zeit

hat sich eine tiefere Ebene gebil-
det, auf der wir unser Tun verfei-
nern können. Zudem sind wir uns
treu geblieben und haben uns
gleichzeitig weiterentwickelt. Das
alles ist im Jazz nicht selbstver-
ständlich. Und da ist auch noch das
Publikum, das uns mitträgt und sti-
muliert. Ich schreibe die Stücke,
aber wir arrangieren die Titel ge-
meinsam. Im Trio werfen wir uns
beim Spielen die Bälle gegenseitig
zu, so entsteht dort noch sehr viel
mehr Kommunikation.

Was zeichnet Ihren Bassisten Omar
Rodriguez besonders aus?
Omar ist ein Romantiker, besitzt ei-
nen schönen Ton und zeichnet sich
als ein starker Rhythmiker aus.

Und was sind die Stärken des
Schlagzeugers Jürgen Spiegel?
Jürgen besitzt einen sehr eigenen
Stil und Groove. Er kommt aus
dem Rock, Hip-Hop sowie Reggae
und ist außerdem sehr stark afri-
kanisch geprägt.

Sie sind vielseitig unterwegs. In ih-
rer Tonkunst stecken auch rockiger
Groove, melodische Folklore, Latin-
und Orientanleihen mit sehr viel
Dynamik. Trotzdem kommt das
Ganze nicht verkopft, sondern mit
hohem Spaßfaktor daher.
Das ist mir sehr wichtig. Ich liebe
eine starke Melodie, eine Eingän-
gigkeit, die den Jazz auch einem
breiteren Publikum öffnet. Wir sind
dynamische Musiker mit viel Aus-
druck und Ehrlichkeit. Und das
Trio ist eine Herzenssache. Gefragt
wird, was interessant, was uninte-
ressant ist. Da sind wir auch mutig,
Neues auszuprobieren. Und beim
Konzertieren sind wir nur bei uns,
aber im auch im Austausch mit
dem Publikum.

Können Sie sich vorstellen, mit
Sängern zu kooperieren, im Big-
Band-Format zu spielen oder elek-
tronische Musik zu verwenden?

Mit Vokalisten zusammenzuarbei-
ten, das finde ich ganz spannend.
Ich habe eine ganze Mappe voller
Ideen, die ich gern auch mit einem
Chor umsetzen möchte. Obwohl
ich nicht primär für Big Bands
schreiben möchte, da liegen mir
klassische Orchester mehr, habe
ich schon mit der SWR Big Band ko-
operiert. Magnus Lindgren, der
„Klangmaler“, hat meine Noten für
die Big Band übersetzt. Mein
Landsmann versteht meine Musik.
Elektronische Elemente, analog
eingespielt, nutze ich bei Filmmu-
siken. Für einen neuen „Tatort“
werde ich zu Melodien Walgesän-
ge verwenden.

Die Fragen stellte Michael Schaust

Fühlt sich auch in stattlicher Atmosphäre wohl: Jazzpianist Martin Tingvall,
hier im Schloss Engers. Am 12. August spielt er mit seinem Trio auf der Ko-
blenzer Festung Ehrenbreitstein. Foto: Michael Schaust

Open-Air-Sommer
Tickets für das Konzert von Tingvall Trio
am Donnerstag, 12. August, um 20 Uhr
auf der Festung Ehrenbreitstein gibt es
online auf www.cafehahn.de, für Mit-
glieder des Jazzclubs ist der Eintritt frei.
Weiter geht es beim Open-Air-Pro-
gramm auf der Festung Ehrenbreitstein
mit einem ausverkauften Konzert von
Wolfgang Niedecken am 14. August und
einem Benefizkonzert von Lulo Rein-
hardt zugunsten der Flutopfer am 15.
August. Anschließend folgen Höhe-
punkte wie der Auftritt der Eifeler Pop-
rockband Jupiter Jones am Donnerstag,
19. August, und einen Tag später eine
musikalische Lesung mit Schauspieler
Ben Becker, der unter dem Titel „Der
ewige Brunnen“ deutsche Gedichte aus
400 Jahren vorträgt.

Kompakt

Von Janosch bis Denger:
Klappstuhltheater spielt
M Koblenz. Noch bis zum 27. Au-
gust zeigt das Klappstuhltheater an
der Liebfrauenkirche Inszenierun-
gen in der Koblenzer Altstadt. Am
Freitag, 6. August, präsentieren die
Koblenzer Puppenspiele dort „Post
für den Tiger“ auf Grundlage der
Figuren von Illustrator Janosch.
Am Abend spielt das Theater am
Ehrenbreitstein um 19 Uhr „Lan-
gusten“ von Fred Denger. Die Pup-
penspiele und das Theater am Eh-
renbreitstein spielen jeweils auch
am Samstag zu den gleichen Zei-
ten. Tickets können reserviert wer-
den unter Tel. 0261/129 19 19 oder
per E-Mail an Inga Wüsthoff:
inga.wuesthoff@stadt.koblenz.de

Latscho-Festival so
gut wie ausverkauft
M Koblenz.Der Subkulturverein
Latscho meldet sein Punkfestival
auf demVorplatz der Rhein-Mosel-
Halle am 14. August als ausver-
kauft – mit einer Ausnahme: „In
Kooperation mit der Hochschule
Koblenz gibt es für Studierende der
Hochschule noch einen Ticketpool
an der Abendkasse von 50 Stück für
jeweils 5 Euro“, schreiben die Ver-
anstalter. Das Angebot gelte aller-
dings nicht für Studierende der
Universität Koblenz. Beim Latscho-
Festival spielen ab 14 Uhr Punk-
bands wie Oierproblem und Ste-
reolith. „Es gibt hochwertigeMusik
und schlechtes Bier“, frohlocken
die Veranstalter.

Piazzolla-Stücke zum
100. Geburtstag
M Koblenz. Am Samstag, 7. Au-
gust, feiert das Internationale Mu-
sikfestival Koblenz den 100. Ge-
burtstag von Tangovirtuose Astor
Piazzolla mit einem Konzert um 20
Uhr in der Rhein-Mosel-Halle.
Restkarten sind erhältlich über in-
fo@internationales-musikfestival-
koblenz.de, Tel.: 02620/1035 sowie
an der Abendkasse.

Montreal in Koblenz:
Konzert vor der KuFa
M Koblenz. Eigentlich spezialisiert
sich die Kulturfabrik bei ihrem
Freiluftprogramm auf lokale Acts –
durch die Kooperation mit einer
regionalen Agentur konnten die
Macher aber auch die Hamburger
Rockband Montreal verpflichten,
die am Sonntag, 8. August, ab 19
Uhr auf dem Parkplatz der KuFa
spielt. Tickets für 28 Euro gibt es
auf www.kufa-koblenz.de

Künstlerische Hurtigruten am Münzplatz
Koblenzer Kunstverein mehrkunst hat mit Skandinaviern kooperiert – Mit Bildern und Plastiken nach dem Nordischen fragen

Von unserem Reporter
Finn Holitzka

M Koblenz. Zum Glück sagt er es
selbst, dann muss man es nicht
selbst bemühen: Der finnische Gra-
fiker Toni Hautamäki antwortet auf
die Frage, was für ihn typisch nor-
disch sei, mit den klassischen At-
tributen dunkel und kalt, er denke
an lange Winter, Mittsommer-
nächte, Nordlichter und die Natur.
So wie in Hautamäkis Beschrei-
bung im Ausstellungstext sehen
wohl die Assoziationen vieler Men-
schen zum Norden aus, wahlweise
noch ergänzt durch das Möbelel-
dorado Ikea oder die norwegische
Postschifflinie und Kreuzfahrtat-
traktion Hurtigruten. Wie die Pas-
sagierschiffe zwischen Bergen und
Trondheim lädt auch die aktuelle
Ausstellung des Koblenzer Kunst-
vereins mehrkunst im Haus Met-
ternich am Münzplatz dazu ein,
den Norden zu bereisen – zumin-
dest gedanklich.

Die Schau „mehrNord!“ fügt
sich ein in den skandinavisch mo-
tivierten Kultursommer Rheinland-
Pfalz und fragt wie so viele Veran-
staltungen derzeit nach dem We-
sen des nördlichen Teils von Euro-
pa. Eleganterweise steuern die
deutschen Künstler nicht nur ihre
eigenen Ideen bei, sondern haben
auch ein gutes Dutzend Kollegen
aus Schweden, Dänemark, Finn-
land und Norwegen gebeten, die
skandinavische Innensicht darzu-
legen. Die Gemeinschaftsausstel-
lung ist noch bis zum 22. August je-
weils donnerstags bis sonntags von
16 bis 19 Uhr zu sehen.

Von Thors Hammer zur Abstraktion
Spannend ist das vor allem des-
halb, weil die Kunstwerke auf drei
Etagen nicht nur Fremd- und Ei-
genbetrachtung kontrastieren,
sondern sich auch vielfältig zwi-
schen gegenständlichen und ab-
strakten Ansätzen bewegen. Da ist
zum Beispiel Mjölnir, der Kriegs-
hammer des Donnergottes Thor,
der in den jüngerer Zeit durch die
Krawallfilme aus dem Marvel-Uni-
versum Einzug in die Popkultur ge-
halten hat. Ist er dort so schwer,
dass kein Sterblicher ihn anheben
kann, hat Joachim Zähringer ihn
hier recht luftig aus Styropor nach-
gebaut.

Schnell zeigt sich: Die Beschäf-
tigung mit dem Norden kann ins-
gesamt leichter und weniger bra-

chial sein, als die eingangs er-
wähnten Worte des Finnen Haut-
amäki vermuten lassen. Der steht
für minimalistische Farbquadrate
und bunte Schriftzüge, als wollte er
sagen: So pink kann der Norden
sein. Damit passt er gut zu den geo-
metrischen Arbeiten der Koblen-
zerin Ellen Ross, die mit ihrem In-
teresse an Formen und Mustern bei
traditionellen skandinavischen
Strick- und Webverfahren An-
schluss fand.

Durchaus auf der richtigen Spur,
will man sich dem Norden auch
kunstgeschichtlich annähern. Das
Werk der schwedischen Malerin
Hilma af Klint (1862–1944), die mit
ihren okkult inspirierten Flächen
als Vorreiterin der abstrakten Kunst

gilt, wurde erst in den vergange-
nen Jahrzehnten richtig wertge-
schätzt, 2019 erschien der Doku-
mentarfilm „Jenseits des Sichtba-
ren“ der Berlinern Halina Dyrschka
über sie. An Klints Einfluss lässt
sich hier ebenso denken wie an
den wohl berühmtesten Maler Nor-
wegens.

„Der Schrei“ und Alicia Keys
Edvard Munch hat sein berühmtes
Motiv „Der Schrei“ selbst mehrfach
variiert, Tobias Küch aus Monta-
baur zitiert es. Nicht nur reprodu-
ziert er es in zwölf Variationen auf
Holzplatten, auf Zeitungsseiten der
„Süddeutschen Zeitung“ taucht die
Figur ebenfalls auf: So findet sich
die schreigeplagte Silhouette hier

neben katholischen Geistlichen
oder Sängerin Alicia Keys wieder.

Um Neuverortung geht es auch
bei Sabine Gabor. Sie suchte nach
Skandinaviern in unserer Region
und fand die Dänin Randi Siebert
aus Kaub, die sie porträtierte und
deren Geschichte sie aufschrieb.
Reizend: Der junge Deutsche, den
sie kennenlernte, hat Randi Siebert
„beimBesuch anWeihnachten 1987
das schönste Geschenk überhaupt
gemacht: Unser Julchen kam dann
im September 1988 zur Welt“, liest
man im Porträttext.

Auch zeitgenössische Anschlüs-
se lassen sich finden, hat doch in
den vergangenen Jahren die Hel-
sinki School der Fotografie ihren
Platz in der Kunstwelt etabliert. Die

Vereinsmitglieder von mehrkunst
haben im Haus Metternich eben-
falls eine Videoecke mit herrlichem
DIY-Charme eingerichtet, um
Filmarbeiten des Videokaffe inter-
national art collective zu zeigen –
mal kontemplativ wie bei der Hel-
sinki School, mal abgedreht. So
schwingen Schwermut und Natur-
melancholie zwar immer mit bei
dieser Ausstellung. Gleichwohl
zeigt sie aber auch, welch reichen
Inspirationsschatz der Norden hegt.

Z „mehrNord!: mehrkunst und
Gäste aus Nordeuropa“ ist zu

sehen im Künstlerhaus Metternich,
Münzplatz Koblenz, bis zum 22. Au-
gust, jeweils donnerstags bis sonntags
von 16 bis 19 Uhr.

Deutsche und skandinavische Künstler beschäftigen sich mit der Frage danach, was der Norden eigentlich ist: Von der eisigen Natur, wie sie aus der
Glasinstallation von Anton Gruhn spricht (oben links), über die Eisbären bei Per Ekros bis zu „Thors Hammer“ von Joachim Zähringer. Fotos: Finn Holitzka
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