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SAARBURG/HAMBURG Martin Ting-
vall ist Schwede, lebt aber schon 
seit langem in Hamburg. Er ist mit 
Udo Lindenberg befreundet und hat 
schon mehrere Stücke für ihn kom-
poniert, unter anderem „Wenn Du 
durchhängst“ vom Album „Stark wie 
zwei“. Außerdem hat er für mehre-
re Tatort-Verfilmungen die Filmmu-
sik geschrieben. Sein Trio mit dem 
Schlagzeuger Jürgen Spiegel und 
dem Bassisten Rodrigues Calvo er-
hielt drei Jazz-Echo-Preise. Ting-
valls jüngstes Solo-Projekt, The Ro-
cket, landete auf Anhieb auf Platz 1 
der deutschen Jazz-Album-Charts. 
Unser Redakteur Alexander Schu-
mitz hat mit dem Musiker über das 
Konzert am Freitag, 8. November, in 
Saarburg gesprochen.

Martin Tingvall, wenn man sich 
mit Ihrer Person beschäftigt, merkt 
man, dass Sie musikalisch sehr 
vielseitig sind. Sie sind solo unter-
wegs. Sie haben das Tingvall Trio, 
dessen Sound ein anderer ist, im 
Vergleich zum Soloalbum. Sie ha-
ben zusammen mit Udo Linden-
berg Musik gemacht, und die 
Filmmusik zu mehreren Tatorten 
komponiert. Das ist eine sehr große 
Bandbreite. Gibt es eine Musikrich-
tung, von der Sie sagen, dass dafür 
Ihr Herz schlägt?
Martin Tingvall: Vielleicht klingt 
die Antwort zu selbstbewusst. 
Mein Herz schlägt für all diese Sti-
le. Ich liebe es, verschiedene Gen-
res zu hören und zu spielen. Mein 
Glück ist, dass ich diesen Weg gehen 
kann. Ich habe Songs für Künstler 
komponiert, die meine Musik täg-
lich live performen. Seit ich Klavier 
spiele, habe ich kleine Melodien ge-

schrieben. Mit Freunden habe ich 
meine erste Band gegründet, als ich 
zehn Jahre alt war. Aber: Klavier solo 
ist eine riesige Herausforderung. 
Ich bestimme, wo die Musik her-
kommt und wohin die Reise geht. 
Aber der Augenblick, an dem alles 
passt, ist toll: Ich spiele die Musik, 
die ich selbst und für mich geschrie-
ben habe. Deshalb darf ich sie auch 
so spielen, wie sie mir gefällt. Mein 
Traum war es, klassischer Solo-Pia-
nist zu werden. Aber ich habe kei-
nen Studienplatz bekommen. Statt-
dessen bin ich einen anderen Weg 
gegangen. Das ist eine fantastische 
Erfahrung.

Sie haben vom Reisen gesprochen. 
Wie ist das Leben zwischen zwei 
Kulturen: Sie leben in Hamburg, 
haben aber schwedische Wurzeln. 
Wie sehr beeinflusst Sie das und 
spiegelt es sich in der Musik wider?
Tingvall: Alles, was ich lebe, spie-
gelt sich in meiner Musik wider. Ich 
bin Schwede. Meine Musik ist von 
meinen skandinavischen Wurzeln 
geprägt. Man hört darin sehr viel 
schwedische Folklore. Der skandi-
navische Sound ist zum Glück in 
Deutschland sehr beliebt. Er ist ein 
Teil von mir.

Schwedische Musik war in 
Deutschland immer sehr beliebt, 
im Jazz fällt da schnell der Name 
Esbjörn Svennsson Trio (est). In wie 
weit beeinflusst dich diese Musik?
Tingvall: Wenig. Obwohl est eine 
wunderbare Band war. Einen Tag 
nach dem Esbjörn Svensson bei ei-
nem Tauchunfall im Juni 2008 töd-
lich verunglückt war, habe ich mir 
alle ihre Platten gekauft und ange-

hört. Das war für mich ein wichti-
ger Impuls. Ich war geschockt. est 
hat einen Weg geebnet, und das Trio 
aus Pianist, Schlagzeuger und Bas-
sist populär gemacht. Zwischen Es-
björns und meiner Musik gibt es vie-
le Ähnlichkeiten, etwa den Sound. 
Und es gibt deutliche Unterschie-
de. So hat est viele elektronische Ele-
mente eingesetzt. Wunderbar! Aber 
im Tingvall Trio setzen wir auf Akus-
tik – vielleicht weil hier ein Deut-

scher, ein Kubaner und ein Schwe-
de aufeinandertreffen.

Ich finde, dass sich Ihr Sound – 
etwa auf dem Album The Rocket 
– deutlich vom Sound des Ting-
vall-Trios unterscheidet.
Tingvall: Ja, das war mir extrem 
wichtig. Martin Tingvall sollte nicht 
klingen, wie das Tingvall Trio ohne 
den Bassisten Omar Rodriguez Cal-
vo und den Schlagzeuger Jürgen 

Spiegel. Das wäre mir zu wenig. Ich 
habe sehr lange in mich hineinge-
hört, um Songs für Solo-Klavier zu 
schreiben, die wirklich funktionie-
ren. Ein Klavier ist ein Symphonieor-
chester – du kannst es sehr perkus-
siv oder legato spielen, Du kannst 
es streicheln oder Schlagzeug dar-
auf spielen. Es gibt unzählige Vari-
ationen. Es muss nicht immer was 
passieren. Oft reichen wenige Töne 
– und die Reise geht weiter.

Sie spielen am Freitag in Saarburg. 
Haben Sie für das Konzert eine Set-
list vorbereitet? Worauf dürfen sich 
die Konzertbesucher einstellen?
Tingvall: Es gibt tatsächlich eine klei-
ne Setliste, die in meiner Hosenta-
sche steckt. Sie ist für mich ein Leit-
faden, an dem ich mich während des 
Konzerts orientiere. Aber das Bes-
te für mich ist das Unvorhersehba-
re, das Spontane. Meine Setliste in-
teressiert mich dann kaum. Je öfter 
ich solo auftrete, umso freier werde 
ich in meinen Konzerten. Das gibt 
mir die Freiheit, auf den Moment 
und Ort zu reagieren. Natürlich ist 
mein aktuelles Album, The Rocket, 
ein wichtiger Teil meines Auftritts. 
Aber wie ich die Stücke interpretiere, 
hängt von vielen Faktoren ab; etwa 
der Akustik des Konzertsaals und 
davon, wie der Flügel klingt, und wie 
er sich spielt. In dem Augenblick, in 
dem ich mich selbst überrasche, da 
wird es für mich spannend.

Wem würden Sie empfehlen, Ihre 
Musik zu hören?
Tingvall: Ich freue mich, wenn viele 
und unterschiedliche Menschen Zu-
gang zu meiner Musik finden. Meine 
Musik ist Popmusik, sie ist auch klas-
sische Musik und Filmmusik. Man 
findet in ihr Jazzelemente und Folk-
lore. Ich mag klare und schöne Me-
lodien. Viele Menschen mögen das, 
wollen von der Musik berührt wer-
den. Ich will Emotionen wecken, mit 
meiner Musik Geschichten erzählen. 
Interview: Alexander Schumitz

Martin Tingvall (solo), Freitag, 8. No-
vember, Saarburg, Stadthalle, Beginn: 
20 Uhr, Tickets bei den Ticket-Regio-
nal-VVK-Stellen.

„Ich will mit meiner Musik Geschichten erzählen“
Warum der Jazzpianist auf dem Soloalbum anders klingt als mit seinem Trio – und was er für den Auftritt in Saarburg plant.

INTERVIEW MARTIN TINGVALL

Pianist Martin Tingvall (hier bei den Jazztagen in Leverkusen) spielt am Freitag in Saarburg.  FOTO: DPA

Von Licht und Dunkel
VON EVA-MARIA REUTHER

TRIER Lichtmalerei ist derzeit in der 
Galerie Junge Kunst zu sehen. Dort 
stellt Barbara Dörffler ihre Krei-
dezeichnungen und Fotoarbeiten 
aus. Abgesehen von dem um Be-
deutung bemühten, aber wenig er-
hellenden Titel „Atmo Sphere“, der 
das Wort in seine beiden Bestandtei-
le Atmo (Dunst)  und Sphere (Kugel) 
zerlegt, ist die Ausstellung reizvoll 
und sogar philosophisch unterfüt-
tert. Vor allem sind es die Fotoarbei-
ten der Kölner Künstlerin, bei de-
nen Inhalt, Form und Technik eine 
absolut schlüssige Verbindung ein-
gehen. Dass Licht mit seinen Wel-
len Wirklichkeit schafft gehört zu 
den menschlichen Grunderfah-
rungen, lange bevor wissenschaft-
liche Untersuchungen den Beweis 
antreten konnten. „Es werde Licht“ 

heißt es in der Schöpfungsgeschich-
te. Aus gutem Grund: Licht schafft 
zumindest augenscheinlich Fak-
ten. Wo kein Licht ist, wird nichts 

sichtbar, auch wenn es vorhanden 
ist. Im Umkehrschluss macht  die 
Abwesenheit von Licht das Dun-
kel zu einem geheimnisvollen, die 

Wirklichkeit erweiternden geistigen 
Raum, der Fantasie und Vorstellung 
beflügelt und sozusagen alle Opti-
onen offenlässt. Genau um diese 
Ambivalenz von Licht und Dunkel, 
um Begrenzung und Entgrenzung 
des Sichtbaren geht es in Barbara 
Dörfflers Arbeiten. Dabei erzählt 
die Künstlerin keine Geschichten. 
Ihre Reflexionen zu Licht und Dun-
kel fasst sie in die abstrakte geome-
trische Form. Auch wenn die Krei-
dezeichnungen stimmig sind, so 
sind die Fotoarbeiten weit delika-
ter. Ist in ihnen doch das Licht selbst 
Mittel wie Geste. Die  Blätter aus 
Dörfflers fotografischer Werkgrup-
pe gleichen abstrakten Gemälden, 
in denen die Herkunft der Künstle-
rin aus der Malerei sichtbar wird. In 
ihren feinen Arbeiten stellt Dörffler 
dem Dunkel der schwarzen Recht-
ecke lichte Flächen gegenüber. Die 

fein nuancierten Grautöne mit ih-
rer malerischen Anmutung mildern 
das strenge Schwarz und verleihen 
den Arbeiten ihren poetischen Reiz. 
In Miteinander von Hell und Dun-
kel oszillieren Dörfflers Bilder zwi-
schen augenscheinlicher Gewiss-
heit und Ungewissheit. Man kann 
die Arbeiten der Kölnerin  durch-
aus als zeitgenössische Nachfolger 
der Lichtregie traditioneller Malerei 
sehen. Ebenso gut würden sie sich 
allerdings auch als Illustration für 
Matthias Claudius’ berühmte ein-
sichtige Liedzeile aus „Der Mond 
ist aufgegangen“  eignen: „So sind 
wohl manche Sachen, die wir ge-
trost belachen, weil unsere Augen 
sie nicht sehn“.

Bis 30.11., Sa, So, 14-17 Uhr und nach Ver-
einbarung .Tel.: 0651/9763840 www.
junge-kunst-trier.de

Die Trierer Galerie Junge Kunst zeigt Arbeiten von Barbara Dörff ler.

Barbara Dörffler neben einer ihrer Arbeiten.  FOTO: EVA-MARIA REUTHER

Der „Pfefferminz-Prinz“ entdeckt den Blues
VON GERD ROTH

BERLIN/WOODSTOCK (dpa) Es sind 
Ikonen deutscher Rock- und Pop-
geschichte. Bei Songs wie „Mit 18“ 
oder „Johnny Walker“ sind Fans von 
Marius Müller-Westernhagen auch 
gut 40 Jahre nach der Veröffentli-
chung noch erstaunlich textsicher. 
Ganz zu schweigen von „Mit Pfeffer-
minz bin ich dein Prinz“ vom gleich-
namigen Kult-Album, das 1978 zum 
ersten großen Kassenerfolg des da-
mals noch recht jungen Musikers 

wurde. Eingefleischte Anhänger 
der überwiegend rockigen Stücke 
können sich auf eine musikalische 
Überraschung vorbereiten. Der in-
zwischen 70-jährige Müller-Wes-
ternhagen hat sich das Album 
noch mal vorgenommen. In einer 
alten Holzkirche bei Woodstock im 
US-Bundesstaat New York hat er den 
zehn Songs neue Arrangements und 
Instrumentalisierung verpasst. „Das 
Pfefferminz-Experiment – Wood-
stock Recordings Vol. 1“ (erscheint 
am Freitag) ist geprägt von einer 

Art Blues und Country, wie sie den 
„America Recordings“ des späten 
Johnny Cash zu großem Erfolg ver-
halfen. Die Idee für eine Neueinspie-
lung fand Müller-Westernhagen zu-
nächst „vollkommen idiotisch“, wie 
er der Deutschen Presse-Agantur in 
Berlin sagt. Er hatte zwei Drittel der 
Stücke seit Jahrzehnten nicht mehr 
gespielt. Als junger Mann habe er 
selbst nicht erklären können, war-
um er die Songs so geschrieben 
habe. Es sei damit recht naiv um-
gegangen. „Das war jetzt für mich 

der Reiz.“ Ein zweiter Anlauf sollte 
her, „wenn ich die richtigen Musi-
ker dazu finde, das richtige Studio, 
den richtigen Raum für einen neu-
en Versuch“. 

Das Risiko suchte Müller-Wes-
ternhagen ohne seine Plattenfirma. 
Rund ein Jahr hat Müller-Western-
hagen mit dem Projekt verbracht. 
Am Ende steht ein völlig neues Al-
bum mit vermeintlich altbekann-
ten Songs. „Mit 18“ ist jetzt ein von 
Campbells Violine begleitetes Coun-
try-Stück. „Zieh‘ dir bloß die Schuhe 

aus“ kommt im Rumba-Takt daher. 
Der halbseidene Allesdealer „Willi 
Wucher“ scheint nun in einem Wes-
tern sein Geld zu machen. Der Zu-
hälter-Song „Oh, Margarethe“ wird 
fast zum Bittgesang. Den „Pfeffer-
minz-Prinz“ und „Johnny Walker“ 
begleiten eine Slide-Gitarre, „Di-
cke“ entführt in eine Hispano-Bar. 
Im kommenden Sommer geht es 
auf Deutschlandtour, dem Charak-
ter des Albums entsprechend durch 
Opernhäuser, Theatersäle, Philhar-
monien.

Warum Marius Müller-Westernhagen ein berühmtes Album in komplett veränderter Fassung aufgenommen hat. 

Fitzek-Lesung in 
Wittlich bereits 
ausverkauft
PRÜM/WITTLICH 
(red) Das ging 
schnell: Die Ver-
anstaltung mit 
Thrillerautor 
Sebastian Fitzek 
am 8. Mai 2020 
im Eventum 
Wittlich (1446 
Plätze) ist seit 
Dienstagmittag 
ausverkauft – 
dem Mittag des 
zweiten Vorverkaufstages. Der Fit-
zek-Auftritt ist die einzige Veran-
staltung des Eifel-Literatur-Festi-
vals im Jahre 2020. Das Festival hat 
eine Warteliste eingerichtet. 

www.eifel-literatur-festival.de.

Jazz: Französisches 
Trio spielt im 
Brunnenhof Trier
TRIER (red) Französischer Kompo-
nist und Kontrabassist zu Gast in 
Trier: Im Rahmen der von Jazz-Pro-
fessor Georg Ruby kuratierten Reihe 
„Ruby’s Off Zone“ gastiert am Don-
nerstag, 7. November, das franzö-
sische Trio „Trilogiqu3“ um den 
Komponisten und Kontrabassisten 
Gautier Laurent in Trier. Das Trio 
überrascht mit einer Fülle rhythmi-
scher und melodischer Wendungen. 
Beginn im Club Brunnenhof ist um 
20 Uhr. Karten gibt es bei Ticket Re-
gional.

Sebastian Fitzek. 
 FOTO: DPA


