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Mit überbordender Spiellust und grandioser Virtuosität verzaubert das Tingvall-Trio sein Lingener Publikum. 
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Musik ist gut, wenn sie bewegt, wenn sie berührt und etwas zu sagen hat, wenn sie gren-
zenlos ist, wenn sie unterhält und inspiriert. Wenn sie Poesie hat und Rhythmus, wenn sie 
intelligent ist und man den Respekt spürt, den die Musiker vor ihrem eigenen Tun und je-
der einzelnen gespielten Note aufbringen, dann tut sie ihre Wirkung. Wenn sie die Ohren 
ihrer Hörer findet und deren Aufmerksamkeit erregt, wenn sie Lust macht, ist sie gut. 
 
Von Peter Löning 
 
Lingen. Nicht vielen Musikern quer durch alle Epochen und Musikrichtungen gelingt es, die-
ses alles mitzubringen. Das Tingvall-Trio aber gehört sicherlich zu denen, die ihre Musikalität, 
ihre grandiose Virtuosität, Fantasie, Energie und Liebe dazu nutzen, beglückend gute Musik 
zu machen. 
Im Rahmen der 30. Niedersächsischen Musiktage traten sie jüngst in der Lingener Halle IV 
auf und brachten wie kein anderer das Festival-Thema „Leidenschaft“ klanglich auf den 
Punkt. 
Bereits die ersten einsamen Töne, die der schwedische Pianist Martin Tingvall seinem Flügel 
entlockte, waren auf das Angenehmste geeignet, sein Publikum nachhaltig zu verwöhnen. 
Seine Melodien rühren tief in des Hörers Seele. Im Zusammenspiel aber mit dem aus Kuba 
stammenden Bassisten Omar Rodriguez Calvo und dem Schlagzeuger Jürgen Spiegel – aus 
Bremen stammend – öffnen sich musikalische Universen. 



Sich in ihrer Struktur verdichtende Kompositionen (allesamt aus der Feder Tingvalls) steigern 
sich mitunter in ekstatische Sphären, lassen Schlagzeuger Spiegel beinahe mannstoll sein 
Instrument wildest beschlagen, nie aber ohne je den Sinn für Klang zu übergehen. Im Gegen-
teil, es ist verblüffend, mit welcher Farbigkeit und in welcher Breite Spiegel das Geschehen 
rhythmisch kommentieren kann, dass es eine Freude ist. 
Bassist Calvo, zelebriert sein Spiel in vollkommener Klanglichkeit. Er lässt sein Instrument 
singen, wie man es selten zu hören bekommt. Beeindruckend scheint durchweg alle Musik 
ein Gemeinschaftsprodukt zu sein frei von Alleingängen. Die Spieler sind wach und aufmerk-
sam, wie es ihre Musik ist. 
Lebendig und voller Energie, angereichert mit so einigen folkloristischen Einflüssen, zeigt 
sich Tingvalls Jazz bildhaft – eine angenehmere Form von Weltmusik, Musik die nicht ver-
mischt, sondern zu ergänzen versteht. Von verträumten Balladen zu explosiver „Tanzmusik“ 
im eckigen Fünfertakt lässt sie kein Ohr unbeeindruckt. Unglaublich begeisternd. 
Am Morgen noch bestritten die drei Musiker einen Workshop mit Schülern des Franziskus-
gymnasiums. Einige der Jugendlichen ließen sich von dem Konzert wider Erwarten beein-
drucken und drückten mit ihrer Anwesenheit den Altersschnitt des Publikums deutlich. 
Vielleicht wurden hier neue Brücken zum Jazz geschlagen. 
Denn eines steht außer Frage: Dieser Auftritt begeisterte nachhaltig und war für Lingen 
abermals ein wertvolles Geschenk der Niedersächsischen Musiktage, an dem man sich er-
freuen konnte. 
 


