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TÜTEN UND TÖNE: Die Einkaufsstadt Mannheim präsentiert sich voller Musik

Das Modehaus Engelhorn als Orchester-Bühne, die Auslagen und Schaufensterpuppen als Requisiten einer Generalprobe, die
Musikern und Publikum viel Spaß machte. BILD: TRÖSTER

Konzert: Gut gelauntes Konzert zwischen Umkleidekabinen und Garderobenständern

Generalprobe im Schaufenster

box miteinander zu verkabeln und
dem Einkaufsmusik-Fest seinen
krönenden Höhepunkt zu verleihen.

Und Freude ist das richtige Stich-
wort: „Freue dich an der Freude. Bli-
cken auf andere. Gehe unter das
Volk“, schrieb der Komponist im Zu-
sammenhang mit dem Finale im 4.

Satz der Sinfonie, die ein stürmi-
sches, turbulentes und lebensfrohes
russisches Volksfest interpretiert.

Boian Videnoff, der die Vorstel-
lung – anders als im Konzertsaal –
nicht am Pult leitet, sondern an den
Schaufenstern entlanggeht und sei-
ne Musiker durch die Scheiben an-
leitet, sieht den größten Erfolg darin,
dass unter den Zuhörern auffallend
viele junge Leute sind: „Tschai-
kowski ist ähnlich wie Dmitri Schos-
takowitsch (1906-1975) sehr nah an
moderner Filmmusik und heutigen
Hörgewohnheiten“, sagt er.

Die Zuhörer bestätigen den jun-
gen Orchesterchef. Zum Beispiel
Elisbeth Rickel von der Rheinau:
„Das ist etwas ganz Besonderes, das
Zuhören macht großen Spaß!“ Das
meint auch Geiger Philipp Schell:
„Das Ganze hier macht richtig gute
Laune“ – obwohl er und seine Kolle-
gen den stürmischen Applaus durch
die Schaufensterscheiben nur ge-
dämpft vernehmen. lang

Tschaikowskis d-Moll Sinfonie Nr. 4
(op. 36) im Schaufenster bei Engel-
horn? Ein musikalisches Experi-
ment, das auf der ganzen Linie ge-
lungen ist, wie Boian Videnoff, Diri-
gent der Mannheimer Philharmoni-
ker, nach den Schlussakkorden
strahlt. Gewiss, die Akustik hätte
besser sein können, aber der Ap-
plaus des vielhundertköpfigen Pas-
santen-Publikums bestätigt, dass
die jungen Profis mit ihrem Großver-
such richtig liegen.

Das Werk, das Pjotr Iljitsch
Tschaikowski (1840-1893) mit
37 Jahren gleichzeitig mit seiner
Oper Eugen Onegin komponierte, ist
nicht unbedingt so leicht zugäng-
lich, dass man es mit einem Bummel
in der Fußgängerzone verbinden
würde. Doch die Zuhörer lassen sich
mitreißen, lauschen aufmerksam
und freuen sich über die Idee, ein
komplettes Sinfonie-Orchester in
die Engelhorn-Schaufenster zu pa-
cken, per Kopfhörer und Monitor-

Guggemusik übertönt Handy
„Was hasch gsagt, was du noch
brauchsch?“, fragte ein älterer Herr
seine Frau durch das Handy. Und
fast im gleichen Moment schreit er
hinterher: „Jetzt isch Schluss, isch
versteh Dich nemme“. Das Ge-
spräch war beendet, was in diesem
Moment wohl das Beste war, denn
die Newwlfezza mit ihrer lautstarken
Guggemusik unterbrachen jegliche
weitere Unterhaltung. „Jetzt hab ich
mei Ruh“, lachte er. Und meinte na-
türlich die Ehefrau. has

Wetter auf Bestellung
„Das haben wir doch wirklich toll
hingekriegt mit dem Wetter“, freute
sich Lutz Pauels von der veranstal-
tenden Werbegemeinschaft City. In
der Tat verzogen sich pünktlich um
16 Uhr die Wolken, die Sonne strahl-
te. Ob Pauels Beziehungen nach
ganz oben hat, ist zwar nicht ver-
brieft. Er vermutete, dass es viel-
leicht Nachwirkungen des Deut-
schen Katholikentages waren. has

Shoppen mit Tanzmusik
Shoppen wie auf dem Dancefloor –
bei AppelrathCüpper legte DJ Marco
Köhler elektronische Tanzmusik auf.
Der Radiomoderator, der seine Lei-
denschaft für die Schallplatten
schon als 14-Jähriger entdeckte,
sorgte für authentische House-Stim-
mung in dem Damenmoden-Ge-
schäft. Das macht er übrigens ein-
mal im Monat beim Clubshopping.
Gerade den jungen AppelrathCüp-
per-Kundinnen gefällt’s. mcm

Junger Flötenspieler
Kinderlieder spielte der 13-jährige
Selim auf der Blockflöte – und bekam
dafür von den Passanten manchen
Euro zugesteckt. Der jugendliche
Profi – so stellte sich heraus – hatte in
den Quadraten einen Zufallstreffer
gelandet. Er war nämlich am Mor-
gen in Heilbronn in den Zug nach
Mannheimer gestiegen, ohne zu
wissen, dass in den Quadraten „Tü-
ten und Töne“ anstehen. lang

HASTE TÖNE!

� Die Mannheimer Philharmoniker
sind ein professionelles Ensemble,
dessen Musiker durchweg unter 30
Jahre alt sind.

� Der Klangkörper versteht sich als
Plattform für die jungen Virtuosen,
die zwischen Studium und ersten
Engagements als Berufsmusiker
Orchestererfahrung sammeln.

� Mehr über das Orchester im Inter-
net unter www.facebook.com/mann-
heimerphilharmoniker/info. lang

Mannheimer Philharmoniker

erklärt die sympathische Ausnah-
me-Musikerin. Zeit für ihre Fans
nimmt sie sich dennoch gern: Be-
reitwillig schreibt sie in den Pausen
Autogramme und lässt sich fotogra-
fieren.

Musikalisch hat sich seit ihrem
letzten Auftritt bei „Jazz im Quadrat“
einiges verändert: Nicole Johännt-
gen hat ihren Klang-Kosmos ins
Grenzenlose erweitert, und be-
herrscht den fließenden Wechsel
von temporeichen Stücken hin zu
Balladen perfekt. Ihre Bandmitglie-
der lassen sich von dieser Leichtig-
keit mitreisen: Ihr Bruder, Stefan Jo-
hänntgen, entlockt seinen Key-
boards eingängige Hardbop-Läufe,
treibende Funk-Riffs und schumm-
rige Gospel-Akkorde. Elmar Feder-
keil „streichelt“ sein Schlagzeug zu
Balladen. Philipp Rehm am Bass
brilliert vor allem bei seinen Soli mit
perkussiven Schlägen und seiner
Fingerfertigkeit. „Richtig stark“, fin-
det Zuhörer Otmar Feierabend.

Melodischer Wirbelsturm
Nicole Johänntgen selbst beschreibt
ihren Stil als „Balance zwischen at-
mosphärischer und groovelastiger
Musik“. Auch Besucher Carsten Rei-
ter ist von ihrer Entwicklung begeis-
tert: „Ich habe früher mit Nicole Mu-
sik gemacht und war gespannt, wie
sie sich verändert hat. Das, was sie
heute zeigt, übertrifft bei weitem
meine Erwartungen.“

Ein melodischer Wirbelsturm
folgt dem nächsten: Die 30-jährige
Saxofonistin versprüht in ihren
Songs geballte, pure Lebensfreude,
die zum Träumen einlädt („Love
Hunters“). Passend zu „Way“ gibt sie
die Richtung vor und dirigiert gut ge-
launt die Einsätze ihrer Kollegen.
Was folgt ist ein klanglicher Final-
schlag, der in einem musikalischen
Feuerwerk endet.

um in Mannheim absolvierte, ist es
nach 2005 bereits der zweite Auftritt
bei der „MM“-Konzertreihe. Die
Möglichkeit, alte Erinnerungen auf-
zufrischen, besteht allerdings nicht:
„Ich muss leider nach dem Konzert
direkt wieder nach Zürich fahren“,

oder andere Windhauch durch die
Kapuzinerplanken zieht und Zigar-
renduft durch die Lüfte getragen
wird, fühlt man sich schlagartig ins
weit entfernte Cuba versetzt. Für die
in der Schweiz lebende Ausnahme-
Instrumentalistin, die ihr Jazz-Studi-

mungsvolle Klangbilder, die sich zu
imaginären Filmen in den Köpfen
der Zuhörer entwickeln. So lässt sich
die aufgehende Sonne bei „Go On“
fühlen, die als Kontrast zum kalten
„Schneesturm“ steht (vertont durch
stürmische Percussions). Als der ein

Von unserem Mitarbeiter
Christopher Töngi

Der Start in die neue Saison der
„MM“-Konzertreihe „Jazz im Qua-
drat“ könnte nicht sonniger sein als
in diesem Jahr: Sommerliche Tem-
peraturen, eine glänzend aufgelegte
„Nicole Jo“-Band und zahlreiche Be-
sucher verwandeln die Kapuziner-
planken innerhalb kürzester Zeit
zum Publikumsmagneten. Im Rah-
men des Aktionstages „Tüten und
Töne“ präsentieren die vier ihre
Songs aus dem neuen Album „Go
On“ auf der Bühne in O 6. Für das
leibliche Wohl sorgte auch dieses
Mal das Team vom Holiday Inn.

Treibender, expressiver Sound
Mit ihrem treibenden, expressiven
Saxofon-Sound sorgt Bandleaderin
Nicole Johänntgen gleich für einen
furiosen Beginn. Innerhalb weniger
Minuten haben die Power-Frau und
ihre Band-Kollegen Stefan Johännt-
gen (Keyboard), Philipp Rehm (Bass)
und Elmar Federkeil (Schlagzeug)
die Zuschauer fest im Griff: Es wird
laut geklatscht und mit dem Kopf zur
Melodie mitgenickt. Spätestens bei
der zweiten Nummer „Run“ fangen
die Finger der Zuhörer automatisch
an, zum Takt zu schnippen – Wider-
stand zwecklos. Zuhörer Fritz Kon-
rad hält es schon lange nicht mehr
auf seinem Platz. Mit einem großen
Rucksack bepackt, tanzt er vor der
Bühne. „Diese harmonischen Töne
tun der Seele richtig gut. Mein gan-
zer Körper ist elektrisiert“, verrät der
Mannheimer.

Gerade dann, wenn sich einer der
Songs scheinbar dem Ende neigt,
greift Nicole Johänntgen den Beat
erneut auf und setzt damit ein musi-
kalisches Ausrufezeichen. Auf ihrer
aktuellen CD „Go On“ kreiert Nicole
Johänntgen mit ihrer Band stim-

Jazz im Quadrat: „Nicole Jo“ eröffnen die beliebte „MM“-Konzertreihe / Gelungener Mix aus groovelastigen Stücken und Balladen

Stimmungsvolle Klangbilder

Go on, Nicole Jo: Die Powerfrau Nicole Johänntgen und ihre Band sorgten bei Jazz im Quadrat für Stimmung. BILD: TRÖSTER

Badetuch!

Wir schenken Ihnen
das passende

Ab einem Einkaufswert von 100,- 2

MODEPARK RÖTHER · Aalen · Augsburg (Lechhauser Str.) · Backnang (Sulzbacher Str.) · Balingen (City Center)  
Bobenheim-Roxheim (im Globus) · Bochum (Stadtbadgalerie) · Bretten · Ehingen (Schleckerland) · Feuerbach · Heilbronn 
Hockenheim (bei Globus im Hockenheim-Center) · Hückelhoven · Kaiserslautern (Pfalz-Center) · NEU in Kaufbeuren! 
Kerpen-Sindorf · Kempten (im Fenepark) · Michelfeld · Mühldorf (an der B12) · Plauen (Plauen Park Kauschwitz) · Rosenheim
Schwabach (Huma-Einkaufszentrum) · Senden (Iller-Center) · Vaihingen (SchwabenGalerie) · Villingen (ehem. Marktkauf) 
Weinstadt-Endersbach   www.modepark.de

Bei Globus im Hockenheim-Center
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