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900 Wolfsburger sind um

eine unglaublich emotio-

nale, musisch-kulturelle Er-

fahrung reicher und kön-

nen stolz darauf sein,

dieses außergewöhnliche

Ereignis miterlebt zu ha-

ben: „In the Spirit of New

Orleans“ brannte wie ein

musikalisches Feuerwerk

auf der Bühne im phaeno

ab und Initiator Ehme de

Riese strahlte: „Das ging

echt unter die Haut“. Zum

zweiten Mal veranstaltete

der Optiker vom Nordkopf

das Konzert, von dem be-

reits im vergangenen Jahr

schon klar war, dass eine

Neuauflage nur schwer

zu toppen ist. Doch mit

Freund Thomas Gerdiken

hat Ehme de Riese einen

Jazzkenner an der Sei-

te, der in unseren Breiten

seines gleichen sucht. Als

musikalischer Leiter insze-

nierte und arrangierte er

die Stücke mit solch einem

Fingerspitzengefühl, dass

die Besucher auf‘s Tiefste

emotional berührt wurden

und auch manche Träne

floss.

Wenn Ehme de Riese ruft,

strömt das Publikum und

es erwartet etwas. Dass

sie nicht enttäuscht wer-

den liegt auf der Hand. Be-

grüßung per Handschlag,

kleiner Cocktail und schon

ging‘s rund. Das Tanzende

Theater übernahm das

Zepter und überraschte

passend zum abendlichen

Thema „Kongos Square“

mit einer Performance. Be-

gleitet von afrikanischen

Trommelwirbeln glitten

und schwebten die Tän-

zerInnen durchs phaeno.

Und dann ging es Schlag

auf Schlag. Nach einer

kurzen geschichtlichen

Einführung (wie der heu-

tige Jazz ursprünglich aus

afrikanischen Rhythmen

entstand) zündete ein mu-

sikalisches Feuerwerk, das

keinen Besucher auf dem

Stuhl hielt. Laute und lei-

se Trommelwirbel, beglei-

tet durch farbenprächtig

gekleidete Tänzerinnen,

entführten die Gäste in die

tiefsten Ursprünge Afrikas.

Der fliegende Wechsel der

Künstler auf der Bühne

kam dem musikalischen

Wechsel gleich. Was blieb,

war der Rhythmus, der uns

fast fremd ist, doch wie ein

reißender Strom jeden mit-

zieht. Grandiose Jazzmusi-

ker, allen voran der Starpo-

saunist Delfeayo Marsalis

und der prämierte Nach-

wuchstrompeter Doyle Red

Cooper präsentierten nicht

nur ihre Musik, sondern

ein angeborenes Lebens-

gefühl. Sängerin Robin Li-

gon Williams und Mardi-

Gras-Indian-Sänger Big

Chief Smiley Ricks setzten

auf ihre individuelle Art

künstlerische Akzente und

ernteten wie alle zwischen-

durch rasenden Applaus

und Begeisterungspfiffe

des faszinierten Publi-

kums. Comlan Edoh und

seine Tänzer schmiegten

sich so perfekt den Gästen

an, dass es den meisten Be-

suchern wohl nicht auffiel,

dass die Gruppe aus Wolfs-

burg stammt. Traditionelle

indianische Kostüme, vom

riesigen roten Häuptlings-

federkopfschmuck bis zum

natürlichen indianischen

Outfit, auditiv und visuell,

alle Beteiligten zogen an

diesem unvergesslichen

Abendwieder einmal sämt-

liche Register. Und immer

mit dabei: eine große Por-

tion Emotionalität. Spä-

testens bei „Wonderful

world“, excellent dargebo-

ten durch den Starposau-

nisten Delfeayo Marsalis,

verschaffte sich überwäl-

tigt manche Träne freien

Lauf.

Tränen der Freude gibt es

auch sicherlich in New

Orleans, wenn die Künst-

ler nach Hause kommen.

„Delfeayo Marsalis erhält

von uns einen Check über

3.000 US-Dollar für sein

Jugend-Musikprojekt in

New Orleans für talen-

tierte junge Künstler.“,

freute sich Ehme de Riese.

Text: Kristine Hensel

Powerstimme aus New Orleans – Robin Ligon Williams

Delfeayo Marsalis spielt Wonderful World

Big Chief Smiley Ricks als Mardi Gras Indian
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· das Tanzende Theater

Wolfsburg mit Sabine

Thanner & Cincia Rizzo

· Dr. Wolfgang Guthardt

· das gesamte Team des

phaeno unter Abidin Otuzbir

· Comlan Edoh

· das Klavierhaus Pahlmann

· Awilon sowie Tomame

· mein Ehme de Riese-Team

· meine Frau Kathrin

· das begeisterte Publikum!

Ehme de Riese

Danke an …
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