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Musik für alle Sinne 
Musikalisch-sinnliches Erlebnis mit Helmut Engel-Musehold  
 
v. Viktoria Jerke 
  
Ein letztes Mal konnten Besucher der Landesgartenschau den Jazz-Musiker und 
Komponisten Helmut Engel-Musehold und sein Programm „Musica Flora“ erleben. 
Höhepunkt war der Auftritt des 50-Jährigen von einem Boot auf der Brenz. 
„Das was im Ergebnis so leicht aussieht, brauchte viel Vorbereitung“, sagt Engel-
Musehold. Für den letzten Spaziergang unter dem Titel „Musica Flora“ hat er sich die 
Blumenhalle als erste Station ausgesucht. 
Eine Gruppe von Spazierwilligen hatte sich eingefunden, aber auch Besucher der 
Blumenhalle erfreuten sich an den Klängen. Obwohl die Thematik „Liebe“ durch die 
Blumenausstellung vorgegeben war, vermochte es der gebürtige Heidenheimer, die 
einzelnen Stationen der Liebe, die sich in der Ausstellung widerspiegeln, von 
Verwirrung über Verbundenheit, Begierde und Harmonie mit seiner Musik zu 
unterstreichen und zu bekräftigen. 
Dabei bediente sich Engel-Musehold vieler Instrumente wie des Tenorsaxophons, der 
Bambus- oder Querflöte, um das „klingende Potenzial der Natur“ zu ergründen. Hell 
und gebrochen thematisierte er mit der Querflöte die Verwirrung, tiefe Töne des 
Saxophons nutzte er, um „Begierde“ darzustellen. 
Nach dem Rundgang in der Blumenhalle lockte er seine Pilgerschar mit fröhlichen 
Flöten-Klängen ins Freie. Er musizierte am Wasserspiel hinter der Blumenhalle, 
zwischen hängenden Blumenschalen oder im Kreise einer Besuchergruppe, immer auf 
seine neue Umgebung reagierend. Wenn er sich zur nächsten Etappe aufmachte, 
forderte er die Hörer musikalisch auf, ihm zu folgen. 
An Publikum mangelte es dabei nicht: Nach anfänglicher Verwunderung haben die 
meisten die musikalische Umrahmung ihres Gartenschau-Erlebnisses gerne 
angenommen. 
Der Spaziergang führte Engel-Musehold auf ein Gerüst, das den Opernfestspielen mal 
als Bühnenbild diente. Damit lockte er die Blicke der Besucher auf sich und „bespielte“ 
den Teppich roter Blumen, der sich vor ihm ausbreitete. 
Die Maultrommel kam am Kunstwerk „Anthologie:Garten:Remix“ zum Einsatz und 
bildete mit den Geräuschen, die aus den Lautsprechern der Schiedsrichterstühle 
dringen, ein besonderes Klangerlebnis. 
Die Schafschau und das Wasserspiel unter der Seewiesenbrücke spiegelten sich in 
seiner Musik wider. Die Reaktionen der Besucher versuchte der Musiker aufzugreifen 
und in seine musikalische Darbietung aufzunehmen. Der Dozent für Jazz und 
Improvisation an der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg (Berlin) beeindruckte mit 
seinen Kompositionen und Improvisationen, die an Ort und Stelle als Antwort auf 
seine Umgebung entstanden. 
Der Höhepunkt des Spazierganges war Engel-Museholds Bootsfahrt auf der Brenz. Auf 
dem Boot stehend spielte er Saxophon und erntete viel Applaus von den staunenden 
Besuchern. 
Info: Am Sonntag (17. September um 20 Uhr) wird Helmut Engel-Musehold, der mit 
dem „Silent Jazz Ensemble“ weltweit bekannt wurde, ein Solokonzert auf der 
Showbühne geben. 


