
‘World Music’ von Sigi Schwab: "Ramayana-Suite"

Livekonzert im Schongauer Ballenhaus am 4. Oktober
In seiner über 40-jährigen Musikerkarriere ließ sich der international renommierte und vielfach 
ausgezeichnete Münchner Gitarrist und Komponist Sigi Schwab nie auf starre Konzepte und 
stilistische Schablonen festlegen. Stattdessen nahm er sich die kreativen Freiheiten, aus 
unterschiedlichen Musikkulturen, Spieltechniken und Instrumentierungen in erfrischenden 
Symbiosen neue und ganzheitliche Klangwelten zu schaffen, die den Begriff ‘World Music’ in 
seiner eigentlichen Bedeutung repräsentieren.
So auch in seinem neuen Werk "Ramayana-Suite", in dem er Stile der europäischen Moderne, 
des Jazz und der klassischen indischen Musiktradition zu einer homogenen, melodisch und 
rhythmisch spannenden Komposition verbindet.
Das Sanskrit-Epos Ramayana, in der heutigen indischen Gegenwartskultur noch sehr lebendig, 
erzählt vom Leben und Schicksal des vorbildhaften Prinzen Rama, einer Inkarnation Vishnus, 
der auf die Welt kommt, um diese von dem bösen Dämon Ravana zu befreien. Aus Liebe folgt 
seine schöne Gattin Sita ihm in die von seinem Vater verhängte Verbannung in den Wald, wo 
beide eine glückliche Zeit im Einklang mit der Natur und den Tieren des Waldes verbringen.

 
Konzertkarten

Abendkasse € 19.-
Vorverkauf € 17.- 
(+ Geb.)

VVK-Stellen:

• Büchergalerie Schongau 
• Schongauer Nachrichten
• Kreisbote (WM/ 
Kirchplatz) 
• Café der Lüfte (Peiting) 

Dann jedoch gelingt es Ravana mit einer List in diesen unberührten Kreis einzubrechen, er entführt Sita in einem 
"Wagen der Lüfte, der der Sonne glich" auf eine ferne Insel, nach Sri Lanka. Bei dem Versuch der Rückgewinnung 
Sitas trifft Rama auf ein Wesen, dessen grenzenlose Loyalität sich als sehr wertvoll im Kampf gegen die Dämonen 
erweisen sollte: dieses Geschöpf war der Affenmensch Hanuman, Sohn des Windgottes, unübertroffen an Sanftmut, 
Klugheit und Kraft. Nur Hanuman war in der Lage, sich zu einer solchen Größe auszudehnen, dass er das Meer mit 
einem Schritt überschreiten konnte. So findet Rama seine Sita und eilt zu ihr auf die Insel, wobei das Heer Hanumans 
ihm eine Brücke aus Affenleibern baut, damit er das Meer überqueren kann. Mit Hilfe einer riesigen Anzahl von 
Affenmenschen und des unfehlbar treffenden Pfeils von Brahma gelingt es Rama, den mächtigen Ravana zu bezwingen 
und Sita zurückzuerobern. Zurück in seiner Heimat Ayodhya besteigt Rama nach einer grossen Siegesfeier den Thron.
Sigi Schwab erzählt diesen Mythos musikalisch in einer Suite aus fünf Sätzen und legt dabei großen Wert auf den 
interkulturellen Aspekt. Die Begegnung der östlichen mit der westlichen Kultur findet auf gleicher Augenhöhe statt und 
hat dabei einen besonderen musikalischen Reiz: Das Aufeinandertreffen asiatischer Musiksysteme mit einem 
europäisch geprägten kammermusikalischen Ensemble, eingebettet in ein spannungsreiches Rhythmusgeflecht. 
Vermeintlich disparate, stark auseinander liegende Musiktraditionen werden miteinander verbunden, wenn unser 
abendländisches DUR/MOLL-Verständnis auf die reiche Welt der indischen Ragas und verschiedener pentatonischer 
Systeme aus Kambodscha, Bali und Java trifft.
Seit vielen Jahren musiziert Sigi Schwab in den unterschiedlichsten „Szenen" von Wiener Klassik über Avantgarde 
Musik bis Latin, Ethno und Jazz und pflegt immer wieder seine Kontakte zu Künstlern des asiatischen Raumes. Tief 
beeindruckte und beeinflusste ihn dabei die Begegnung mit dem legendären indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar.

Schon einmal begeisterte Sigi Schwab das Schongauer Publikum vor drei Jahren im ausverkauften Ballenhaus mit dem 
"Percussion Projekt" (das auch diesmal wieder dabei ist) und hat nun sein Ensemble für die "Ramayana-Suite" um ein 
Bläsertrio erweitert.
Zu diesem außergewöhnlichen und in der Region einmaligen Gastspiel lädt der Schongauer Kulturförderverein 
"lechwärts" am Samstag, den 4. Oktober, alle Freunde hochkarätiger zeitgenössicher Musikkultur ins Ballenhaus ein.
Konzertbeginn ist 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr - Karten gibts auch im Vorverkauf beim "Kreisbote" (Weilheim), 
den "Schongauer Nachrichten" und "Büchergalerie" (Schongau) sowie im "Café der Lüfte" (Peiting).
________________________________________________________ 
Eintritt: Abendkasse € 19.- / VVK € 17.- (+ Geb.) - VVK ab 10.9

.

http://www.lechwaerts.de/vorschau.html

	‘World Music’ von Sigi Schwab: "Ramayana-Suite"
	Konzertkarten


