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Didgeridoo-Spieler Marvin Dillmann geht mit der indischen Bollywood-Größe Arijit Singh auf Tour

Wuppertaler reist mit Superstar um die ganze Welt
VonNinaMützelburg

WUPPERTAL 2017 klingelte bei
Marvin Dillmann in Wupper-
tal das Telefon. Eine Agentur,
die eigentlich Musiker für Or-
chester vertritt, war am ande-
ren Ende der Leitung. Sie wür-
de im Auftrag des indischen
Popsängers Arijit Singh anru-
fen, hieß es. Dieser suche für
seine nächste Tour internatio-
nale Musiker, auch einen Did-
geridoo-Spieler. Ob Marvin
Dillmann wohl Interesse hät-
te, in IndienmitSinghaufTour
zu gehen? Er müsse sich aller-
dings schnell entscheiden,
denn die ersten Probeaufnah-
men im Studio in Mumbai
stünden in Kürze an. Sollte er
dann überzeugen, wäre er bei
der Tour dabei.

Dass Singh nicht gänzlich
unbekannt sein kann, sagte
Dillmann schon der Anruf der
Agentur.Dochwaswirklichauf
ihn wartet, damit hatte er
nicht gerechnet. „Um ehrlich
zu sein, habe ich erst einmal
gegoogelt“,gibtderWupperta-
ler zu. Da hat er bereits einen
ersten Eindruck davon gewon-
nen, wie bekannt Arijit Singh
in Indien und in den indi-
schen Communitys auf der
ganzen Welt ist. Denn der
MannisteinSuperstar,einBol-
lywood-Superstar.

Was das in Indien bedeu-
tet, hat Marvin Dillmann dann
vorOrtverstanden. „Überall in
Indien, in den Restaurants, in
Taxis, wird Arijit Singhs Mu-
sik gespielt. Er ist der King of
Bollywood, seine Verehrung
dorthatElvis-ähnlicheAusma-
ße“, erklärt er. Natürlich hat
sich der Wuppertaler für die
Reise nach Indien entschie-
den, die dann bereits in Wup-
pertal spannend anfing, denn
der Reisepass von Dillmann
war abgelaufen und ein Vi-
sum für Indien brauchte er
auch noch. Und das musste al-
les in drei Wochen organisiert
werden. Es klappte.

Drei Wochen später fand er
sichalso inMumbai imTonstu-
dio wieder. Dort merkte er
dann schnell, dass die Uhren
in Indien etwas anders ticken
als in der Musikszene Euro-
pas. „Wirhabenuns zwarmor-
gens im Studio getroffen, aber
dann passierte lange nichts.
Mittags gab es Essen und am
Nachmittag kam Arijits Band,
er selber erst gegen Abend“,
erzählt Dillmann. So lief das
dann zwei Wochen, richtig
stringent geprobt wurde
eigentlich nicht. Entspre-
chend wusste der Wupperta-
ler auf seinem ersten Konzert
auch nicht hundertprozentig,
waserwannmachensollte. „Es

war nur so halb klar, wann ich
meinen Einsatz habe. Und ich
habe dann einfach gemacht“,
erinnert er sich.

Den Bollywood-Star hat er
auf jeden Fall überzeugt, Dill-
mann wurde für die Tour als
Gastmusiker gebucht. Zehn
Konzerte in ganz Indien stan-
den auf dem Plan. Mammut-
konzerte, denn Singh spielt
gernedrei,vierStundendurch,
vor zig Tausenden von Zu-

schauern. Mittlerweile war
Dillmannmit ihm auf der gan-
zen Welt auf Tour, hat im
Wembley-Stadiongespielt und
bei jedem Konzert mehrere
Parts mit seinem Didgeridoo.

Marvin Dillmann kam
per Zufall zum Didgeridoo
Dabei spielt er nicht nur im
Hintergrund, sondern ist Teil
der Show, spielt auch auf dem
Catwalk, dem Teil der Bühne,

der in die Zuschauer hinein-
ragt. Zum Didgeridoo ist Mar-
vin Dillmann eher durch Zu-
fall gekommen. Bei einem Be-
such seiner Oma in Australien
hat er einen Spieler kennenge-
lernt,der ihnnachhaltigbeein-
druckt hat. Das erste Didgeri-
doo schenkte ihm seine Oma
noch auf derselben Reise.

Als der Junge dann damit
nachWuppertal kam, stellte er
seine Eltern vor ganz neue

Herausforderungen. Denn wo
gibt es in der Region wohl
einen Didgeridoo-Lehrer?
„Nirgendwo. Ich habe mir das
Spielen dann mehr autodidak-
tisch beigebracht“, erzählt er.
Schnell war ihm klar, dass er
das einmal beruflich machen
möchte. „Meine Eltern fanden
das anfangs gar nicht so gut.
Sie wollten eher, dass ich mir
später einen richtigen Job su-
che“, erzählt der Wupperta-

ler. Seine Erfolge haben aber
schließlich auch die Eltern
überzeugt.Unddiestelltensich
schon früh ein. Zu Schulzeiten
hat er beim Schüler-Rockfesti-
val mit seinem Holzblasinstru-
ment mitgemacht und einen
Plattenvertrag gewonnen. Das
ursprüngliche Projekt mit Ari-
jit Singh war 2019 beendet.
Letztendlich wollte der Pop-
star Dillmann aber weiter in
seiner Truppe haben. Er ist
jetzt Teil der festen Band rund
um den Bollywood-Star, der
jährlich mehrere Hits landet.
Und mehr noch: Er produziert
jetzt auch eigene Musik. „Die
Musikindustrie in Indien ist
stark an die Filmindustrie ge-
koppelt. So ist Singh auchgroß
geworden, durch die Musik,
die auch in den Filmen vor-
kommt. Jetzt macht er zudem
auch eigene Sachen“, erzählt
Dillmann, der auch dabei mit
von der Partie ist.

Momentan steht der 39-
Jährige wieder kurz vor dem
Abflug, denn die nächste Tour
steht an. „Wir spielen jetzt die
Tour, die eigentlich 2020 hätte
stattfinden sollen, die aberwe-
gen Corona abgesagt wurde“,
sagt Dillmann, der sich dies-
mal besonders freut. Denn es
geht auch nach Australien, da-
hin, wo er zum ersten Mal ein
Didgeridoo gesehen hat.

Marvin Dillmann unterstützt den indischen Superstar Arijit Singh – wie hier bei einem Konzert in Rotterdam. Foto: Jana Turek

Demenz&Pflege
Mit der Krankheit richtig umgehen.
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Aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen

Soziale Kontakte können den
Krankheitsverlauf verbessern
-ff- Nach aktuellen Schätzun-
gen leben in Deutschland 1,8
Millionen Menschen mit einer
Demenz. Diese Zahl könnte bis
zum Jahr 2050 auf bis zu 2,8
Millionen ansteigen. Darauf
weist das Deutsche Zentrum
für Neurodegenerative Er-
krankungen (DZNE) hin.

Bisher hätten bei der Ver-
sorgungvonMenschenmitDe-
menz vor allem medizinische
und pflegerische Aspekte im
Vordergrund gestanden. Mit
der in diesem Jahr veröffent-
lichten Studie sollen auch psy-
chosoziale Aspekte stärker in
den Fokus rücken.

Die DZNE-Studie „Identifi-
kationrelevanterpsychosozia-
ler Faktoren in der Entste-
hung,BehandlungundVersor-
gung von Menschen mit De-
menz“ hat dafür die Wirkung
unterschiedlicher Maßnah-
men bei der Behandlung von
an Demenz erkrankten Men-
schen untersucht. Zentrales
Ergebnis: Betroffene, die in
ihrem gewohnten Umfeld be-
treut werden und sozial einge-
bunden sind, weisen bessere
Krankheitsverläufe auf.

„Mit der Diagnose Demenz
kommen nicht nur auf die Be-
troffenen, sondern auch auf
Angehörige einschneidende
Veränderungen zu. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen deut-
lich, dass wir bei der Versor-
gung von Menschen mit De-
menz neben medizinischen
auch die sozialen Aspekte in
den Vordergrund stellen müs-
sen“, findet Bundesfamilien-
ministerin Lisa Paus, derenMi-

nisterium die Untersuchung
des DZNE gefördert hat. „Als
Gesellschaft müssen wir alles
dafür tun, dass Demenzkran-
ke so langewiemöglich selbst-
ständig und selbstbestimmt in
ihrem gewohnten Zuhause le-
ben können und in soziale Ak-
tivitäten eingebunden sind.“

Paus hält es für wichtig,
dass sich Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen
wertgeschätzt und wahrge-
nommen fühlten. Dement-
sprechend unterstütze das
Bundesfamilienministerium
im Rahmen der „Nationalen
Demenzstrategie der Bundes-
regierung“ lokaleAllianzen für
Menschen mit Demenz mit

demZiel, dass sichAkteure vor
Ort besser vernetzen, um ge-
meinsammit Betroffenen pas-
sende Angebote zu entwi-
ckeln.“

Das DZNE sieht in den Er-
gebnissen seiner Studie wich-
tigeHinweise füreingutesMit-
einander mit an Demenz er-
krankten Menschen sowie
ihrer Pflege und Behandlung:
Demnach spielt die eigene Le-
benswelt für Menschen mit
Demenz eine besonders wich-
tige Rolle. Gute und regelmä-
ßige soziale Kontakte, vor al-
lem gemeinsame Aktivitäten,
die das soziale Miteinander
fördernunddenMenschenmit
Demenz aktiv amAlltag teilha-

ben lassen, wirken sich positiv
auf Demenzsymptome aus.

Daraus leiten die Forschen-
den konkrete Handlungsemp-
fehlungen ab. Es sei wichtig,
Modellprojekte zu initiieren,
die „positive soziale Kontakte
von Menschen mit Demenz“
stärken. Bedarf bestehe auch
an gesellschaftlicher Aufklä-
rung sowie der Unterstützung
der Angehörigen, um ein Ver-
ständnis für Demenzsympto-
me zu schaffen.

Problem: In der Praxis
scheitern viele Ansätze am
Mangel an geschultem Perso-
nal und auch weiten Entfer-
nungen und entsprechenden
Transportmöglichkeiten.

Die aktuelle Studie belegt: Nehmen an Demenz erkrankte Menschen weiter möglichst aktiv am Alltag teil,
kann sich das positiv auf ihre Symptome auswirken. Foto: DZNE/Robert Knesche

Neues Sing-Angebot

Von den Bee
Gees bis zum
Heimatlied
-ff/mw- Sowohl an pflegende
Angehörigeals auchandievon
ihnenbetreutenMenschenmit
einer Demenzerkrankung
richtet sich das neue Sing-An-
gebot der Selbsthilfegruppe
„Hör mir zu!“ von Susanne
Heynen und der Evangeli-
schenAuferstehungs-Kirchen-
gemeinde Remscheid. Ziel des
Projekts „Entfaltet“: Teilneh-
merinnenundTeilnehmer sol-
leneinfachmaldemAlltagent-
fliehen. Die Treffen finden alle
zwei Wochen mittwochs im
Gemeindehaus in der Johann-
Sebastian-Bach-Straße 18 von
11 bis 12 Uhr unter der Lei-
tung der Kantorin Henrieke
Kuhn statt. Nächster Termin
ist Mittwoch, 29. März.

Auch nach der Premiere
von„Entfaltet“am15.Märzsu-
chen die Initiatoren noch Mit-
sängerinnen und Mitsänger.
Das Repertoire ist breit gefä-
chert, von den Bee Gees bis
zum Bergischen Heimatlied –
nur keine Trauerlieder. „Wir
wollen Spaß haben, Blödsinn
machen. Und wenn der Ton
mal nicht sitzt, ist das nicht
schlimm“, sagt Susanne Hey-
nen. Auch Auftritte auf Festen
oder in Pflegeheimen sind ge-
plant.

Initiatorin sucht Spender für
den Kauf von Liederbüchern
Für das Projekt werden 50
Liedbücher benötigt. Problem:
Die Kosten werden von keiner
Stelle übernommen. Ein Buch
kostet 14,95 Euro. Dafür hofft
Susanne Heynen auf Spenden.

Kontakt für Interessierte
und bei Fragen: Susanne Hey-
nen, Tel. (0 21 91) 5 92 45 06.

Gibt es etwas
Schöneres, als im
eigenen Zuhause
alt zu werden?

Wir machen es möglich!
Rund-Um-Betreuung in den eigenen
vier Wänden
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