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Niedersächsische Musiktage. 

Lady sings the Blues: China Moses and Band. 

 
Wilhelmshaven, im September 2018 
 
Musik voller ungebremster Lebensfreude - Jazzsängerin China 
Moses und Band kamen auf einen Musiktage-Abstecher ins 
Pumpwerk. 
 
Die Tochter der Jazz- legende Dee Dee Bridgewater und des 
Fernsehregisseurs Gilbert Moses machte ihren Eltern alle Ehre. 
Ihre Moderation war fast genauso spannend wie ihre Musik. 
 „Disconnected“ hieß der Titel, mit dem China Moses und Band  
ihr Gastspiel im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung im fast ausverkauften 
Pumpwerk an der Deichbrücke eröffneten. Von wegen 
„Disconnected“. Die Jazzsängerin China Moses und ihre Mit-
streiter, der Saxophonist Luigi Grasso, der Pianist Mike Gorman, 
der Bassist Neil Charles und der Schlagzeuger Marijus Aleksa, 
waren sofort „online“ – und das blieb auch den ganzen Abend 
über. Damit erfüllte sich der Wunsch von Anselm Cybinski, seit 
August Intendant der Musiktage, der eingangs dem Publikum  
gute Unterhaltung gewünscht hatte. 
 
Kaum waren die ersten Akkorde im Pumpwerk angeklungen,          
da war der Funke schon übergesprungen und die Zuhörer 
klatschten mit. China Moses erste Worte, „We are so happy             
to be here“, taten ein Übriges. Gleich danach der „Dinah-Blues“, 
die Hommage an Dinah Washington, jene Musikerin, der sich 
China Moses am meisten verbunden fühlt; musikalisch, nicht       
was den Verschleiß von Männern betrifft: Sieben „Husbands“,     
200 Schallplatten und einige „Lovers on the side“ attestierte  
China Moses ihrem Vorbild, sie selbst sei „free“. 
 
Was nicht heißt, dass die in Paris lebende Jazzsängerin ein        
Kind von Traurigkeit ist. In „Hung over“ besingt sie eine Whisky-
Orgie und bittet das Publikum „Don’t judge me“ (Verurteilt mich 
nicht). Kaum zu glauben, dass sie die Geschichte erfunden hat.  
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Der nächste Morgen sei dann „wonderful“ gewesen. Das muss 
wohl pure Ironie sein. 
 
Mal ist ihre Stimme scharf, mal rauchig, mal guttural – aber immer 
sehr intensiv, wie bei „Move over“, einem Lied von Janis Joplin. 
Zwischendurch haben die Band-Mitglieder immer wieder Gelegen-
heit zu solistischen Einlagen – das Publikum zum Schluss mit 
„Running, running“ auch. War schon zuvor die eine oder andere 
aufgestanden, um die Musik durch den Körper fließen zu lassen, so 
geriet das Pumpwerk schließlich kollektiv zur Disco-Veranstaltung. 
Von norddeutscher Kühle war da nichts zu spüren. „Most 
important is the rhythm“, gestand China Moses kurz nach der 
Pause – und der geht ja bekanntlich ins Blut. 
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