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Glück in Germersheim
VON DIETRICH WAPPLER

Der Star war 76 Jahre alt, ein Youngs-
ter gab den Paganini, zwei Fusion-Le-
genden besuchten die Sommerresi-
denz des Bayernkönigs, auf der Haupt-
straße wurde es elektronisch: Palatia
Jazz ging zum 18. Mal auf Festivaltour
durch die Pfalz, kompakter diesmal
mit elf Konzerten in sieben Wochen.
7000 Besucher waren es am Ende. Fes-
tivalleiterin Yvonne Moissl ist hoch-
zufrieden, blickt aber dennoch leicht
sorgenvoll in die Zukunft.

Charles Lloyd kann ein schillerndes Le-
ben vorweisen: Mit B. B. King hat er in
den Fünfzigern Blues gespielt, in den
Sechzigern mit Jazzrock die Massen be-
geistert, ist als Junkie abgestürzt, hat
sein spirituelles Ich gesucht und ist in
den Achtzigern glorreich zurückge-
kommen. Jetzt steht er etwas schüch-
tern auf der Palatia-Jazz-Bühne in der
Festungsanlage in Germersheim, einem
intimen Innenhof inmitten eines weit-
läufigen Kasematten-Labyrinths. Er
trägt ein schrulliges Hütchen auf dem
Kopf, hat sein zerknittertes Leinenja-
ckett bis auf den letzten Knopf ge-
schlossen und sich ein Schälchen ängst-
lich um den Hals gewickelt, als stünde
ein Herbstspaziergang am East River an.

Der Mann ist 76 und tiefenentspannt.
Wie beiläufig breitet er seine Melodien,
Rhythmen und Klangfarben aus. Seine
Kompositionen sind zeitlose Jazzprezi-
osen, die sich wie alte Standards anfüh-
len und dabei frisch klingen, wie gerade
erfunden. Mit Klarinette, Querflöte
oder Tenorsaxofon gibt er jedem Stück
seine besondere Atmosphäre, entwi-
ckelt die Balladenerkundungen oder
Hardbop-Hitzigkeiten behutsam und
geduldig, um irgendwann ein Feuer zu
entfachen, das die ganze Welt zum Glü-
hen bringt.

Sein Spiel ist eine einzige lebensvolle
Erzählung. Die Band assistiert ihm
ebenso virtuos wie respektvoll. Es ist
das Trio des jungen Amerikaners Gerald
Clayton, Nachfolger von vielen großar-
tigen Pianisten, mit denen Lloyd ge-
spielt hat: Keith Jarrett im Jazzrock-
Quartett von 1966, Michel Petrucciani
beim Comeback in den Achtzigern, spä-
ter Geri Allen, Brad Mehldau, Jason Mo-
ran. Clayton fügt seine eigene Klangfar-
be hinzu, gibt dem Auftritt Spannungs-
momente und Beschleunigungsphasen.
Kontrabassist Joe Sanders ist eher für
Entschleunigung zuständig, für fein

Eindrücke vom 18. Festival Palatia Jazz: Charles Lloyd, Mike Stern, Bill Evans, Adam Baldych, Iiro Rantala und Nils Petter Molvær

ausformulierte Statements. Und
Schlagzeuger Justin Brown ist der de-
zenteste Antreiber, den man sich wün-
schen kann. Zusammen spielen sie ei-
nen Jazz, bei dem das Vergangene je-
derzeit die Tür zur Zukunft öffnet. Als
der letzte Zugabenton verklungen ist,
fallen die ersten Tropfen. Mehr Glück in
Germersheim geht nicht.

Der schönste Standort der pfälzi-
schen Jazz-Festspiele ist vielleicht die

Villa Ludwigshöhe. Die Sommerresi-
denz des Bayernkönigs mit ihrem groß-
artigen Blick über die Rheinebene ist
hier Kulisse für den Jazz. Der gibt sich
diesmal nostalgisch, führt zurück in die
Achtziger, als die Haare lang und der
Jazz elektrisch waren. Saxofonist Bill
Evans (56) und Gitarrist Mike Stern
(61), beide Protagonisten in den Fusion-
Bands von Miles Davis, zelebrieren
noch einmal den Jazzrock aus der Gute-

Laune-Abteilung. Der immer etwas hy-
peraktive Stern macht mit knackigen
Akkordserien und flirrenden Soli viel
Dampf, Evans füllt mit vollem Tenorton
groovige Klangräume. Das ist so herr-
lich retro wie die Haarmähne von Stern
und das Stirntuch von Evans.

Jüngere sind natürlich auch dabei,
Saxofonist Marius Neset und Pianist
Leszek Mozdzer etwa und vor allem
Adam Baldych, das neue Geigenwun-

derkind aus Polen. Der verfügt über
technische Raffinesse und melodische
Geschmeidigkeit, steht hörbar in der
Tradition polnischer Jazzgeiger wie
Zbigniew Seifert, bedient sich aber
auch großzügig bei der europäischen
Folkmusic, besonders der irischen. Er
lässt bei seinen Soli Bogen und Haare
fliegen, gibt den Paganini als lässigen
Fiddler, zelebriert eine leutselige Vir-
tuosität, die nie das Effektvolle aus dem

Blick verliert. Sein polnisches Quartett
beschränkt sich auf die Rolle schmieg-
samer Begleiter. Dass der Pianist Pavel
Tomaszewski deutlich mehr drauf hat,
darf er in Deidesheim immerhin in ein
paar Soli andeuten.

Ein gleichberechtigtes Trio hat der
finnische Pianist Iiro Rantala nach
Schifferstadt mitgebracht. An Stücken
von Jarrett, Gershwin und Hendrix in-
teressiert ihn vor allem die harmoni-
sche Substanz. Für eigene Kompositio-
nen müssen schon mal musikalische
Porträts der Söhne herhalten. Rantala
bleibt dabei ein melodienfressender
Tastentiger, was in anderen Konstella-
tionen schon mal ins Claydermaneske
abrutschen kann, hier aber von den Kol-
legen kühl abgefangen wird. Schlagzeu-
ger Wolfgang Haffner, langjähriger
Partner von Albert Mangelsdorff, zerfa-
sert kunstvoll die Rhythmen, ohne die
Richtung zu verlieren. Kontrabassist
Miroslav Vitous, Mitgründer der Fusi-
on-Legende Weather Report, um-
schmeichelt die Melodien, um im rech-
ten Augenblick mit Verzerrer und Wah-
Wah-Pedal dazwischenzufahren.

Der Abschluss dann wie gewohnt in
Herxheim auf der Hauptstraße, zwi-
schen historischer Villa, Sparkasse und
Eisdiele. Unter dramatischem, aber re-
genfreiem Himmel ist dort der Norwe-
ger Nils Petter Molvær zu Gast. Sein
neues Projekt Switch knüpft an seine
Band Khmer aus den Neunzigern an. Es
gibt hypnotischen Schlagzeugdonner,
wuchtige Basslinien, folkloristische
Soundschlieren und Melodiefetzen. Für
Letztere ist neben Molvær mit seiner
elektronisch verfremdeten Trompete
der Pedal-Steel-Gitarrist Geir Sundstol
zuständig. Der bringt mit seinen zer-
dehnten Klagelauten eine amerikani-
sche Note ins norwegische Klanggewit-
ter. Auch das gelegentlich eingesetzte
Banjo sorgt für Mississippi-Feeling am
Fjordufer. Das Quartett spielt wie aus
einem Guss, alles sehr intensiv, laut und
wunderbar melancholisch.

Molværs großartiges Konzert ist der
perfekte Abschluss für ein rundum ge-
lungenes Festival. Ob es auf diesem
künstlerischen Niveau weitergehen
kann, ist dennoch offen. Wie Yvonne
Moissl mitteilt, laufen fast alle Sponso-
renverträge aus. Damit ist fast die Hälf-
te des eine halbe Million Euro umfas-
senden Palatia-Jazz-Etats ungewiss.
Wir drücken die Daumen, dass das Fi-
nanzierungskunststück wieder gelingt.
Was wäre die Pfalz ohne den Jazz!

Ein Weltbürger kommt heim
VON PETER KREUTZENBERGER

Mit einem spektakulären Auftritt
hat der in Kaiserslautern aufge-
wachsene Popmusiker Zedd am
Samstagabend sein Publikum beim
zweiten „Rock’n’Heim“-Festival auf
dem Hockenheimring begeistert.
Eine Stunde lang brachte der 24-
Jährige einen Großteil der insge-
samt rund 34.000 Open-Air-Besu-
cher zum Tanzen und Feiern.

Exklusivität zieht: Das wissen auch
die Festivalmacher der Frankfurter
Konzertagentur Marek Lieberberg.
Bei ihrem zweiten Gastspiel am Ho-
ckenheimring, das vorige Nacht zu
Ende ging, bauten sie das Angebot an
Elektro- und Dance-Musik gegen-
über der Premiere im Vorjahr weiter
aus. Dem einzigen Deutschland-Auf-
tritt des Grammy-Preisträgers Zedd
in diesem Jahr kam dabei eine zentra-
le Rolle zu.

Die Rechnung ging auf: Dicht an

Grammy-Gewinner Zedd beim „Rock’n’Heim“-Festival – Einziger Auftritt in Deutschland
dicht drängten sich die Zuhörer vor
der „Revolution Stage“ – der Bühne,
die auf dem Festivalgelände für Ver-
treter dieser Stilrichtungen vorgese-
hen ist. Was sie zu sehen und zu hö-
ren bekamen, war ein Tanzfeuerwerk
in des Wortes wahrstem Sinne: Ne-
bel, Flitterkanonen, Feuerfontänen
und Funkenregen, Laserstrahlen und
Projektionen – bei der Verpackung
zog Anton Zaslavski alias Zedd alle
Register.

Beim Inhalt tat der deutsch-russi-
sche DJ und Produzent, was der eng
getaktete Festivalspielplan ratsam er-
scheinen ließ: Er hielt sich nicht mit
Nebensächlichkeiten auf. Ein kurzer
Hinweis auf die bis auf Weiteres gel-
tende Einmaligkeit seines Auftritts in
hiesigen Gefilden musste genügen.
Dabei entschied Zedd sich gleich mal
für die universelle Anrede „Deutsch-
land“ anstelle des sonst durchaus ge-
bräuchlichen, aber womöglich etwas
zu gewollt coolen „Rock’n’Heim“ –
ganz Weltbürger eben.

Musikalisch ging die Reise von in-
strumentalen Technohymnen über
Remixes – neu abgemischte Lieder
anderer Künstler aus dem Hause Zas-
lavski: „A Sky Full Of Stars“ von der
britischen Band Coldplay war da etwa
zu hören, „Safe And Sound“ vom ame-
rikanischen Duo Capital Cities und „I
Love It“ von den Schwedinnen Icona
Pop. Auch den „Imperial March“ aus
der „Star-Wars“-Saga brachte Zedd
effektvoll unter.

Zu „Stay The Night“, der mit US-
Sängerin Hayley Williams aufgenom-
menen Auskopplung aus der nach-
träglich veröffentlichten Deluxe-Ver-
sion des Albums „Clarity“, sangen die
Zedd-Anhänger aus voller Kehle mit.
Der Song, der mit einem Grammy
ausgezeichnet wurde, war schließ-
lich der Auftakt zum großen Finale.

Eine ausführliche Zusammenfas-
sung des weiteren Geschehens beim
Festival „Rock’n’Heim“ veröffentli-
chen wir am morgigen Dienstag auf
der Seite „Kultur“.

Der Historiker und
Russlandexperte
Wolfgang Leonhard
ist gestern 93-jährig
nach schwerer Krank-
heit in Daun in der Ei-
fel gestorben. Leon-
hard war der letzte
noch lebende Zeitzeu-
ge aus dem innersten

Gestorben: Historiker
Wolfgang Leonhard

Führungskreis der deutschen Kommu-
nisten, der nach 1945 die Gründung der
DDR vorbereitete. In „Die Revolution
entlässt ihre Kinder“ beschrieb er 1955
seine Wandlung vom Kommunisten
zum Sowjetkritiker. (dpa/Foto: dpa)

Wenn das Paradies zur Hölle wird
VON PETER CLAUS

Ein Film, der fünfeinhalb Stunden
geht – so etwas schreckt in der Regel
erst einmal ab. Doch der Sieger des am
Samstag zu Ende gegangenen 67. Film-
festivals von Locarno, „Mula Sa Kung
Ano Ang Noon“ („Von dem, was war“),
ist ein Meisterwerk.

Der philippinische Regisseur Lav Diaz
nahm die Auszeichnung mit dem Gold-
enen Leoparden überglücklich vor
mehr als 8000 jubelnden Zuschauern
auf der Piazza Grande, dem maleri-
schen Marktplatz des Touristenorts am
Schweizer Ufer des Lago Maggiore, ent-
gegen. Ein wenig galt der Jubel zudem
der Jury, in der auch der deutsche Film-
regisseur Thomas Arslan („Gold“) mit-
gearbeitet hat. Denn anders als bei vie-
len Filmfestivals entsprachen die Juro-
ren mit dieser und den meisten ihrer
Entscheidungen den Erwartungen des
Publikums und der Kritiker.

Für sein Drama „Von dem, was war“ bekommt der philippinische Regisseur Lav Diaz den Hauptpreis des Filmfestivals von Locarno
Das Drama „Von dem, was war“

blickt zurück in die 1970er-Jahre auf
den Philippinen. In ruhigen Bildern
schildert Lav Diaz, einer der bekanntes-
ten asiatischen Filmkünstler, den Alltag
in einem Dorf weitab der großen Stra-
ßen. Auch hierher fluten die Folgen der
Diktatur von Ferdinand Marcos. Seine
Schergen lassen keinen noch so abgele-
genen Winkel unberührt. Damit kom-
men Misstrauen, Angst, Denunziation,
Verbrechen. Das Paradies verwandelt
sich in eine Hölle – ganz langsam, aber
mit ungeheurer Gewalt.

Diaz setzt nicht auf brutale Äußer-
lichkeiten. Ihm genügen Blicke in Ge-
sichter, auf Straßen, in die Landschaft.
Dabei lässt die Ruhe jeden Zuschauer
die Geschichte für sich selbst vervoll-
ständigen. Film und Betrachter treten in
einen echten Dialog. Das Ziel: ein Nach-
denken über gegenwärtige Schreckens-
orte der Welt anzuregen, darüber, wie
leicht es ist, Menschen als Sklaven der
Macht zu missbrauchen. Das gelingt.

Der Sieger ist typisch für das diesjäh-
rige Angebot. Carlo Chatrian, künstleri-
scher Direktor, prägte das Festival mit
einer ausgewogenen Balance von ge-
sellschaftskritischem Anspruch und
publikumswirksamer Unterhaltung.
Daran hatten auch deutsche Produzen-
ten einen großen Anteil. Zwei Filme, die
mit finanziellem Engagement deut-
scher Produzenten realisiert wurden,
konnten denn auch wichtige Auszeich-
nungen erringen: Die polnische Regis-
seurin Zuzanna Solakiewicz bekam für
„15 Corners of the World“ die Ehrung
für den besten Film der viel beachteten
Sektion „Woche der Kritik“. Dazu gab es
für „Los Hongos“ („Die Pilze“) des ko-
lumbianischen Regisseurs Oscar Ruiz
Navia eine Produktion mit Geld aus vier
Ländern, darunter Deutschland, den
Spezialpreis der Jury Ciné+ Cineasti im
„Concorso Cineasti del presente“.

Leider hat sich eine Erwartung vieler
nicht erfüllt: eine Auszeichnung für „A
Blast“ („Explosion“) des griechischen

Regisseurs Syllas Tzoumerkas. Auch
sein Familiendrama ist eine internatio-
nale Gemeinschaftsproduktion, die mit
dem Geld deutscher Produzenten reali-
siert worden ist. „A Blast“ zeigt die Aus-
wirkungen der ökonomischen Krise in
Griechenland auf das Leben sogenann-
ter kleiner Leute. Der Film überrumpelt
die Zuschauer geradezu mit der spürba-
ren Wut des Regisseurs auf die Schiefla-
ge seiner Nation. Sehr wirkungsvoll.
Dass der Film nicht ausgezeichnet wur-
de, liegt an der hohen Qualität der
meisten der 17 Spiel- und Dokumentar-
filme im Hauptwettbewerb. Die Jury
hat sich weitgehend mit guten Ent-
scheidungen verdient gemacht. Das gilt
auch für die Wahl der besten Schau-
spieler: Die Französin Ariane Labed
(Frankreich) gewann den Silbernen
Leoparden für ihre Interpretation einer
Schiffsmechanikerin in „Fidelio, die
Odyssee von Alice“, der Russe Artem
Bystrow wurde für die Darstellung ei-
nes jungen Mannes im Kampf gegen

Korruption und Machtmissbrauch im
Drama „Der Narr“ ausgezeichnet.

Allerdings gibt es zwei Jury-Urteile
wider alle Erwartungen: die Auszeich-
nung von Pedro Costa (Portugal) als
bester Regisseur für „Cavalo Dinheiro“
(„Pferdegeld“) und die von „Listen Up
Philip“ („Halt die Klappe, Philip“) von
Alex Ross Perry (USA) mit dem Spezial-
preis der Jury. „Pferdegeld“ zeigt die
Folgen radikaler gesellschaftlicher Um-
brüche auf die Psyche einfacher Men-
schen. Spannend. Doch der Film ist auf-
grund seiner Form, ein kompliziertes
Geflecht theatralischer Momentauf-
nahmen, schwer zugänglich. Mag sein,
dass die Juroren den Mut zum Unge-
wöhnlichen honorieren wollen. Ist das
verständlich, provoziert das Votum für
„Halt die Klappe, Philip“ Kopfschütteln.
Denn das Porträt eines New Yorker
Schriftstellers in einer Schaffenskrise
nervt mit nichts als eitler Schwatzhaf-
tigkeit. Derartiges hatte in Locarno die-
ses Mal zum Glück Seltenheitswert.

DENK MAL

Rattenscharfe
Volksmusik

In der Volksmusikszene findet der-
zeit eine Art Kannibalisierungspro-
zess statt, wie man ihn seit den Ta-
gen des Manchester-Kapitalismus
nicht mehr erlebt hat. Die Konkur-
renten bekämpfen sich mit harten
Bandagen und ohne Rücksicht auf
Verluste. Jedes Mittel, um Aufmerk-
samkeit zu bekommen, ist ihnen
recht. So drängt sich Helene Fischer
Bundestrainer Jogi Löw im Trikot
der Nationalmannschaft als Nach-
folgerin des in etwa gleich großen
zurückgetretenen Kapitäns Philipp
Lahm auf. Ihr Lebensgefährte Florian
Silbereisen setzt derweil auf nackte
Tatsachen und präsentiert bei jeder
Gelegenheit seinen in unzähligen
Jodelkursen gestählten Oberkörper
textilfrei, was zuletzt den „Playboy“
auf den Plan rief, um eine Anfrage in
Richtung der blonden Schlager-Kö-
nigin zu senden. Man könne sich
durchaus auch ein Interview vorstel-
len, hieß es in der Redaktion.

Das wollte Stefan Mross nicht auf
sich sitzen lassen und entschied, sei-
ne biedere und unschuldige Show
„Immer wieder sonntags“ quasi zum
kulinarischen Porno aufzuschärfen.
Doch der Schuss ging nach hinten
los. Bei dem Selbstversuch mit der
extrascharfen Wurst verschluckte
sich der Volksmusikgigant. Er lande-
te im Krankenhaus.

VON FRANK POMMER
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Exklusivität zieht: der Kaiserslauterer Zedd in Hockenheim. FOTO: MEISSNER

W. Leonhard

Charles Lloyd beim Auftritt in
Germersheim, Nils Petter
Molvær in Herxheim, Mike
Stern und Bill Evans auf Villa
Ludwigshöhe und Adam Bal-
dych in Deidesheim (von
links oben im Uhrzeigersinn).
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