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WOMEN 'N JIoZZ" <J<>"l.rtet 

Im Zeitraum wm 25. Juni bi, 30. Juli 2016 fin det da, W-j.hrige lubil.um de, 

Pal.1tia Jazz FHIivlIIs an den schön,ten hi,torischen Spielstiitlen in der Weinpfalz 

,tatI. Internationale und deutsch • .Jazzensembl.s biet.n ein aufregende, 

Mu,ikprogramm und zum Einlass qlbt ., J~weil, ein klein., lazzkulinarium, bei 

welchem ,ich jeder Ga,t mit Wein un d fein~n S""isen auf die Konzertabende 

ein,timmen kann. 

Ein Schwerpunkt li .gt in di.sem Ja hr auf den Streichin,trumenten wie Kontrabass, 

E -Bass, G~ige, Cello und wr allem die Gitarre in allen Varianten. Eröffnet wird da, Fe,tival wn dem 

seeh,köpfigen L'Orchesire des ContreM.sws, wa , neben der improvi,ierten Mu,ik auch noch alle, auf und mit 

Kontrabä,sen getan werden kann, um ein fulmin ante, Konzert zu 'pielen. Neben dem Gitarri,ten AI Ci MeoIa 

wird auch sein kün,tlerisch., Vorbild und .Godfath.r of Guitar", Larry Coryell .rwartet. In der Klosterruine 

limbur~ ,t.1It der Jazzerneuer.r un d Trom""ter Christi.on s.:ott au, den USA seine n.ue CD .Stretch Mu,ic" wr, 

zugleich gefolgt wn der japanischen Piani,tin Hirorm lIeh.ra mit ihrem Trio Proj""t zu ihrer n.u.n CD . Spark". 

Einige deutsche Kün,tler, wie der Piani,t Fr.n. von Chossy, die Funkband MD'BIow, da, Jazz-Trio Slowfox und 

die Band mit dem hipst.n loungejau DePh .... te.turing Pat Appleton , ind gebucht. Di. Trom""ter-legende 

Enric:o Rava au, Itali.n kommt mit seinem neu 9"9rundeten • Wild Dance· Quartett - an di.sem Abend I,t aber 

auch ein weit .rer Trom""ter, der indisch -schweizerische Au,nahmekün,tler Martin Dahanukar mit sein.n 

tiefmelaneholischen Stück.n zu hören. 

Der Reigen de r Kün,tI.r zum lubiliium i,t hier jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein weitere, Konzert wird 

demn.eh,t mit dem Fe,tival""rtner, der Stadt Wi,sembour~ bekannt geben. Wie auch in den letzten Jahren wird 

e, wieder zwei Jugendtage unter dem Motlo pal.1tia. J .... Vouth Day geben, in welchen junge Pfiilzer 

Jauensemble, auf den großen Fe,tivalbühnen wrge,t.1It werde n. 

P.Latia. J .... Festival V1>m 15. Juni bis zum 30. Juli 2016 

Weit.re Informationen zum Fe,tival und zum Programm unter www.paliltlajazz.de . 
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• Jau<lub P",t",its 

• Improvisatioo<n Libr, ImprtMsatiDn 

• SeNf Juzmu>ik<, 

leute Kommentam 

• 59/1 m<int daru. Ic. n<nn • .,. _ <J<r.>Um<r Zd <IM 

m<nta~ In!<rmar'olm. Am Anbng._ 

• HuP< KDil<ktN m<inl daru 3(l-J Ab<, 9"nu9"" Work • 

... >ind in _m Kont<XI nicht .. 

• JuzZ<ttung m.int daru 3(l-J Jauf<SlSertin 2015 -

K<iIh Tipp<It Oe ... und Migu.L_ 

• Jauf." 2015. K<iIh Tipprtl Oe!<t und Migu~IZ.n6n 

QU3"" m<in' daru, 3(l-J 
• M~rbn Hufn« m<int daru Ich w~, i" <b } 

• KDIb m<int daru_ Wal; fij,.in Aufbkt. 1><, Juz 

.. =tt<lt >K: • . I)~ wir< m,n doch <J<m •. _ 

• JuzZdun9 m<inl dazu · 3(l-J <in n~u<r Wind <in. 00. 

«in fnsch., Se~n . 1) .. Erw3rlun<J<n._ 

• Jolli<ltun9 m~jnt dazu , 3(l-J 
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Qu~rt<t und Ambrns< Akinmu_ 

Qu~"" m~T.«I B~km~nn 

p .. .,Q"m~nn 

• P<t<, H<rboWo~im., Eurnpran Juz 

Acad< my f ... rte 110 .ll!h .. ih ,.,. 

N3m" n'9"br" 

Roin", W.in 

• wtoo il; ~f",id of j&u> 

• Wosindnu,dirF",u<nm.Juz? 

c.~~ So""",d • • ",,.. Such. 

li4\ • 


