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Trio-Dramatik auf dem Marktplatz
VON GEREON HOFFMANN

Drei Jazzer mit Rock-Erfahrung
brachte das Festival „Palatia Jazz“
hier zusammen. Auf dem histori-
schen Marktplatz in Schifferstadt
spielten der finnische Pianist Iiro
Rantala, der tschechische Kontra-
bassist Miroslav Vitous und der
deutsche Schlagzeuger Wolfgang
Haffner. Von anspruchsvollem Jazz
bis eingängigem Pop war das Trio
gut aufgelegt. Eröffnet hatte den
Abend Alexandra Lehmler, die gera-
de gekürte Preisträgerin des Jazz-
preises Baden-Württemberg.

Dass es fetzig wird, konnte man er-
warten. Schließlich hat Rantala mit
Haffner und wechselnden Bassisten
schon einige Konzerte als „Power Jazz
Trio“ gespielt. Jetzt war Miroslav Vi-
tous dazu gekommen – und der hat
natürlich als Gründungsmitglied von
Weather Report einige Erfahrung mit
Jazzrock und Fusion. Ein gemütlicher
Open-Air-Abend war da nicht zu er-
warten, auch wenn Vitous mit 67 Jah-
ren kein junger Hüpfer mehr ist.

Rantala legte los als Solist mit prä-
pariertem Klavier: Im mittleren Be-
reich hatte er die Saiten des Flügels
abgedämpft. Mit hohem Tempo spiel-
te er rhythmische Figuren, die mit
dem trockenen, gedämpften Sound
und der messerscharfen Präzision
von Rantalas Timing an elektronische
Sequenzer erinnerten. Doch das ma-
schinenhafte bricht der Finne auf und
spielt ungerade Metren, beginnt zu
improvisieren und dann erklärt sich
auch der Name seines Stückes: Free-
dom. Dass Musiker ihre Freiheit ge-
gen Maschinen behaupten müssen ist
eine naheliegende Interpretation.

Keine Konkurrenz von Drumcom-
putern muss Wolfgang Haffner fürch-
ten. Sein aufmerksames Spiel ist äu-
ßerst variationsreich und vor allem in
ständiger Interaktion mit seinen Mit-
musikern. Dabei kann er ganz filigran
spielen, wie etwa bei einem bluesige-
ren Stück von Rantala, bei dem der
Drummer zu den Besen griff und den
shuffelnden Train-Groove eines fah-
renden Zuges imitierte. Natürlich
kann Haffner auch kräftig hinlangen.
Die rockigeren Sachen haben ihm
sichtlich und hörbar Spaß gemacht.

Der finnische Pianist Iiro Rantala zusammen mit Miroslav Vitous und Wolfgang Haffner beim Festival „Palatia Jazz“ in Schifferstadt

Miroslav Vitous spielte einen Bass,
dessen spezieller Sound im Gesamt-
klang extrem präsent war. Das Instru-
ment, das der Tscheche im Sitzen
spielt, ist ein Hybride aus Kontrabass,
Cello-Mensur und Jazzgitarre und be-
sitzt einen kleinen, flachen Korpus.
Der scharf konturierte, muskulöse
Ton machte gleich klar, das Vitous
hier nicht als Sideman angetreten ist.
Er spielte stets dialogisch, wenn Ran-
tala ein Thema anschlug, und antwor-
tete in einem höheren Register des
Basses auf die Motive des Pianisten.

Es war eine sympathische Geste des
Bassisten, dass er mit einem improvi-
sierten Solo an den tags zuvor verstor-
benen Bass-Kollegen Charlie Haden
erinnerte. Dessen Einfluss kann man

in Vitous’ Angewohnheit, auf Wal-
king-Bass-Linien zu verzichten,
durchaus wiederfinden.

Auch den Standard „Stella by Star-
light“ spielten alle drei zu Ehren Ha-
dens. Hier griff Vitous zum Bogen und
schaltete erstmals sein Wah-Wah-Pe-

dal ein. Damit modulierte er seinen
heiseren rauen Bogenton und fügte
seinem Sound eine weitere solisti-
sche Komponente hinzu. Rantala ließ
sein Pianosolo in melancholisch-düs-
tere Akkorde auslaufen, der Rhyth-
mus löste sich fast auf und die Stim-
mung wurde recht bedrückt. Doch
Rantala fing das gleich wieder auf.
Mit dem Gershwins „Eliza“ begann er
ein Duo mit Haffner, bei dem er fröh-
lich in der Tradition des Jazzklaviers
wilderte. Seine linke Hand hüpfte
zwischen Bass und Akkord im Stride-
piano-Stil der 1920er Jahre.

Dramatischer Höhepunkt des Kon-
zerts war „A Gift“, eine Komposition
von Rantala, die eine lange, unauf-
haltsame Steigerung in Dichte und

Dynamik entwickelt. Es wirkte faszi-
nierend und mitreißend, wie alle drei
Musiker hier immer weiter an Inten-
sität nachlegten. Danach brauchten
auch die Hörer ein bisschen Entspan-
nung. Die gab es mit einem Stück für
Bruno und Toppi, Rantalas Söhne. Der
neunjährige Bruno hat ein sonniges
und simples Gemüt, wie Rantala er-
klärte. Zu hören war das in einem
Zwei-Akkord-Stück: Tonika, Subdo-
minante und darüber eine fröhliche
Dur-Pentatonik. Der 19-jährige Toppi
lebt „dramatischer“ und schaffte es,
Vaters Auto in einer Woche gleich
zweimal zu verbeulen. Musikalisch
unfallfrei improvisierten die drei
großartigen Jazzer daraus noch mal
ein besonders mitreißendes Stück.

Starke Momente
VON CHRISTIAN GAIER

Ihr Auftritt beim Ludwigshafener
Kultursommer ist schon eine gute
Tradition. Jazz Attack, die Big Band
der Städtischen Musikschule, über-
zeugte bei ihrem Konzert am Lu-
therturm auch in diesem Jahr mit
solidem Mainstream-Jazz.

Alles befindet sich im Fluss, in der
Musik ganz allgemein ebenso wie in
der Big Band Jazz Attack. Der Saxo-
phonist Frank Runhof, der das 1911
gegründete Ensemble seit 22 Jahren
leitet, hat schon viele Musiker kom-
men und gehen sehen. Der ständige
Wandel führt das aus 25 Instrumen-
talisten bestehende Jazzorchester in
qualitativer Hinsicht immer wieder
durch Wellentäler, geblieben ist der

Kultursommer-Konzert mit der Big Band Jazz Attack der Städtischen Musikschule auf dem Lutherplatz in Ludwigshafen
musikalische Anspruch, denn das Re-
pertoire ist anspruchsvoll und stilis-
tisch breitgefächert.

Von Swing und Soul über den Blues
bis hin zu Funk und Pop reicht die be-
merkenswerte Bandbreite des Pro-
gramms, welches dieses Ensemble
abdeckt. Neu in diesem Jahr ist, dass
inzwischen auch Erwachsene bei Jazz
Attack mitspielen können. Und nicht
nur das: In Bernd Ballreich, dem Lei-
ter der Big Band der Musikschule im
benachbarten Mannheim, ist am Ba-
ritonsaxophon auch erstmals ein Mu-
siker von der rechten Rheinseite mit
von der Partie.

Das rhythmische Fundament des
Ensembles legten neben Schlagzeu-
ger Joschka Baum die beiden Neulin-
ge Moritz Reichenbach an der Gitarre
und Bassist Martin Eisvogel. Beide

wirkten bei dem Auftritt schon sehr
sicher und kreierten einen soliden
und munter vorwärtstreibenden
Swing-Pulse. Aber auch funky durfte
es werden, etwa in der Komposition
„Flashpoint“ mit ihren feurigen Blä-
sersätzen und den ansprechenden
Soli von Hans Renneis auf der Trom-
pete und Max Schubert auf der Posau-
ne.

Gleich mehrfach im Mittelpunkt
des Konzertes stand Tatjana Meub.
Die vielseitige Musikerin hat im klas-
sischen Bereich als Bundespreisträge-
rin des Wettbewerbs „Jugend musi-
ziert“ auf sich aufmerksam gemacht,
fühlt sich aber auch im Jazzkontext zu
Hause. Auf dem Altsaxophon beein-
druckte sie mit melodisch einfallsrei-
chen Soli und einem energiegelade-
nen Zwiegespräch mit der Saxopho-

nistin Helene Kleemann, während sie
als Sängerin etwa in dem durch Norah
Jones bekannt gewordenen „Don’t
know why“ besonders mit ihrem
samtigen Balladenton die Zuhörer in
ihren Bann zog.

Interessant war der Kontrapunkt,
den die Sängerin Muriel Braun mit ih-
rer souligen Phrasierung in die Kom-
positionen „Feeling Good“ und später
in „Some of my best friends are the
blues“ dazu setzte. Starke Momente
bot vor allem der zweite Teil des Kul-
tursommer-Konzertes, bei dem zu
spüren war, dass die Musiker ihre an-
fängliche Unsicherheit abgelegt hat-
ten und Standards wie Astor Piazzol-
las „Libertango“ und Aretha Franklins
„Respect“ mit großer Leidenschaft
und viel rhythmischem Feuer inter-
pretierten.

Eine Nachtigall wie aus dem Bilderbuch
VON GABOR HALASZ

Das Eröffnungskonzert im Schwet-
zinger Schloss und die Aufführung
der Großen Messe in c-Moll im
Opernhaus gaben den Auftakt zur
fünften Auflage des Mannheimer
Mozartsommers. Das Programm,
mit der Neuproduktion des Früh-
werks „Mithridates“ durch das Nati-
onaltheater, prominenten Gastspie-
len und Kunstaktionen, endet am
kommenden Sonntag im Schwet-
zinger Schlossgarten mit Open-Air-
Gala und Synchronfeuerwerk.

Zuständig für die Eröffnungsmatinee
im Schwetzinger Schloss war das
Württembergische Kammerorches-
ter Heilbronn unter Leitung seines
Chefdirigenten Ruben Gazarian. Das
Programm brachte im ersten Teil aus-
schließlich Musiken des Titelhelden,
sein Marsch Nr. 1 (KV 335) und drei
Konzertarien für Sopran, nach der
Pause Tschaikowskijs Streichersere-
nade in C-Dur (op. 48), eine Huldi-
gung an den vom russischen Kompo-
nisten glühend verehrten Mozart.

Um es gleich vorwegzunehmen:
Mit Tschaikowski hatte das Württem-
bergische Kammerorchester ent-
schieden mehr Glück als mit Mozart.

Mannheimer Mozartsommer: Eröffnungskonzert im Schwetzinger Schloss und Mozarts Große Messe in c-Moll im Nationaltheater
Die Streicherserenade spielte es ver-
siert, mit Nachdruck und überaus dy-
namisch, wobei das Ensemble und
sein mit aufwendiger Zeichengebung
agierender Dirigent dem Pathos der
beiden Ecksätze weitgehend gerecht
wurden. Freilich: der zweite Satz
(Valse) ließe sich auch mit mehr Gra-
zie, der dritte (Elegie) subtiler und
differenzierter vorstellen.

An Intensität und Schwung man-
gelte es freilich auch den Mozart-Auf-
führungen des Kammerorchesters
keineswegs. Ganz im Gegenteil. Es
wurde aber ausgesprochen robust ge-
spielt, um nicht gleich schwerfällig zu
sagen, wobei, wahrscheinlich mitbe-
dingt durch die problematische Akus-
tik des Schwetzinger Mozartsaals,
auch ziemlich grelle Bläserklänge zu
vernehmen waren. Außerdem über-
tönte das Orchester in den drei Mo-
zart'schen Konzertarien, „Misero me!
… Misero pargoletto“ (KV 77), „Ch’io
mi scordi di te?“ (KV 505) und „Non
curo l’affetto“ (KV 74b) immer wieder
die Solistin, die ukrainische Sopranis-
tin Olga Mykytenko.

Diese, eine Nachtigall wie aus dem
Bilderbuch, imponierte durch über-
aus virtuose Koloraturen und profi-
lierte sich auch als einfühlsame, emi-
nent musikalische Gestalterin. In ex-

ponierten Lagen zeigte ihre Stimme
indes störende Schärfen. Elegant, fle-
xibel, mit feinem Anschlag präsen-
tierte dagegen Rudolf Meister, Rektor
der Mannheimer Musikhochschule,
den obligaten Klavierpart der Arie

„Ch’io mi scordi di te?“, den Mozart
für sich selbst geschrieben hatte.

Rundum überzeugender wirkte am
Abend die Aufführung der großen c-
Moll-Messe (KV 427). Begeisternd
war an sich schon die Begegnung mit

dem Stück, das neben dem Requiem
als Mozarts kirchenmusikalisches
Hauptwerk gilt und ebenfalls unvoll-
endet blieb. Selbst in der durch Ent-
nahmen aus anderen geistlichen Wer-
ken Mozarts und wenigen Ergänzun-

gen komplettierten Torso-Gestalt fas-
ziniert das Stück durch seine großar-
tige musikalische Architektur und be-
glückende melodische Inspiration.

Mit Orchester und Chor des Natio-
naltheaters stand Generalmusikdi-
rektor Dan Ettinger für eine sehr stil-
volle, durchweg spannungsgeladene,
betont expressive Aufführung ein. Sie
bestach durch gezielte Darstellung
der hochkomplexen mehrstimmigen
Satzgebilde, besonders der Fuge
„Cum sancto spiritu“ und der Doppel-
fuge „Hosanna“, durch stets ausge-
prägten Willen zum Differenzieren,
Akribie im Detail, reaktionsschnelle
Tonabstufungen und Dramatik.

Als erstklassige Stilistinnen und
brillante Koloratursängerinnen er-
wiesen sich die beiden Solosopranis-
tinnen, Valentina Farcas und Astrid
Kessler. Erstere sollte aber eine deut-
liche Tendenz zum Tremolieren drin-
gend abstellen. Tenor Szabolcs Brick-
ner und Bassist Bryan Boyce entledig-
ten sich einwandfrei ihrer weniger
exponierten Aufgaben. Exzellent die
von ihrem neuen Chef Anton Trem-
mel einstudierten Chöre.

TERMIN
Weitere Aufführung der Großen Messe am
Freitag, 18. Juli, 20 Uhr, im Dom in Speyer.

KULTURNOTIZEN

Ein neues Stück hat heute um 9 Uhr
bei der KiTZ Theaterkumpanei in Lud-
wigshafen im Rahmen der Kinderinsel
auf dem Hans-Klüber-Platz Premiere.
„Rufus“ ist die Dramatisierung einer
Geschichte von Tomi Ungerer und er-
zählt von einer Fledermaus, die den
Tag erleben will. Rufus ist eine nicht
sehr kluge Fledermaus und entdeckt
bei einer Nachtvorstellung im Autoki-
no die Welt der Farben und will gegen
jede Fledermaus-Vernunft den Tag
kennenlernen. Das Abenteuer hätte
leicht tödlich enden können, wäre da
nicht der Schmetterlingssammler
Doktor Tarturo. Im August wird das
Stück auch als Koproduktion mit irani-
schen Schauspielern in Isfahan zu se-
hen sein und im November auf dem
Internationalen Theaterfestival in Ha-
medan und in Teheran gastieren. Die
elf Vorstellungen von „Rufus“ in Lud-
wigshafen sind mit knapp 1000 Vor-
anmeldungen bis auf wenige Plätze
ausverkauft. Im Anschluss an die Auf-
führungen werden die Schulklassen
auch an einem museumspädagogi-
schen Angebot im Wilhelm-Hack-Mu-
seum teilnehmen. (rhp)

Sommerkonzert mit dem
Kinderchor Juventus Vocalis
Ein Sommerkonzert mit dem Kinder-
und Jugendchor Juventus Vocalis un-
ter der künstlerischen Leitung von Ju-
dith Janzen wird am Mittwoch, 16. Juli,
19.30 Uhr, im Zentrum Alte Schule in
Dannstadt veranstaltet. Im Programm
finden sich fünf deutsche Volkslieder,
die auch beim Deutschen Chorwett-
bewerb gesungen wurden, bei dem
JuventusVocalis einen Sonderpreis er-
hielt. Dazu kommen Songs von Bob
Chilcott, John Rutter, Bobby McFerrin,
„Happy“ von Pharrell Williams und
„Lass die Liebe ’rein“ aus dem Musical
„Sister Act“. (rhp)

Musikalische Reise mit
Pianistin Ria Pelikan
Eine musikalische Flusskreuzfahrt un-
ternimmt die Pianistin Ria Pelikan am
Mittwoch, 16. Juli, 15 Uhr, im Begeg-
nungszentrum „Komm R(h)ein“ im
Stadtteil Rheingönheim, Hoher Weg
45-47. Nach der Reise „Von Berlin
nach Berlin“ im vergangenen Jahr prä-
sentiert Ria Pelikan diesmal musikali-
sche Beiträge, die sich mit Flüssen wie
Alster, Etsch und Spree beschäftigen.
Dazu kommen „Landausflüge“ in den
Wiener Prater und ins Pariser Rotlicht-
viertel Pigalle. (rhp)

Chor und Orchesterkonzert
in der Friedenskirche
Die Bezirkskantorei Ludwigshafen
und das Heidelberger Kantatenor-
chester führen am Samstag, 19. Juli 20
Uhr, ein Chor- und Orchesterkonzert
in der Ludwigshafener Friedenskirche,
Leuschnerstraße 56, auf. Zu hören
sind die Choralkantate über das Lu-
therlied „Wir glauben all an einen
Gott“ von Mendelssohn-Bartholdy,
das Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll von
Beethoven und das Gloria für Chor-
und Orchester von John Rutter. Die
Leitung des Konzerts hatTorsten Wille,
der sich mit diesem Konzert aus Lud-
wigshafen verabschiedet. Er wechselt
ab September an die Marienkirche in
Reutlingen. Bei dem Konzert wird
auch der neue Steinway-Konzertflügel
der Friedenskirche eingeweiht. Auf
ihm spielt Kai Adomeit. (rhp)

Tomi-Ungerer-Stück
bei Theaterkumpanei
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Saxophonpower: Helene Kleemann
(links) und Tatjana Meub. FOTO: GAIER

Mozart-Messe mit dem Nationaltheater-Orchester unter der Leitung von Dan Ettinger, vorne die Solisten Astrid Kess-
ler, Valentina Farcas, Szabolcs Brickner und Bryan Boyce. FOTO: HANS JÖRG MICHEL

Absolut gleichberechtigtes
Trio: Pianist Iiro Rantala
(oben links), Bassist Miroslav
Vitous (oben rechts) und
Schlagzeuger Wolfgang Haff-
ner beim Auftritt in Schiffer-
stadt. FOTOS: RINDERSPACHER


