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Sinnlich, verführerisch, teuflisch
VON RAINER KÖHL

DEIDESHEIM. Die ganz besonderen
Konzerte bei „Palatia Jazz“ präsen-
tiert Festivalleiterin Suzette Yvonne
Moissl, selbst Deidesheimerin, ger-
ne im stimmungsvollen Innenhof
des Weinguts Reichsrat von Buhl,
und an dieser Tradition hielt sie
beim Auftritt des polnischen Jazz-
geigers Adam Baldych und dessen
Quartett am Samstagabend fest. Der
Echo-Jazz-Preisträger sorgte mit
seinen polnischen Mitmusikern für
einen musikalisch sehr stimmungs-
vollen und großen Abend, der am
Ende reich bejubelt wurde.

Nach einer ersten klassischen Ausbil-
dung hat sich der Geigenstar sehr
früh schon ganz zum Jazz bekannt
und dies auch studiert. Mit dem Pia-
nisten Yaron Hermann (den Freunden
von „Palatia Jazz“ gleichfalls wohlbe-
kannt) spielt er oft im Duo; ganz auf
seine eigene Musik konzentriert ist er
mit seinem Quartett. Bei Baldych
wird man kaum den zuckrigen Jazz-
geiger-Ton hören, keine sülzigen Me-
lodien, die man von vielen seiner Kol-
legen zur Genüge kennt. Sein Klang
und seine Spielweise, seine Phrasie-
rung erinnern eher an Saxophonisten
des Jazz. Und daneben adaptiert er
viel aus der Folklore.

All das war auch beim Konzert in
Deidesheim schnell zu bemerken:
Sehr viele Farbnuancen ließ Baldych
hier wirken, besonders eingebungs-
voll bei ruhigen, melodiösen Themen.
Dabei ist er vor allem ein Meister der
Klanggebung: Der polnische Shoo-
tingstar kann mit seinem Instrument
und den sinnlichen Tönen, die er ihm
entlockt, ebenso verführen wie teuf-
lisch einheizen. Ein bisschen mag er
schon auch an Paganini erinnern,
wenn er seine langen Haare beim
Spiel ins Gesicht fallen lässt und sie
dann bei nächsten Sturmlauf wieder
herausschüttelt. Volksmusikantische

Der polnische Jazzgeiger Adam Baldych und sein Quartett bei „Palatia Jazz“ im Weingut Reichsrat von Buhl

Impulse finden reichen Eingang in
seine Soli, und die lässt er mit jazziger
Lust sich vereinen. Gemischt mit klas-
sischen Virtuosenhandwerk, lustvoll
schwirrenden Akkordbrechungen
und rasanten Läufen ergab dies eine
rundum hedonistische Spielweise.

Spannende Duelle lieferte er sich
dabei immer wieder mit dem Pianis-
ten Pawel Tomaszewski, der nicht
minder virtuos die Tasten aufrüttelt,
rasant pulsierende Läufe über die Kla-
viatur sausen lässt und diese mit bes-
tem Gespür für Spannungsverläufe
beschleunigt und verdichtet. Dabei
verbiss er sich gerne in vexierhaft

kreisenden Ostinati der linken Hand,
während die Rechte kantige Figuren,
flammende Dissonanzen darüber
setzte, die Klänge ekstatisch tremo-
lieren ließ. Im übrigen waren die
Kompositionen sehr atmosphärisch
und klangbewusst aufgebaut. Modale
Nummern, die über einem gleich-
bleibenden Grundton ihre Variatio-
nen aufbauen, eigneten sich beson-
ders gut dafür.

Letztes Jahr in Berlin komponierte
Baldych „June“, eine wunderschöne
Nummer im Duo mit dem Pianisten,
innige Melodien voller Sehnsucht.
Der junge Geiger ist ein Meister des

Pizzicato, und auch diese Nummer
stellte er gezupft vor. Unerhört klang-
schön, wie er die Töne dabei sanft
gleiten ließ. Zauberische Klänge, Me-
lodien, die wohl auch im Art-Pop zu-
hause sein mögen, eröffnete das
Quartett mit „Mirrors“. Sehr klangbe-
wusst wurden die Harmonien ausge-
lotet, umspielten sich Klavier und
Geige mit zauberischen Arabesken,
ließen sie dichte Tonkaskaden abrau-
schen über den ruhigen Groove ihrer
Kollegen. Die fein pulsierenden
Rhythmen von Schlagzeuger Pawel
Dorowolski, der sehr lebendig gestal-
tete, und der warme und klangsatte
Groove von Michal Baranski (Kontra-
bass) waren beste Basis für ausge-
dehnte Improvisationen. Über eigene
ostinate Figuren improvisierte Bal-
dych gleichfalls gerne. Diese spielte er
live und ließ sie mit dem Delay aus-
dauernd kreisen.

„Imaginary Room“ heißt die aktuel-
le CD des Quartetts, auf der noch eini-
ge prominenten Gäste mit dabei sind.
Den Opener daraus gab es gleichfalls
zu hören: „Village underground“.
Lebhaft tanzender Groove, zu wel-
chem der Pianist zu furiosen Soli star-
tete, mit kantig pulsierenden Läufen,
harmonische Widerhaken setzte, dis-
sonante Sekundparallelen quirlig da-
hineilen ließ. Später wieder entlockte
Pawel Tomaszewski dem Flügel zau-
berische Klänge, live-elektronisch be-
arbeitet mit synthetisch nachtönen-
den Klängen. Aber auch im Wohl-
klang hielt es ihn nicht lange auf, in-
tensivierte er sein Spiel zu flirrenden,
tremolierenden Figuren. Eine Solo-
nummer musizierte Adam schließ-
lich als zweite Zugabe, und diese war
vom Feinsten. Seiner fabelhaften
Zupftechnik war ein ganz besonderes
Sahnehäubchen des Abends zu ver-
danken. Bald ließ er die Geige dabei
wie ein Banjo klingen, in flotten Folk-
rhythmen, dann wieder genüsslich
und unerhört gutklingend wie eine
klassische Gitarre.

„Etwas zum Mitnehmen“
VON STEPHANIE BECKER

NEUSTADT-DUTTWEILER. Zwischen
gelben Säcken und einem tropfen-
den Wasserhahn kann das Familien-
leben mitunter etwas strapaziös
werden. Etwa, wenn Mülltrennung
Modelkarrieren zerstört und Bau-
marktbesuche Ehen in Gefahr brin-
gen. „Alles wird Wut!“, versprach
Kabarettist Jörg Grunewald den-
noch am Samstagabend den rund
100 Zuschauern im Hof des Wein-
guts Breitling-Walter in Duttweiler.

Als „hessischer Sachse mit branden-
burgischem Migrationshintergrund“
hat man viel zu erzählen. Dabei hat
Jörg Grunewald seinen Wohnort
Gründau-Lieblos nur kurzfristig ver-
lassen, um nach Duttweiler zu kom-
men. „Mein Wohnort ist zwar nicht
am Arsch der Welt“, klärte er sein
Publikum auf. „Aber man kann ihn
von dort aus gut sehen.“

Nachdem der Herkunftsnachweis
somit eindeutig erbracht war, stieg
das 41-jährige Ensemblemitglied der
„Kabarettit“-Truppe von der Bergstra-
ße, den Duttweilers Ortsvorsteher
Gerhard Syring-Lingenfelder übers
Internet zum Kultursommer eingela-
den hatte, um „mal wieder was mit
Kabarett in Duttweiler“ zu machen,
sofort in sein Lieblingsthema ein:
Angst. „Ein zuverlässiger Begleiter im

Besondere Spitzen: Kabarettist Jörg Grunewald als Gast beim Neustadter Kultursommer in Duttweiler

Alltag“, wie der Mann mit dem stets
feinen ironischen Lächeln klarstellte.
Angst vor einem Flugzeugabsturz et-
wa habe er keine. Bloß „das abrupte
Zerschellen“ am Ende sei unschön.

Das blanke Grauen bedeutet für
Grunewald - oder, besser gesagt, für
sein Alter Ego auf der Bühne - auch
der Familienalltag. Die Ehefrau bringt
anstelle von scharfen Rollenspielide-
en einen CD-Spieler mit undefinier-
baren Walgesängen zur Entspannung
mit ins Bett. Was kontert der Ehe-
mann in so einem Fall? Er begibt sich

ins Tonstudio, um seinem „Augen-
stern Elfriede“ ein eigenes Band zur
Autosuggestion aufzunehmen: „Du
wirst jetzt ganz müde, dann baue ich
links und rechts an deiner Hüfte hun-
dert Gramm Fett ab. Für die Tüte
Chips, die du vor zwei Stunden in dich
reingeschaufelt hast.“

Die erste Stunde seines knapp 90-
minütigen Programms nimmt Grune-
wald sein Publikum außerdem mit in
den Baumarkt, erzählt von seinem
Scheitern als „Suizidmotivator“ in der
Finanzkrise und lässt sich über stets
reißende, weil zu dünne „Gelbe Sä-
cke“ aus, die das Lebens seines Kindes
ruiniert hätten. Das habe sich an der
scharfen Kante seines Joghurtbechers
einen Kratzer am Fuß geholt: „Die
Modelkarriere ist damit zerstört.“ Da-
bei wollte er doch nur ordentlich den
Müll trennen. Und darum reißt dieser
Vorwurf den Vater zur wütenden Be-
merkung hin, dass das Kind sowieso
nur 1,50 Meter groß, dafür aber 130
Kilogramm schwer sei. „Und kapier’
endlich mal: Du bist ein Junge!“

Mit diesen besonderen Spitzen des
Grunewaldschen Humors wusste das
Publikum nicht immer sofort umzu-
gehen, wie fragende Gesichter, teil-
weise verzögerter Applaus und einige
Gespräche bewiesen: „So redet man
doch nicht über sein Kind!“ Doch das
ist wohl die schnörkellose Methode
der Bühnenfigur Jörg Grunewalds,

auf Missstände aufmerksam zu ma-
chen: Mit klischeebehafteten Prot-
agonisten wie dem türkischen Müll-
fahrer, dem homosexuellen Sohn, der
schweren Kindheit als Doktorensohn
mit Lese- und Rechenschwäche oder
dem nervigen, weil in Wahrheit viel
zu perfekten Nachbarn spielt er die
Trümpfe der kabarettistischen Ironie
zwar ohne zu zögern aus, tanzt dabei
aber durchaus ab und zu mit Stollen-
schuhen auf der Schmerzgrenze des
bürgerlich-gepflegten Geschmacks
herum. Allzu bequem und ohne Quer-
denken soll ein Abend bei ihm seiner
Ansicht eben auch nicht sein: „Sie
sind heute ins Kabarett gekommen,
um etwas mitzunehmen.“

Allzu piekende Spitzen werden da-
für schnell mit Fakten abgemildert.
Der sächsische Hesse erklärt gern,
was der Mercedes oder der Audi A 6
kosten, die vor der Ausgabestelle der
„Tafeln“ parken - auch nicht mehr als
ein anderes gebrauchtes Auto: „Ich
liebe es, solche Diskussionen um gän-
gige Vorurteile damit ganz schnell zu
beenden.“ Und nach dem Abschluss-
applaus bat Grunewald sein Publi-
kum noch schnell, mit ihm ein Ständ-
chen für seine Ehefrau zu singen, da-
mit er ihr das Video davon per Handy
zum Geburtstag schicken könne: Das
sei nun auch wirklich für seine echte
Ehefrau Jasmin gedacht, wie er vor-
sorglich betonte.

Von schönen Frauen auf grünen Auen
VON HILDEGARD JANSSEN-MÜLLER

NEUSTADT. Gut besucht war am
Samstagabend die Hofserenade der
Neustadter Stiftskantorei im Deka-
natshof in der Landschreibereistra-
ße. Unterstützt von drei Instrumen-
talisten nahm der Chor sein Publi-
kum mit auf eine musikalisch her-
vorragend gestaltete und abwechs-
lungsreiche Reise durch die Renais-
sance und das Frühbarock.

„Madrigal History Tour“ lautete das
Zauberwort, unter dem Bezirkskan-
tor Simon Reichert, der Leiter der
Stiftskantorei, die weltliche Chor-
und Instrumentalmusik aus dem 16.,
und 17. Jahrhundert zusammenge-
stellt hatte. Stationen der Reise waren
Deutschland, England, Frankreich,
Italien und die Niederlande. Und da
gab es jede Menge Außergewöhnli-
ches zu hören; sowohl musikalisch
als auch von den Inhalten her.

Eine von Paolo Quagliati kompo-

Neustadter Stiftskantorei singt bei ihrer Hofserenade weltliche Vokalmusik aus Renaissance und Frühbarock
nierte Toccata für Blockflöte, gespielt
von Norbert Gamm, Dulzian (Mecht-
hild Alpers) und Laute (Rudolf Mer-
kel) machte mit ihrem lebhaften
Tempowechsel den Auftakt zum ers-
ten Block, einer Reihe von fröhlichen
Springtänzen wie „Tanzen und Sprin-
gen“ von Hans Leo Haßler, Melchior
Francks „Kommt, ihr G’spielen“ oder
Johann Hermann Scheins „Der kühle
Maien“. Herzerwärmend und über-
zeugend sang die Kantorei damit von
der Lust am Musizieren, von schönen
Frauen auf grünen Auen, von Nachti-
gallen und kühlenden Lüften.

Wie unterschiedlich sich die Liebe
präsentiert, zeigten die Musiker in-
strumental und vokal anhand einiger
Beispiele aus England. „Weep o mine
eyes“ von John Bennet, mit seinen
langen, klagenden Tönen ein außeror-
dentlich trauriges, mit sehr viel Aus-
druck gesungenes Lied, ging auch
dem Publikum zu Herzen. Mit dem
frechen „Fine Knacks for Ladies“ von
John Dowland gelang es Reichert und

der Kantorei freilich schnell, die aller-
größte Seelenpein wieder zu ver-
scheuchen. In Liedern, vor allem auch
Trinkliedern, wie die Stiftskantorei
sie vorstellte, helfen gegen Kummer
immer gern Musik, eine schöne Frau,
ein kühler Wein. „Tummel dich, gut’s
Weinlein“, heißt dabei die Devise des
Komponisten Jakob Meiland. Darin
gibt’s auch eine sehr eingängige An-
leitung, wie das Glas nicht zur Ruhe
kommt. Und wo der Wein fehlt, darf’s
auch mal das Bier sein, wie in Johann
Hermann Scheins „Holla gut G’sell“.

Liebesfreud und Liebesleid stehen
auch im zweiten Teil des Konzerts im
Mittelpunkt: „Amor vittorioso“ von
Giovanni Gastoldi schildert trotz
Handtrommelschlägen und martiali-
schen Anklängen die Liebe sehr heiter
als Scharmützel. Orlando di Lassos
„Madonna ma pietà“ beginnt wie ein
Kirchenlied und ist Hilferuf gegen die
Qualen der Liebe. Musikalisch wird
ein eifersüchtiger Ehemann geschil-
dert, ein Rundgesang aus Frankreich

erinnert an trunkene Heimkehrer.
Mit „Canzon à due für Blockflöte,

Dulzian und Laute“ von Bartolomeo
de Selma erhielten die Besucher ein
schönes Beispiel für die Sonate, das
gespielte Lied, das im Barock im Ge-
gensatz zum gesungenen Lied ent-
stand, und wie schön eine Blockflöte
klingen kann, erlebten sie besonders
eindrucksvoll, als Norbert Gamm
„Engels Nachtegaeltje“ von Jacob van
Eyck hoch oben auf dem Treppenab-
satz der Wendeltreppe intonierte, ei-
ne charmante Weise voller Lockrufe
und Vogelgezwitscher. Und immer
wieder faszinierten die feinen Klänge
der Laute, die tiefen Töne des Dulzian.

„Ik seg adieu“ hieß es schließlich
ganz besinnlich mit einem Lied von
Georg Forster. Für die Musiker und ih-
ren Dirigenten gab es viel Applaus.
„Toll war’s“, sagten die Besucher und
freuten sich nicht nur über die musi-
kalische Leistung, sondern auch über
viele Informationen über die Musik
der Renaissance und des Barock.
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