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Schräger Blues im Gotteshaus
VON DIETRICH WAPPLER

Bevor das Festival Palatia Jazz mit
seinen Open-Air-Konzerten an his-
torischen Spielorten durch die Vor-
derpfalz tingelt, geht es erst mal in
ein Gotteshaus. Seit 19 Jahren startet
das Festival in der Speyerer Gedächt-
niskirche, wo die Musik mit der neu-
gotischen Erhabenheit dieses ein-
drucksvollen Raumes klarkommen
muss. Der Gitarrist James Blood Ul-
mer und die Vokalistin Lucia Ca-
dotsch kamen mit dieser Herausfor-
derung gut zurecht.

James Blood Ulmer hat in den Siebzi-
ger Jahren Jazzgeschichte geschrie-
ben. Da gehörte der Schüler von Or-
nette Coleman zu den Protagonisten
einer neuen Variante des Jazz, einer
lautstark-ungestümen Mischung aus
Funk, Rock, Blues und Free Jazz. Man
nannte das „Free Funk“ oder „Punk-
Jazz“, und Ulmer befand sich mit sei-
ner nach Colemans „harmolodi-
schen“ Prinzipien gestimmten E-Gi-
tarre mittendrin. Der junge Wilde von
damals ist inzwischen 78 Jahre alt
und hat zurück zum Blues und in ru-
higere Fahrwasser gefunden. Energie-
reich und von irritierender Fremdheit
ist seine Musik aber immer noch.

Nach Speyer hatte er als Sidekick
den Harmonikaspieler David A. Bar-
nes mitgebracht, aber der durfte
kaum mehr als ein paar Blues-Phra-
sen und dekorative Fill-Ins beisteu-
ern. Den Rest erledigten Ulmer und
seine speziell gestimmte und mit viel
Wah-Wah-Pedal gespielte Gibson
Byrdland.

Auf der halbakustischen Gitarre
entfachte der US-Amerikaner einen
endlosen Strom aus ruppig-schroffen
Tonfolgen und Harmoniekürzeln.
Bluesschema und Taktfolgen blieben
in diesem flirrenden Tonsturm nur
ungefähre Bezugspunkte, selbst be-
kannte Stücke wie Jimi Hendrix’
„Voodoo Child“ oder B. B. Kings „Rock
Me Baby“ waren kaum wiederzuer-
kennen. Archaisch und postmodern
gleichermaßen wirkt das, dazu
kommt eine vernuschelte Richie-Ha-
vens-Stimme mit jeder Menge Vibra-
to. Der coole Senior im cremefarbe-
nen Anzug, mit Schlangenlederstie-
feln und Sonnenbrille hat als Kind
schließlich lange im Gospelchor ge-
sungen.

Ulmers Auftritt hatte eine ganze
Reihe von Fachjournalisten und alter
Fans angelockt, die Gleichförmigkeit
der Stücke dämpfte aber irgendwann
die anfänglich aufgekratzte Begeiste-
rung.

Bei Lucia Cadotsch und ihrem Trio,
die den Abend eröffnet hatten, war

Das Festival Palatia Jazz startet in Speyer mit James Blood Ulmer und Lucia Cadotsch

das eher umgekehrt. Die in Deutsch-
land lebende Schweizer Sängerin
bringt ebenfalls ein paar Songklassi-
ker an die Grenze der Wiedererkenn-
barkeit, sie tut dies aber auf sehr raffi-
nierte, fast subtile Weise. Stücke wie
Ellingtons „Solitude“ oder die an die
ermordete Rosa Luxemburg mahnen-
de „Ballade vom ertrunkenen Mäd-
chen“ von Kurt Weill und Bert Brecht
werden da harmonisch auf das Aller-
nötigste reduziert. Die emotionale
Geste des Originals wird ins Abstrakte
geführt, eine fahle Erinnerung an eine
ferne Geschichte.

Die dunkel-warme, sehr nüchtern
geführte Stimme von Lucia Cadotsch
sorgt genauso für diese Atmosphäre
wie das nur gelegentliche Melodie-
fragmente einstreuende Cello von Lu-
cy Railton und die sich jeglicher
schummriger Wohligkeit verwei-
gernde Hammond B3 Orgel von Kit
Downes. Die beiden Engländer bilden
zusammen auch das Duo Tricko, sie
ist als Musikerin und Komponistin in

der zeitgenössischen E-Musik zu
Hause, er hat ebenfalls eine klassische
Ausbildung, bewegt sich aber im zeit-
genössischen Jazz mit Bezügen zu
Rock und Minimal Music. Dass Dow-
nes auch mit einer Kirchenorgel et-
was anzufangen weiß, bewies er zu
Beginn mit ein paar Improvisationen
auf der großen Kleuker-Orgel.

Im Trio interpretierte man auch Or-
nette Colemans „Lonely Woman“, aus
dem nervös-lodernden Jazzstück
wurde da ein anrührender Klagesong,
Stimme und Orgel in fast schützend
umklammernder Nähe. Und zu
„Moon River“, das Audrey Hepburn in
„Frühstück bei Tiffany’s“ so naiv-
mädchenhaft gesäuselt hatte und das
hier natürlich sehr erwachsen klang,
steuerte Lucy Railton ein Solo aus ei-
ner Kaskade von fahlen Flageolett-Tö-
nen bei. Ziemlich überraschend das
Ganze und ein schöner Auftakt zum
Eröffnungskonzert.

Das Festival Palatia Jazz geht jetzt
wie gewohnt auf Tour durch die Pfalz.

Die nächsten Station ist am kommen-
den Samstag der lauschige Garten im
Weingut Müller-Catoir in Neustadt,
wo wieder in einem Doppelkonzert
der polnische Pianist Pawel Kacz-
marczyk und die Hamburger Sänge-
rin Caro Josée mit ihren Ensembles zu
Gast sind.

Es folgen – nach einer Pause – ab 20.
Juli bis 4. August unter anderem Auf-
tritte des norwegische Trompeters
Nils Petter Molvaer in Germersheim
und der britischen Fusionband Incog-
nito auf der Klosterruine Limburg.
Zum Festivalabschluss in Herxheim
spielen der schwedische Schlagzeu-
ger Emil Brandqvist mit seinem Trio,
gefolgt von einem Auftritt des Saxo-
phonisten Raffaele Casarano mit dem
Kontrabassisten Lars Danielsson und
ihrem Quartett.

TERMINE UND PROGRAMM
— Alle Termine, Spielorte, ausführliches Pro-

gramm und Karten gibt es im Netz unter
www.palatiajazz.de

Auf dem Boden geblieben
VON TOBIAS BREIER

Rund 270.000 Besucher hat das Lud-
wigshafener Stadtfest laut den Veran-
staltern am Wochenende gezählt –
auch dank der Konzerte hochkaräti-
ger Musikstars wie Tim Bendzko, Na-
mika und Felix Jaehn auf dem Berliner
Platz.

Das Loch am Berliner Platz, es steht
sinnbildlich für das fehlende Leben am
zentralsten und größten aller Nicht-Or-
te der Stadt. Da kommt das Stadtfest als
feierliche Ausnahmesituation gerade
recht: Wenn der Anblick des grauen Bo-
denbelags einem bunten Wimmelbild
an Menschen weicht, zeigt sich Lud-
wigshafen von seiner besten Seite. Das
entgeht auch nicht den Augen derer, die
von weit her gekommen sind. So übel
ist es hier ja gar nicht, wie es in manch
überregionalen Medien kürzlich wie-
der hieß. Dieser positive erste Eindruck
ist ein Verdienst der Programmgestal-
tung. Dank der bundesweit gehandel-
ten Namen zieht das Fest auch Besu-
cher aus größerer Entfernung nach Lud-
wigshafen.

Tim Bendzko ist einer dieser Künst-
ler, die ganz gerne als Kuschelsänger für
einen ruhigen Abend im Wohnzimmer

Ludwigshafen: Tim Bendzko und Felix Jaehn sind die großen Stars auf dem Stadtfest

dargestellt werden. Dabei hat der 33-
Jährige schon oft bewiesen, dass er auf
der Bühne ordentlich Druck machen
kann, wenn es denn nötig ist. Am Frei-
tagabend frisst ihm das Stadtfest-Publi-
kum aus der Hand, und man merkt es
dem Berliner keinesfalls an, dass er zu-
letzt eher selten auf der Bühne stand.
Sein viertes Album steht zwar nach lan-
ger Vorbereitungszeit endlich in den
Startlöchern, für einen ersten Testlauf
mit dem neuen Material ist es aber
wohl noch zu früh.

Ein alter Hase wie Tim Bendzko weiß
genau, dass Stadtfeste in noch größe-
rem Maße als Festivals genau drei Arten
von Songs auf der Setlist brauchen:
Hits, Hits und Hits. Und so haut er einen
nach dem anderen raus. Er will „nur
noch kurz die Welt retten“ und geht
„unter die Haut“, ist „keine Maschine“
und „steht nicht mehr still“. So weit, so
vorhersehbar. Aber was niemand so
wirklich erwartet hatte, ist die Intensi-
tät und Dringlichkeit, mit der Bendzko
die etwas in die Jahre gekommenen Lie-
der herausposaunt. Da singt und lacht
und tanzt einer, der schon früh fast alles
erreicht hat, was im deutschsprachigen

Pop geht, und voll und ganz mit sich im
Reinen ist.

Tags darauf gibt Namika zunächst
mit ihrem Mitsing-Hit „Lieblings-
mensch“ im Häkelpulli den Ton an. Der
Zittersieg der deutschen Nationalelf
wird danach bei der Fußballübertra-
gung gefeiert wie ein Titelgewinn. Im
Anschluss ruft DJ Felix Jaehn zur Begrü-
ßung „Wie geil ist das denn? Wir haben
das Ding noch gedreht“ und zieht pas-
send zur Stimmung auch mal ein
Deutschlandtrikot über seinen orange-
nen Jogginganzug. Den Abend bringt
der 23-Jährige mit seinen gefälligen
Beats und sommerlichen House-Pop-
Songs souverän nach Hause, auch wenn
es doch irritiert, dass alle Stimmen sei-
ner durch Dauerradio-Einsatz wohlbe-
kannten Hits vom Band kommen.

Das kann unterm Strich als effiziente
Programmplanung verbucht werden,
ist aber wie das ganze Stadtfest frei von
wirklichem Glamour. Zweifellos sind
die sympathischen Stars auf dem Boden
geblieben. Felix Jaehn hat es in Lud-
wigshafen denn auch bestens gefallen.
„Sieg mit 10000 Freunden gefeiert!“,
postete er auf Instagram.

Der Österreicher Thomas Köck, 2014
mit dem Else-Lasker-Schüler-Dramati-
kerpreis des Pfalztheaters Kaiserslau-
tern ausgezeichnet , ist gestern mit dem
Mülheimer Dramatikerpreis geehrt
worden. Der 32-Jährige, der 2015/16
auch Hausautor am Nationaltheater
Mannheim war, erhielt die mit 15.000
Euro dotierte Auszeichnung für den
letzten Teil seiner Klima-Trilogie, „pa-
radies spielen (abendland. ein abge-
sang)“. Die Jury lobte den „vielschichti-
gen Text, in dem die Erde zur Eiswüste
wird – ein Stück über hoffnungsvollen
Aufbruch und ernüchternde Ankunft“.
Der Autor habe einen musikalischen
und rhythmischen Text geschaffen, der
zwischen Dramatik, Prosa und Lyrik os-
zilliere. Zugleich schaffe Köck mit Vir-
tuosität und Sprachgewalt eine Anti-
Utopie, die sich bei aller Negativität
auch durch Humor auszeichne.

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede
Jelinek, bereits mehrfache Trägerin des
Mülheimer Dramatikerpreises, bekam
in diesem Jahr den Publikumspreis.
Ausgezeichnet wurde ihr Stück „Am
Königsweg“. |dpa

Thomas Köck: Ehrung
mit Mühlheimer
Dramatikerpreis

31 Stätten könnten in den kommenden
zehn Tagen neu in die Weltkulturerbe-
Liste der Unesco aufgenommen wer-
den. Darunter sind laut der Deutschen
Unesco-Kommission (DUK) auch der
Naumburger Dom, dessen Bewerbung
bereits zwei mal gescheitert war, und
die Denkmäler Haithabu und Dane-
werk in Schleswig-Holstein. Die Welt-
kulturorganisation tagt seit gestern und
noch bis 4. Juli in der Hauptstadt von
Bahrain, Manama. Eine Entscheidung
wird ab 30. Juni erwartet.

Die aus Frankenthal stammende, erst
kürzlich ins neue Amt gewählte DUK-
Präsidentin Maria Böhmer zeigte sich
im Vorfeld zuversichtlich, was die Auf-
nahme der deutschen Stätten angeht.
„Ich bin überzeugt, dass beide Stätten
einen außergewöhnlichen universellen
Wert haben und in die Unesco-Welter-
beliste gehören“, sagte die frühere
Staatsministerin im Auswärtigen Amt,
wo sie für Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik zuständig war.

Unter den Nominierten sind auch die
Altstadt Jakartas (Indonesien), christli-
che Stätten in der japanischen Region
Nagasaki sowie buddhistische Berg-
klöster in Südkorea. Zuletzt hatte das
Welterbekomitee den Antrag „Naum-
burger Dom und die hochmittelalterli-
che Kulturlandschaft an Saale und Un-
strut“ zurückgestellt – verbunden mit
dem Auftrag einer Überarbeitung.

Im Fall von Haithabu und Danewerk
rät der Internationale Rat für Denkmal-
schutz (Icomos), der Empfehlungen für
neue Welterbestätten ausspricht, zu ei-
ner Aufnahme. Das Danewerk war zwi-
schen 7. und 12. Jahrhundert die südli-
che Grenzbefestigung des dänischen
Reiches. Die rund 30 Kilometer lange
Anlage reichte von Hollingstedt bis Hai-
thabu bei Schleswig. Etwa ein Fünftel

Naumburger Dom:
Welterbe-Titel im
dritten Anlauf?

der Wälle ist noch erhalten. Die Wikin-
gersiedlung Haithabu war einer der
wichtigsten mittelalterlichen Sied-
lungsplätze in Nordeuropa. 1985 rich-
tete das Land Schleswig-Holstein dort
ein Wikingermuseum ein. |kna

Energiereich und von irritierender Fremdheit ist seine Musik immer noch: der 78-jährige Gitarrist James Blood Ul-
mer, in Speyer begleitet von Harmonikaspieler David A. Barnes. FOTO: REINER ENGWICHT

Übernahm am Samstagabend nach dem zuvor beim Public Viewing bejubelten
Traumtor von Toni Kroos die Bühne: Star-Dj Felix Jaehn. FOTO: KUNZ

Spielte Hit auf Hit: Weltretter Tim
Bendzko. FOTO: KUNZ

DENK MAL

Vogelhäuschen für
Geschichtsunterricht

Sieht man mal von dem eindrucks-
voll an der Elbe liegenden Magde-
burger Dom ab, versprüht die
Hauptstadt von Sachsen-Anhalt so
ungefähr den Charme von Lud-
wigshafen oder Pirmasens. Das
soll sich jetzt allerdings ändern.
Mit der längsten Vogelhauskette
der Welt will man nicht nur ins
Guinness-Buch der Rekorde, son-
dern auch die „Leistungskraft der
Stadt“ nachweisen, wie die Presse-
stelle Magdeburgs der Nachrich-
tenagentur dpa versichert hat.
Über 4000 Vogelhäuschen sollen
aneinandergereiht werden.

Nicht bestätigen wollte die Stadt
dagegen Gerüchte, dass AfD-Chef
Alexander Gauland sich angebo-
ten habe, das Vogelhaus-Monu-
ment einweihen zu wollen. Der
hätte vor der Vogelhaus-Kette ger-
ne einmal seine an Hegel geschulte
Geschichtsphilosophie erklärt.
Man stelle sich nur mal vor, wie
viel Vogeldreck bei 4000 Häus-
chen zusammenkommt! Damit
wäre doch eigentlich alles gesagt –
und Gauland könnte vielleicht
endlich mal schweigen.

VON FRANK POMMER
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Könnte doch noch Welterbe werden:
der Naumburger Dom. FOTO: DPA


