
neu_hp20_lk-kult.01

Exklusiver geht es kaum
VON RAINER KÖHL

HASSLOCH. Haßloch ist bei „Palatia
Jazz“ traditionell der Ort für Entde-
ckungen, für musikalische Schätze,
die noch nicht ins Scheinwerferlicht
des Weltjazz gerückt sind. Das ist
auch am kommenden Freitag wie-
der so, wenn der deutsche Vibra-
phonspieler Oli Bott sein neues Pro-
jekt vorstellt, eine Band, die er ei-
gens für das Festival in der Pfalz zu-
sammengestellt hat: Zu Bott, der
Pianistin Tuyêt Pham, dem Bassis-
ten Arnulf Ballhorn und Juan Lucas
Aisemberg an der Viola gesellt sich
außerdem , exklusiv für diesen Auf-
tritt, der französische Jazz-Gitarrist
Nguyên Lê als Stargast.

Oli Bott und sein Ensemble „Vibra-
tanghissimo“ haben sich mit Leib und
Seele dem Tango verschrieben: Ihr Al-
bum „Ciudades ... Berlin“ ist der Auf-
takt einer CD-Trilogie, die sich neben
Berlin den Tangometropolen Buenos
Aires und Paris widmen soll. Extra für
das gemeinsame Konzert mit Nguyên
Lê haben sie nun ihre Tango-Kompo-
sitionen neu arrangiert.

DIE KÜNSTLER BEI „PALATIA JAZZ“: Oli Bott und seine eigens gegründete Band „Vibratanghissimo“ spielen mit Nguyên Lê in Haßloch

Bott hat sein Instrument am re-
nommierten Berklee College of Music
in Boston studiert und dort auch seine
Liebe zu den Kompositionen von As-
tor Piazzolla ausgebildet. Der Groß-
meister des Vibraphons, Gary Burton,
war sein Lehrer. „Während meines
Studiums habe ich zur Entspannung

immer wieder Musik von Astor Piaz-
zolla gehört. Von da an bin ich immer
mit dem Traum durch die Gegend ge-
rannt, irgendwann einmal diese Mu-
sik zu spielen“, sagt Oli Bott. Aber er
hatte das Problem, dass Gary Burton
sogar noch persönlich mit Piazzolla
zusammengespielt hat und er keinen
bloßen Abklatsch liefern wollte. „Ei-
nes Tages trat der Bratschist Juan Lu-
cas Aisemberg an mich heran und
sagte, er wolle ein Tango-Quartett
gründen, das kein Bandoneon hat und
in dem die Funktion des Bandoneons
vom Vibraphon ersetzt wird. Das war
das Radikalste, was man machen

konnte! Für Puristen im Tango-Be-
reich etwas Unmögliches: Aber für
mich war es ideal, denn so habe ich
den richtigen Einstieg gefunden, so
konnte ich endlich die Musik spielen,
die ich immer spielen wollte“. Aisem-
berg schrieb auch die meisten Piaz-
zolla-Arrangements, ergänzt um Tan-
go-Musik, wie man sie in Berlin ver-
steht – oder so, wie Bott und Ensem-
ble sie für die Hauptstadt begreifen.

Mit Nguyên Lê haben „Vibratang-
hissimo“ einen Gitarristen als Partner
gewonnen, der unter anderem mit
dem „Prix Django Reinhardt“ ausge-
zeichnet wurde. Als Mitglied des
französischen „Orchestre National de
Jazz“ spielte er gemeinsam mit Randy
Brecker, zuvor hatte er sich musika-
lisch mit seinen vietnamesischen
Wurzeln auseinandergesetzt. In sei-
nem Bandprojekt „Maghreb &

Friends“ weitete er sein Faible für eth-
nische Klänge aus, und seine Offen-
heit für neue Sounds verwirklicht er
auch in einem „Jimi Hendrix Projekt“.

Als klangbewusster Virtuose an der
E-Gitarre wird Nguyên Lê die Tango-
Adaptionen mit seinen eigenen
traumhaften Soundvisionen berei-
chern. Gerne aktiviert er den Harmo-
nizer, um bizarre Sounds und krause
Tonparallelen dahinfliegen zu lassen.
Oder er entlockt dem Griffbrett feine,
filigrane Töne, die eher an ein Cemba-
lo als an eine E-Gitarre erinnern. Und
wenn er im Tango-Projekt auch mal
fernöstliche Modi aus seiner vietna-
mesischen Heimat übers Griffbrett
gleiten lässt, mikrotonal und pentato-
nisch, so kann solche Exotik das Gan-
ze nur noch mehr bereichern.

Den Tango im Blut hat der Brat-
schist Juan Lucas Aisemberg, der aus
einer argentinischen Musikerfamilie
stammt. Aber auch die Pianistin Tuyêt
Pham sowie Kontrabassist Arnulf
Ballhorn bringen reiche Musizier-Er-
fahrung und Virtuosität in die „Vibra-
tanghissimo“-Familie. Jeder in die-
sem Ensemble ist ein Virtuose auf sei-
nem Instrument, wobei diesem eben-
so viel Klangkunst abgewonnen wird
wie ausgefuchste Solobravour. Es
wird hier eben auch viel improvisiert
im Tangomodus, und zwar mit eben-
so viel gefühlvoller Hingabe wie Lei-
denschaft und Temperament.

TERMIN
Oli Botts „Vibratanghissimo“ feat. Nguyên
Lê: „Ciudades“, Freitag, 1. August, 20 Uhr,
im Hof des Ältesten Hauses in Haßloch.
Karten (16–35 Euro) unter 06326/967777
oder www.reservix.de. Beginn des kulina-
rischen Rahmenprogramms um 18 Uhr.
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MANNHEIM. Der Brite Hugh Laurie,
bekannt geworden vor allem durch
dieTV-Serie „Dr. House“, in der er acht
Staffeln lang die Hauptrolle des zyni-
schen Mediziners Dr. Gregory House
spielte, gastiert
heute, Freitag, um
20 Uhr im Mann-
heimer Rosengar-
ten. Laurie gelang
eine außergewöhn-
liche Karriere als
Schauspieler, Pro-
duzent, Autor und
inzwischen auch als
Sänger, Pianist und
Gitarrist. Nach dem
Erfolg der beiden
Alben „Let Them
Talk“ (2011) und
„Didn’t It Rain“
(2013) sowie einer
Europa-Tournee
2013 kommt Laurie
nun für zwei weitere Konzerte nach
Deutschland: In Mannheim begleitet
ihn die „Cooper Bottom Band“, die
auch auf den früheren Tourneen da-
bei war. Das Programm umfasst Lie-
der früher Bluespioniere wie W. C.
Handy und Jelly Roll Morton sowie
Songs modernerer Musiker wie Dr.
John und Alan Price von „The Ani-
mals“. Ticketinfo: 01806-999000200.
(red/Foto: dpa)

Musikreihe „Musik pur!“
in St. Martin“ wird verlängert
ST. MARTIN. Die zunächst nur auf
sechs Termine angelegte Konzertreihe
„Musik pur“ in St. Martin kann durch
die Unterstützung eines Sponsors bis
November verlängert werden – aller-
dings an einem neuen Spielort: Statt
des Pfarrzentrums ist nach Mitteilung
des Veranstalters künftig die Kultur-
scheune in St. Martin der Veranstal-
tungsort. Das erste Konzert gibt es
hier bereits heute, Freitagabend, ab
20 Uhr mit den Bands „The Men in
Black“ und „The Text Martiniz“. Das
Programm umfasst bekannte und we-
niger bekannte Stücke von Johnny
Cash und diverse Rocksongs. Eintritt :
8 Euro. Weitere Infos unter: www.Ku-
Made-Kultur-in-St-Martin.de. (hpö)

Kinderchor sucht
ehemalige Weinkehlchen
NEUSTADT. Für sein Konzert am 13.
September im Saalbau, das unter dem
Motto „Zeitreise“ steht, sucht der Neu-
stadter Kinder- und Jugendchor „Pfäl-
zer Weinkehlchen“ frühere Chormit-
glieder, die Lust haben, einen Beitrag
zu einem bunten Potpourri von ehe-
maligen Weinkehlchenliedern zu leis-
ten, das Teil des Konzertprogramms
sein soll. Interessierte wenden sich
unter 06324/9268537 oder Weinkehl-
chen@fischer-musik.de an Chorleiter
Andreas Fischer-Schmitt. (hpö)

„Fisherman’s Friend“
rocken das Schützenhaus
VENNINGEN. „Rock(t) das Schützen-
haus“ heißt es morgen, Samstag, ab 21
Uhr auf dem Gelände des Venninger
Schützenvereins. Gast bei dem erst-
mals in dieser Form ausgetragenen
Musikevent ist die bekannte Südpfäl-
zer Band „Fisherman’s Friend“, die ein
breit gefächertes Repertoire an Cover-
hits und eigenen Songs verspricht.
Karten (7 Euro) in der Metzgerei Lin-
genfelder in Edenkoben und der Bä-
ckerei Kopp in Venningen. Einlass für
Minderjährige nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten. (hpö)

„Dr. House“
hat den Blues

Als die Arbeit noch keine Selbstverwirklichung war
VON MATTHIAS IBELSHÄUSER

NEUSTADT. Kaiser, Könige, Fürsten,
Päpste, Bischöfe, zur Not noch die
Anführer von Aufständen, sonst
weiß man wenig über die Menschen
des Mittelalters. Wie lebten die Leu-
te im 11., 13., 15. Jahrhundert? Was
glaubten sie? Wie zogen sie sich an?
Was kostete das tägliche Leben?
Und vor allem: stimmen unsere gän-
gigen Vorstellungen? Viele Antwor-
ten liefert das Buch „Das Leben im
Mittelalter“ des französischen His-
torikers Robert Fossier.

Fragt man heute nach dem Mittelalter
fallen vielen gerade noch Karl der
Große und die Hexenverbrennungen
ein. Und da geht es schon los: Hexen-
verbrennungen haben im Mittelalter
nichts zu suchen! Die sind eine
Schrecklichkeit der frühen Neuzeit...

„Ich rede von all dem, was sonst
nicht zur Sprache kommt: vom Regen
und dem Feuer, vom Wein und den
alltäglichen Ritualen, vom Umgang
mit der Natur und den Tieren, von der
Hacke und der Ernte: also von all dem,
was den Menschen im Mittelalter

SOMMERBÜCHER: Der Historiker Robert Fossier zeigt in „Das Leben im Mittelalter“, wie der Alltag der einfachen Menschen in Europa zwischen 1000 und 1400 aussah
wirklich bewegt hat“, sagte Robert
Fossier (1927–2012), einer der besten
Kenner vornehmlich des französi-
schen Mittelalters und Professor an
der Pariser Sorbonne, über sein letz-
tes Buch. Es ist also ein durchaus un-
übliches Sachbuch zum Mode-Thema
Mittelalter: Es geht um die einfachen
Menschen und deren Lebensumstän-
de – also auch um ganz profane Fra-
gen, die sich wohl jeder Interessierte
schon einmal gestellt hat. Zum Bei-
spiel: wie verortete sich der Mensch
in seiner eher kleinen Welt? Waren
die Leute damals angsterfüllt, weil es,
wie häufig behauptet wird, keine
Rechtsordnung gab und also Mord
und Totschlag herrschten? Wie war
das Verhältnis zwischen Mann und
Frau im täglichen Leben geregelt?
Wie wurde Arbeit verteilt und wie
wurde sie empfunden?

Lassen wir hierzu den Autor selbst
zu Wort kommen: „Noch bis ins Mit-
telhochdeutsche hinein hatte das
Wort (Arbeit) die Bedeutung von
,schwere körperliche Anstrengung,
Mühsal, Plage’... Dagegen bezeichnet
der vulgärlateinische Begriff tripali-
um, aus dem das französische travail

entstand, sogar ein Folterinstru-
ment.“ Man sieht: die heutige Vor-
stellung von Selbstverwirklichung
am Arbeitsplatz war den Menschen
des Mittelalters völlig fremd. Ande-
rerseits waren die heutigen Konkur-
renzkämpfe unter Kollegen ebenfalls

unbekannt – Stichwort Zünfte. Die
Kirche verhinderte jede Art von Riva-
lität, weil auch diese Art von Eifer-
sucht ein Sünde darstellte. Eine inter-
essante Frage, die in unserer Region
gerne gestellt wird: Tranken die Leute
damals Wein und, wenn ja, welchen?
Auch hier weiß Fossier Bescheid: Bei-
nahe alle tranken Wein, auch die Kin-
der. Der wurde meist mit Wasser ver-
misch. Aber es gab fast nur Weißen

und auch nur eine Sorte. Nur für den
Süden Frankreichs ist für das 13. Jahr-
hundert auch Rosé überliefert. Rot-
wein gab es zwar, der war aber meist
den hohen Kirchenfürsten und den
höchsten weltlichen Machthabern
vorbehalten. Sortenreinheit oder gar
trockener Ausbau waren unbekannt.
Je trockener der Wein war, desto
mehr Honig wurde reingeschüttet,
damit er „wohlschmeckend“ wird.
Die Geschmäcker ändern sich!

Ein weiteres Thema sind die Kosten

des Alltags. Wieviel musste man für
das damals unerlässliche Hochzeits-
gewand anlegen? Für solche Kleider
musste ein Bauer mehrere Monate,
manchmal ein Jahr arbeiten. Fossier
beschäftigt sich auch mit den abend-
lichen Unterhaltungen – schließlich
gab es weder Radio noch Fernsehen!
Hier sind die Erkenntnisse eher er-
nüchternd: Die einfachen Leute flick-
ten ihre Kleider und Schuhe, solange
es hell war, hielten noch ein Schwätz-
chen und gingen zeitig ins Bett oder
Stroh. Lesen konnten die Leute mehr-
heitlich nicht, und Bücher wären so-
wieso, vor der Erfindung des Buch-

drucks, unerschwinglich gewesen.
Aber es wurde leidenschaftlich ge-
spielt: zum Spaß und auch um Geld.

Schließlich vergleicht Fossier
scharfsinnig die Insignien der Macht
und deren Ausübung damals und
heute und stellt fest: „Tatsächlich fin-
det man in diesen Zeiten dieselben
Merkmale, die eigentlich auch heute
noch einen Staatschef auszeichnen:
von bezahlten Chronisten verbreitete
Propaganda, Bedienstete, die seine
Anordnungen befolgen und durch-
setzen, ein Familienclan und eine
Gruppe von Anhängern sowie ,Wei-
he-Riten’, die ihm einen quasi sakra-
len Charakter verleihen sollen.“ Auch
sonst schreibt Fossier stets gut ver-
ständlich und amüsant über die Par-
allelen zwischen dem gar nicht fins-
teren Mittelalter und unserer Zeit und
zeigt auf, was heute noch präsentes
Mittelalter ist. Fazit: Ein ungemein in-
formatives Sachbuch eines großen
Gelehrten, das man fasziniert in ei-
nem Rutsch durchlesen kann.

LESEZEICHEN
Robert Fossier: „Das Leben im Mittelalter“,
Piper, Paperback, 496 Seiten, 10,99 Euro.

„Ist das mehr Deidesheim oder Bad Dürkheim?“
BAD DÜRKHEIM. Vor 20 Jahren hat
Christian Eitner gemeinsam mit Ole
Sander und Matthias Lanzer die
„Jazzkantine“ gegründet. Die Band
spielt am Samstag beim „Palatia
Jazz“-Festival auf der Limburg und
serviert beim Doppelkonzert mit
„Kiesewetters Gamma Rama“ „Das
Beste ohne Stecker“. Bassist Eitner
spricht im Interview über das Er-
folgsrezept der Band, tolle Spielorte
und Unstimmigkeiten im Tourplan

Herr Eitner, Sie wissen, dass Bad Dürk-
heim nicht Deidesheim ist?
Wir waren etwas irritiert, denn bei
uns im Tourplan stand ursprünglich
Deidesheim. Dann sprachen immer
mehr von Bad Dürkheim, und das
Konzert findet ja in dieser Burgruine
statt. Ist das jetzt mehr Deidesheim
oder Bad Dürkheim?

Die Limburg ist definitiv in Bad Dürk-
heim. Auf Ihrer Homepage steht noch
Deidesheim. Bei der Anreise aber bitte
Bad Dürkheim ins Navi eingeben ...
... gut zu wissen. In Bad Dürkheim wa-
ren wir noch nicht. Wir waren zwar
schon öfters in Mannheim, aber wir
freuen uns immer, wenn wir irgend-
wo spielen, wo wir noch nicht waren.

Ihr erstes Album erschien 1994, Sie fei-
ern in diesem Jahr demnach den 20.
Geburtstag der „Jazzkantine“. Wie be-
urteilen Sie die Entwicklung der Band?
Die „Jazzkantine“ sollte ursprünglich
keine eigene Band sein, sondern eher

INTERVIEW: Christian Eitner, Bassist und Produzent der „Jazzkantine“, über das Erfolgsrezept des Bandprojekts und den Auftritt auf der Limburg
ein Versuch, die deutsche Jazz- und
Hip-Hop-Szene zusammenzuführen.
Das geschah zunächst auf einem Al-
bum, das sehr erfolgreich war. Des-
halb hat die Plattenfirma angefragt,
ob wir das auch live machen könnten.
Das war zunächst nicht so einfach,
weil da Rapper oder DJs auf studierte
Jazzmusiker trafen, was erst einmal
kleine Probleme mit sich brachte. Den
Rappern musste man beispielsweise
sagen, dass jetzt ein Saxofonsolo
kommt und sie mit dem Rappen auf-
hören müssen, oder den DJs klarma-
chen, dass sie mitzählen müssen und
der Schlagzeuger das Tempo vorgibt.
Aber diese kleinen Startschwierigkei-
ten haben das Projekt auch charmant
und interessant gemacht. Weil es
auch nie eine richtige Band war, hat-
ten wir die Möglichkeit, Experimente
auszuprobieren. Daher haben wir uns
ständig neu erfunden.

Ist dieses Überschreiten von Genre-
grenzen und die damit einhergehende
ständige Verwandlung das Rezept für
langanhaltenden Erfolg?
Das ist unser Geheimrezept, das kann
man schon so sagen. Wir haben uns
damit nicht totgelaufen, sondern
konnten die 20 Jahre voll machen. Das
Konzept ist vielseitig und abwechs-
lungsreich. Es gibt mal was zum La-
chen, mal verursacht etwas Gänse-
haut – diese Mischung macht es auch
für uns spannend. Bei vielen Bands
merkt man irgendwann, dass die Luft
raus ist, das kam bei uns nie vor.

Denken Sie, dass Sie auch geholfen ha-
ben, Jazz etwas populärer zu machen?
Das glaube ich schon. Ich möchte
nicht anmaßend sein, aber das ist in
einer Zeit passiert, in der der Jazz
ganz schön verstaubt war und man
rumexperimentiert hat. Nicht nur in
Deutschland, auch in England und
Amerika. Man hat gemerkt, dass Jazz
durchaus tanzbar sein kann und man
davor keine Angst haben oder das stu-
diert haben muss. Es geht mehr um
die Lebens- und Spielfreude, das Ein-
laden zum Improvisieren. Das ist im

Hip-Hop ähnlich, mit den Freestyle-
Raps. Letztlich haben wir dem Jazz in
Deutschland einen guten, neuen
Drive gegeben, denke ich.

Gibt es nach einer so langen Karriere
noch Wünsche, die Sie sich gerne erfül-
len würden?
Wir machen jetzt zum 20. Jubiläum
eine CD mit der NDR-Bigband, auf der
wir unsere ganzen Hits in ein neues
Gewand tauchen. Das heißt dann
„Ohne Stecker“ und ist ein bisschen
akustisch aufgenommen. Das ist ein

schöner Wunsch, der in Erfüllung ge-
gangen ist, weil für uns Norddeutsche
die NDR-Bigband eine Art Aushänge-
schild ist und tolle Solisten hat. Ich bin
eher bescheiden und froh über jedes
Jahr, in dem wir weitermachen kön-
nen. Es stellt sich ja auch immer die
Frage, wann hört man auf und ver-
passt man vielleicht den richtigen
Moment.

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm
hat da alles richtig gemacht ...
... ich wollte es gerade sagen. Manch-
mal denkt man, dass es eigentlich
jetzt reicht, gleichzeitig ist das Pro-
jekt aber auch eine Art Baby, von dem
man sich nicht so leicht verabschie-
den kann.

Was servieren Sie am Samstag musi-
kalisch auf der Limburg?
Wir bieten einen Querschnitt aus 20
Jahren Jazzkantine. Mit dabei sind
unsere beiden Sänger Cappuccino
und Tachiles und als Gast verstärkt
uns die Hamburger Sängerin Nora Be-
cker. Insgesamt sind wir mit neun
Leuten auf der Bühne und können da-
mit alle Fässer aufmachen, die einen
hoffentlich lustigen, aber auch nach-
haltigen Abend garantieren.

Interview: Sandrina Lederer

TERMIN
Palatia Jazz Festival am Samstag auf der
Limburg in Bad Dürkheim. Los geht es um
19.30 Uhr mit „Kiesewetters Gamma Ra-
ma“. Die „Jazzkantine“ spielt ab 21 Uhr.
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Stargast beim Konzert im Hof des Ältesten Hauses: der französisch-vietna-
mesische Gitarrist Nguyên Lê. FOTO: PALATIA JAZZ

Hugh Laurie

DIE SERIE
Sie sind noch auf der Suche nach gu-
tem Lesestoff für den Sommerurlaub
oder für den heimischen Balkon? Wir
unterbreiten Ihnen in dieser Serie ein
paar Vorschläge: Romane und Sach-
bücher können es sein, gerade Er-
schienenes und Älteres, Wiederzuent-
deckendes – allen „Sommerbüchern“
gemeinsam ist, dass wir sie Ihnen
wirklich empfehlen können.

Der 48-jährige Christian Eitner (Dritter von links) blickt mit seinen Kollegen
auf der Limburg auf 20 Jahre Bandgeschichte zurück. FOTO: AGENTUR

Mit seinem Tango-Projekt hat
Oli Bott lange gezögert,
denn er will keinen Abklatsch.

Tango mit fernöstlichen
Klängen? Dafür wird Nguyên
Lê in Haßloch schon sorgen.

Man ging früh ins Bett, Lesen
konnte fast keiner, und Bücher
waren eh unerschwinglich.


