
Da wirken Kontrabässe wie 
Menschen 
Von Bad Dürkheim bis Germers
heim: Bis 30. Juli steht die pfalz 
in Zeichen von "Palatiaj azz" 
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Dle Welt von anderen Saiten sehen 

konnte man jetzt beim von Christian 

Gente t 1981 gegründeten »Orchestre 

de Contrebasses«. Das außergewöhnli

che Orchester eröffnete in der Speyerer 

Gedächtnislcirche »Palatiajazz«, das 

Festival, das an den schönsten südpf3.l

zer Spielorten hochkarätigen Jazz, Es

sen und guten Wein verbindet. 

Das Orchester beweist mit seinen 

Kompositionen, dass ein Kontrabass 

mehr kann als nur den Rhythmus eines 

Ensembles vonugeben. Dle sechs Kon

trabassisten haben nämlich verblüffen

de Techniken zur Verfügung, mittels 
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Akustisch 'wird man ans Meer 

versetzt Derer Sle ihre Zuhörer akustisch 

ans Meer versetzen, emen Dampfer 

vorbeifahren und aufgeschreckte Mö

wen erklingen lassen. Musikalisch ver

binden sie Jazz und Latin mit klassi

schen Einschüben, und medit ativ und 

stimmungsvoll 'wird es, wenn die Musik 

minimalistische Züge annimmt. 

Besonders reizvolle Klänge entwi

ckeln sieh e twa, wenn einer der Musi

ker s treiehend ein Solo spielt , vier ihn 

dabei ebenfalls mit dem Bogen begleiten 

und einer pizziccato. Auf den Kopf ge

s tellte Bässe 'wirken v.ie Menschen, und 

mit ihnen kann man schöne T änzchen 

aufführen. Andere Choreografien und 

besondere Lichtstimmungen transpor

tieren den Geist eines besonderen Kon

zerts. Zum Schluss spielte das Sexte tt 

noch ein Stück des im Publikum anwe

senden - da mittlerweile in der pfalz le

benden - amerikanischen Pianisten Ri

chie Beirach. 

Noch bis zum 30. Juli, wenn die 

Band »The Eleventh House«aus den 

Siebzigern (mit Larry Coryell, Randy 

Brecker und Alphonse Mouzon fast in 

OriginalBesetzung) im Park vor der Vil

la "'leser in Herxheim das Festival ab

schlieBt, gibt es in der pfalz noch sehr 

hörenswerten Jazz. Am 2. Juli kommt 

mit Al Di Meola ein weiterer Guit arHe

ro, und zwar in die Festungsanlage 

Fronte Beckers nach Germersheim. Je

der Spielort hat seinen eigenen Reiz, 

auch die Villa Ludwigshöhe in Edenko

ben, wo am 8. Juli Emile Parisien, der 

neue französische Saxofonstar mit sei

nem Quinte tt und dem Gast Joachim 

Kühn am Piano aufspielen wird. Hiromi 

ist eine japanische Starpianistin, die am 

22. Juli mit ihrem T rio (Anthony Jack

son, Bass und Simon Phillips, Drums) 

und dem Ol.'1:e tt des T rompeters Chris

tian Scott im Vorprogramm auf der 

Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim 

spielen wird. Ein Blick auf die Seiten 

von palatiajazz.de lohnt sieh, um weite 

re interessante Konzerte zu entdecken. 

Peter Bastian 
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