
 

 

Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett 
 
Sonntag, 04.11.2018 
19:30 Uhr, Stadttheater Idar-Oberstein 
 
Tournee 2018 
„Was sagt man zu den Menschen, wenn man 
traurig ist“ 
 
Jasmin Tabatabai - voc  
David Klein - sax  
Olaf Polziehn - p  
Davide Petrocca - b  
Peter Gall - dr 
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Selten zeigten sich Hörer, Presse und Fachleute so einig: Das 2011 erschienene Liederalbum "Eine Frau", auf 
dem sich die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Jasmin Tabatabai zum ersten Mal in einem von dem 
Schweizer Saxofonisten, Komponisten und Arrangeur David Klein maßgeschneiderten Jazzgewand präsentierte, 
war eine Offenbarung. Die "Süddeutsche Zeitung" nannte Tabatabai in einem Atemzug mit Marlene Dietrich 
und Hildegard Knef, beim "Echo Jazz" wurde die Jazz-Newcomerin 2012 als "beste nationale Sängerin" 
ausgezeichnet. 
 
"Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist" ist das zweite gemeinsame Album von Tabatabai und 
ihrem kongenialen Musikpartner David Klein. 
 
"Ich bin jedes Mal geradezu fassungslos, wie natürlich sie an einen Song herangeht und ihm einen eigenen 
Stempel aufdrückt", zeigt sich Klein beeindruckt, der unter anderem schon mit Hannelore Elsner, Xavier 
Naidoo, Joy Denalane oder Herbert Grönemeyer zusammenarbeitete.  
Die Stücke auf "Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist" legen von dieser lyrischen 
Instinktsicherheit ein beredtes Zeugnis ab. Sei es die zarte Zerbrechlichkeit, mit der Tabatabai den auf einem 
Text von Ulrich Plenzdorf basierenden, von Peter Gotthardt komponierten Puhdy-Klassiker "Wenn ein Mensch 
lebt" aus dem DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" interpretiert, sei es in der müden, seelenwehen 
Laszivität, mit der sie Kurt Tucholskys "Anna Luise" aus der "Gripsholm"-Verfilmung wiederbegegnet (im 
Rahmen der Dreharbeiten lernten sich Tabatabai und Klein 1999 kennen).  
Geradezu Rap-Qualitäten zeigt die Sängerin in der atemlos-atemberaubenden Choro-Version von Reinhard 
Meys 1988 entstandenem Familiensong "Aller guten Dinge sind drei". "Dieses Lied ist so unglaublich wahr", 
lacht Tabatabai, selbst dreifache Mutter, "sogar meine eigenen Kinder sagen: Hä, woher kennt der uns?" 
 
 
Kooperationsveranstaltung mit Blue Note e. V. 
 
 
Künstler-Homepage:  http://jasmin-tabatabai.com/deutsch/musik_menschen.htm 
 
Eintrittskarten: https://www.ticket-regional.de/stage_3622.php?eventtimeID=417411 
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