La Vie Joyotique – das sind Lieder aus dem Leben!
Das treibt uns an!
Von der Freude bis hin zum Chaos, das das Leben oft ergreift – das freudige, chaotische
Leben – aus la vie und jojeux und chaotique haben wir La Vie Joyotique gemacht. Das Leben
in seiner ganzen Vielfalt, gespiegelt in Liedern voller Temperament, Gefühl und Emotion!
Im Mittelpunkt unserer Musik stehen Utas Lieder. Darin beschreibt sie besondere Ereignisse
in Ihrem Leben, Begegnungen mit wertvollen Menschen. Es gibt wohl kein Gefühl, was in
ihren Liedern keinen Platz findet. So sind die Lieder für viele Anlässe die genau passende
Musik – vom freudigen und ausgelassenem Fest bis hin zu traurigen Ereignissen.
Unser Programm wird vervollständigt durch sorgfältig ausgewählte Lieder anderer
Komponisten und Interpreten. Auch hier werden Geschichten aus dem Leben erzählt. Wir
geben diesen Liedern mit unserer besonderen Art der Interpretation einen schönen Glanz.
Eine große Freude bereiten uns die Lieder aus der Kultur Lateinamerikas. Wir haben beide
oft diese Region bereist und fühlen uns in diesen Rhythmen, Tonbildung und Sprache sehr
wohl. Dauerhafte Freundschaften verbinden uns mit dieser wunderbaren Kultur und sorgen
für stetigen Austausch.
Damit nicht genug - Besonders gerne greifen wir die Atmosphäre des Moments auf und
formen daraus eine emotionsgeladenen musikalische Improvisation. Wir kombinieren selten
gespielte Instrumente mit originellen Spieltechniken und erzeugen so gemeinsam mit
unseren Stimmen energiereiche Klang- und Rhythmuserlebnisse.
Sehr bewusst haben wir uns als Duo zusammengetan. Wir lieben die Musik in der
Vortragsform des Dialogs, des Gesprächs. Zum einen zwischen unseren Gesangsstimmen
aber auch zwischen unseren Instrumenten. Immer geht es um die Weitergabe von Gefühlen
– jeder Takt, jede Note ist gefüllt von unserer Leidenschaft zur Musik. Unser Publikum spürt
diese beim Zuhören und findet sich gerne darin wieder.
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Von hier kommen wir
La Vie Joyotique gründete sich im März 2019, nachdem sich Uta und Ralf anlässlich einer
CD-Produktion ein halbes Jahr zuvor kennengelernt hatten. Da der bekannte Jazz-Bassist
Andre Nendza nur für einen Teil der Produktion zur Verfügung stand, spielte Ralf die zweite
Hälfte der Songs ein. Bereits auf dieser CD des Projekts TURN sind Uta und Ralf als Duo zu
hören – Der Ursprung von La Vie Joyotique!

In La Vie Joyotique sammeln sich über 50 Jahre musikalische Erfahrungen aus vielen Stilen
der Musik – Rock und Pop, Tanz- und Chormusik, Jazz, Reggae, Flamenco, Salsa, Folk und
Folklore. Viele Eindrücke aus unseren Reisen in viele Länder dieser Welt wurden
aufgenommen und finden sich heute in unserer Musik wieder.
Im November 2021 veröffentlichten wir unser Alnum 22 Moons. Es fasst diese 22 Monate
gemeinsamer Musik vorzüglich zusammen.
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Uta Horstmann
Vom bewegten zum ruhigen und dann wieder zum lebendigen Sound. Ich liebe die Wellen
und das Meer- auch in der Musik. Alle Gefühle dürfen darin vorkommen.
Spanisch, französisch, englisch, deutsch und „fantasiatisch“ sind die Sprachen meiner
Musik. Ich liebe es, mit ihren verschiedenen Klängen zu spielen. Wenn ich spanisch singe,
dann kommt alles direkt aus meinem Herzen über meine Lippen. Das Leben ist bunt, so
auch die Musik - die Ideen, die kommen und die Improvisationen, die entstehen. Aus dem
freien Spiel entstehen plötzlich neue songs – und wir gehen mit. Ralf ist da der sehr zu mir
passende Musikpartner an meiner Seite.
Meine Stimme und die Gitarre bringe ich schon sehr lange zum Klingen. Meine Eltern waren
so wundervoll, die Musik in mir zu fördern. Bereits im Alter von ab 8 Jahren erhielt ich
Gitarrenunterricht.
Meine Weltreise brachte mir den Zugang zu neuen Instrumenten und öffnete mir die
Augen für die wundervolle Welt der Musik und darin enthaltenen Lebensfreude.
Die Jahre danach – viele Lebensstationen und Länder ließen mich das Leben erfahren und
studieren.
Fazit: das Leben ist Freude und es ist chaotisch: la vie joyotique!
Was mich am meisten inspiriert, sind natürlich besonders starke und besonders schwache
Momente – in der Liebe, im Schmerz, in der Verbindung, im Loslassen, im Erblühen und im
Stagnieren. All dies könnte ein Lied werden, wenn es intensiv gefühlt wird.
Möge das Reisen und Musizieren uns immer erfüllen und retten, wenn wir uns mal
festfahren!
Herzliche Grüße von
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Ralf Droll
Ein kluger Mensch hat einmal gesagt:
„Der Bassist baut das Haus, in dem sich die anderen Musiker wohl fühlen!“
Damit ist schon fast alles über mich gesagt und meine Leidenschaft, mit Uta gemeinsam
Musik zu machen - ihrer Musik und ihrer wunderbaren Stimme dieses Haus zu geben.
Natürlich soll sich dieses Wohlgefühl unbedingt auch für unser Publikum einstellen.
Jedes Lied bekommt meine ganz besondere Aufmerksamkeit, so dass es seine ganze
Strahlkraft entfalten kann. Es beginnt mit der Auswahl des passenden Bass-Instruments
und endet im vollkommenen Eintauchen in die Gefühlswelt und Emotionen des Liedes
beim Spiel der Basstöne. Diese sind einmal zart und sanft, dann dunkel grollend, mal heiter
hüpfend und fröhlich und ein bisschen wild, danach wieder ruhig dahinfließend. So
bekommt jedes Lied seine passende Stimmung, die je nach Anlass auch noch verändert
werden kann. Eine Veränderung des Tempos, der Rhythmik und der Spieltechnik verleiht
den Liedern andere Spannungsbögen – ganz so wie es der Moment erfordert.
Zum Bass kam ich im Alter von 17 Jahren durch einen Zufall. Bei einer sogenannten Session
kamen viele Gitarristen und kein Bassist. In meinem Kopf war plötzlich die Idee, Basslinien
auf der Gitarre zu spielen. Ein Moment, der mein musikalisches für immer prägen sollte.
Schon tags darauf wurde das Sparbuch geleert und der erste Bass gekauft. Seitdem sind
viele Instrumente gekommen und wieder gegangen. Dem Bass als solches bin seit diesem
Tag immer treu geblieben.
Wie viele Bassisten eben so sind, so hat sich auch bei mir eine recht große Anzahl an BassInstrumenten versammelt. Verschiedene E-Bässe und der Stoll-Akustikbass bilden dabei die
Basis. Aber auch Exoten, wie die Bass-Ukulele und die mexikanische Guitarrón kommen
zum Einsatz. Wie zu Beginn erläutert – jedes Lied braucht seinen speziellen Bass und sein
Wohlgefühl.
Ich freue mich sehr darauf, Ihnen dieses Wohlgefühl an Utas Seite auf Ihrer Veranstaltung
oder bei einem unserer Konzerte bereiten zu können.
Herzlichst
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