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Die Glut des Augenblicks
VON RAINER KÖHL

NEUSTADT. Sie sind gute alte Be-
kannte bei „Palatia Jazz“, der schwe-
dische Bassist Lars Danielsson und
der polnische Pianist Leszek Mozd-
zer. Bereits vor ein paar Jahren prä-
sentierten sich die beiden einmal
bei diesem Festival in einem starken
Duokonzert im Mußbacher Herren-
hof. Inzwischen haben sie sich mit
dem israelischen Perkussionisten
Zohar Fresco zum Trio erweitert
und spielen in dieser Besetzung am
11. Juli im Park der Villa Böhm.

Mit Danielsson, Fresco und Mozdzer
haben sich drei Gleichgesinnte gefun-
den, die die Glut des Augenblicks, die
Intensität der Poesie vortrefflich aus-
zukosten verstehen. Nach zwei ge-
meinsamen Trio-Alben haben sie mit
„Polska“ gerade ihre dritte CD veröf-
fentlicht, die bei dem Konzert in Neu-
stadt auch im Mittelpunkt stehen
wird. Die drei haben großen Gefallen
daran und auch die tiefe Inspiration,
um sich in wohligen Klängen zu ver-
lieren. „Polska“ hat in Polen schon
Platin, die Auszeichnung für 10.000
verkaufte Alben, erhalten.

Der Schwede Lars Danielsson ist
gleichermaßen ein begnadeter Melo-
diker und ein Virtuose auf seinem In-
strument. Diese Virtuosität hat er
vom Cello auf den Kontrabass über-
tragen – beide Instrumente spielt er
mit der gleichen Leichtgängigkeit,
Wendigkeit und Intensität. Daniels-
son und Mozdzer haben gemeinsam
bereits zwei erfolgreiche Alben (im
Trio) veröffentlicht und waren auch
mit Danielssons letztem Projekt „Mé-
lange Bleu“ gemeinsam auf Tour. Dem
melodischem Wohlklang, dem ein-
fühlsamem Aufeinander-Eingehen
gilt dabei ihr besonderes Bestreben.
„Leszek ist für mich der perfekte Pia-
nist“, sagt Danielsson. „Musikalisch
gesehen sind wir einfach vom selben
Planeten. Wir haben angefangen, die-
se Aufnahme zu planen, nachdem wir
auf einer Tour hin und wieder Stücke
im Duo gespielt haben. Nur Klavier
und Bass – eine intensive Beziehung!
Diese Art zu spielen ist für mich wie
ein Traum. Mit Leszek habe ich das
Gefühl, jederzeit in die Richtung ge-
hen zu können, in die mich die Musik

DIE KÜNSTLER BEI „PALATIA JAZZ“: Das Trio Danielsson, Fresco und Mozdzer spielt im Park der Villa Böhm

gerade führt“.
Leszek Mozdzer spielt seit dem

fünften Lebensjahr Klavier, mit 18
Jahren entdeckte er den Jazz für sich
und begann, ihn mit Klassik zu ver-
knüpfen. Hochgeschätzt sind seine
Improvisationen über Melodien von
Frédéric Chopin. Freilich hat Mozdzer
auch schon vielfach mit anderen Stars
der internationalen Jazzszene ge-
spielt, darunter Pat Metheny, Archie
Shepp, Tomasz Stanko, Joe Lovano.
Längst gilt er als der erfolgreichste
Jazzmusiker seines an Jazzgrößen
und -talenten reichen Heimatlandes.
Sein letztes Album „Komeda“ schaffte
es auf Platz 1 der polnischen Pop-
charts. In seinen Soloprojekten be-
sinnt sich der Pianist gerne auf die
perkussiven Qualitäten des Klaviers,
hier im Trio schöpft er ebenso gerne
die lyrische Komponenten aus.

Lars Danielsson hat eine klassische
Cello-Ausbildung genossen, bevor er
sich dem Jazz zuwandte. Mit dem Sa-
xophonisten David Liebman, dem

Pianisten Bobo Stenson und dem
Schlagzeuger Jon Christensen grün-
dete er 1985 das „Lars Danielsson Qu-
artet“, mit dem er zehn Alben ein-
spielte. Alle paar Jahre geht Daniels-
son neue Verbindungen ein mit Musi-
kern aus aller Welt, um seinen Ideen
einerseits treuzubleiben und ande-
rerseits befruchtende neue Impulse
zu bekommen. Mit großen Musikern
aus der Jazz- und Improvisationssze-
ne hat er gespielt und CDs unter eige-
nem Namen aufgenommen: mit dem
Trompeter Nils-Petter Molvaer oder
der Sängerin Cecile Norby zum Bei-
spiel. Für seine Band hat er immer
wieder Geistesverwandte auch au-
ßerhalb Skandinaviens gefunden, da-
runter eben Leszek Mozdzer, mit dem
er unter anderem das Album „Paso-
doble“ eingespielt, in das er reichlich
spanisches Feuer hineinbrachte.

Den Sinn für ruhevoll tanzende,
wohlklingende Melodien, für gutklin-
gende Ornamente, in einem Spiel der
großen Ausgeglichenheit, Schönheit

und Ruhe, aber auch tänzerischer Vi-
talität führt der Bassist durch all seine
Projekte. Dabei bleibt er seiner musi-
kalischen Sprache treu, den oft me-
lancholischen Melodien, die ihren Ur-
sprung in traditioneller schwedi-
schen Kirchenmusik ebenso haben
können wie in nordischen Volkswei-
sen. Zohar Fresco stammt aus einer
jüdisch-türkischen Familie und
schöpft aus dem reichen Reservoire
an Rhythmen und Klängen des Nahen
Ostens, die er auf Rahmentrommeln
und verschiedenen ethnischen Ins-
trumenten ebenso virtuos wie klang-
bewusst hervorholt.

TERMIN
DasTrio Mozdzer, Danielsson, Fresco spielt
am Freitag, 11. Juli, ab 20 Uhr im Park der
Villa Böhm in Neustadt. Alternativspielort
bei Regen ist die Meerspinnhalle in Gim-
meldingen. Das kulinarische Rahmenpro-
gramm beginnt um 18 Uhr. Karten (35/30,
50/26/16 Euro) unter 06326/967777 oder
www.palatiajazz.de.

Tiefe Eindrücke im Suppenteller
VON CLAUS JÜRGEN HOLLER

NEUSTADT. „Kunststücke“ nennt die
Mannheimer Künstlerin „Kike“ ihre
Collagen-Ausstellung, die von heute
an in der „Moments Art Gallery“ des
Neustadter Kunstvereins im
Klemmhof zu sehen ist. Was den Be-
trachter dabei erwartet, sind span-
nende Kontraste, Begegnungen mit
alten Meistern und Kompositionen,
die mal zum Nachdenken, mal zum
Verweilen, immer mal wieder aber
auch zum Schmunzeln anregen.

Die Künstlerin zitiert gern - und sie
stellt die Zitate dann am liebsten in ei-
nen anderen, ungewohnten Zusam-
menhang. Da hängt mal eine fließen-
de Uhr im unverkennbaren Stil Salva-
dor Dalís am Rand eines Rotweingla-
ses – „Zeit zum Abhängen“ heißt das
dann – da verbindet ein ruhendes
Mädchen die beiden berühmten, sich
annähernden Fingerspitzen aus Mi-
chelangelos „Erschaffung Adams“ in
der Sixtina, oder eine Spitzweg-Figur
vertieft sich in die „Unendlichkeit“ –
einer Paprika.

Die Elemente werden dabei stets
nach altmeisterlicher Art mit Cutter,
Schere und Klebstoff in klassischer
Collage-Manier zusammengefügt
und schaffen so eine Bilderwelt, in
der es sich wunderbar gedanklich
treiben lässt: So begegnen einem al-
lerlei ungewöhnliche Dinge in einem
gewöhnlichen Suppenteller oder in
einer Kaffeetasse. Im Teller
schwimmt da mal ein verliebtes Paar,
mal ein mittelalterliches Narren-
schiff, es kann aber auch passieren,
dass Caspar David Friedrichs „Wan-
derer über dem Nebelmeer“ nach-
denklich in den leeren Teller starrt.
Sucht er sein angestammtes Nebel-
meer? Wartet er auf die Suppe? Fragt
er sich, welche Art Suppe es wohl ge-
ben wird? Gedanken, die „Kike“ beim
Betrachter bewusst evozieren will.

„Poetischen Surrealismus“ nennt
die Künstlerin ihren Stil, erklärt, dass
die Geschichten, die sie in ihren Bil-
dern erzählt, weitergedacht, weiter-
gesponnen werden sollen. Dass sie
dabei häufig auf Werke Alter Meister
zurückgreift, hänge damit zusam-
men, dass sie sich nicht damit abfin-
den wolle, dass die große Kunst zur
Erbauung in Museen hängt und sich
so vom Alltag der Menschen weit ent-
fernt hat. „Es sind Kunststücke, von
denen man sich irritieren oder bezau-

Collagen der Mannheimerin „Kike“ in der „Moments Art Gallery“ im Klemmhof

bern lassen kann“, sagt sie über ihre
Arbeit. Man kann sich beim Rund-
gang durch die Ausstellung aber
durchaus auch für eine dritte Lesart
entscheiden, nämlich die Entdeckung
der hintergründigen Ironie der Bild-
sprache. Und dies obwohl „Kike“ bei-
spielsweise die Serie „Wer bin ich?“
durchaus ernst und mit Bezug auf ihre
frühere Berufstätigkeit als Psychothe-
rapeutin erklärt: Immer derselbe
Protagonist sieht sich im Spiegel, mal
als Monster, mal als Heiliger – oder
eben auch als Goethe.

Auch mit der Serie „Christophera“
knackt „Kike“ die Grenzen der ge-
wohnten Wahrnehmung. Denn da ist
es eben mal eine Frau, die das Jesus-
kind durch den Fluss trägt – fast wie
im richtigen Leben eben … Eine ge-
wisse Ironie lässt sich unschwer auch
in der „Heilig und …“-Serie entde-
cken: Gotische Kreuzgewölbe wer-
den dabei nämlich mit einem Lolli („..
und süß“), oder einem Netzstrumpf
(„… und heiß“) verknüpft.

„Früher habe ich Beruf und Kunst
streng getrennt, als Rentnerin kann
ich mich heute austoben“, sagt „Kike“
über die Entstehung ihres Künstler-
namens: „Es musste nicht jeder wis-
sen, wer hinter den Arbeiten steckt.“
Mittlerweile kann sich die Wahl-
Mannheimerin auch wieder Henrike

Selling nennen und munter drauflos
assoziieren respektive assoziieren
lassen. Und ihre Putten auf die Jagd
nach Kaffeetassen schicken – oder
den Betrachter auf die Reise durch ih-
re „Suchbilder“, die durchaus auch
mal Neustadter Motive zieren. Auf die
Frage „Wer bin ich?“ kann so auch die
„Kunigunde“ oder eine „Elwetritsche“
eine mögliche Antwort sein, und wer
bei den Kaffeetassen etwas genauer
hinschaut, entdeckt sicher auch die
beiden Mäuse aus der Rumpf-Skulp-
tur vor dem Rathaus.

Die Kaffeetassen-Serie geht nach
der Ausstellung in Neustadt übrigens
auf die Reise nach Wien – in eben je-
nes Kaffeehaus, in dem einst Thomas
Bernhard zu verweilen pflegte. Und
bis dahin sollte man sich „Kikes“
Kunstwerke in Neustadt mal an-
schauen und sich in ihrer assoziativen
Bilderwelt treiben lassen – vielleicht
wie in einem Suppenteller …

DIE AUSSTELLUNG
Die „Kunststücke“ von „Kike“ sind bis 19.
Juli in der „Moments Art Gallery“ am Süd-
eingang des Neustadter Klemmhofs zu se-
hen, Vernissage ist heute, Freitagabend,
um 19 Uhr. Öffnungszeiten: mittwochs und
freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 13
bis 17 Uhr. Die Bilder sind aber auch von
außen einsehbar.

FREIBERG/NEUSTADT. Simon Rei-
chert, Organist an der Neustadter
Stiftskirche und Bezirkskantor des
protestantischen Dekanats Neu-
stadt, hat am Wochenende im säch-
sischen Freiberg den mit 1000 Euro
dotierten dritten Preis beim Orgel-
wettbewerb Grand Prix d’Echo der
Organisation „European Cities of
Historical Organs“ (Echo) gewonnen

Dieser wichtigste Nachwuchswettbe-
werb für das Spiel auf historischen
Orgeln wurde anlässlich des 300. Ju-
biläums der großen Silbermann-Or-
gel im Freiberger Dom, einem der be-
deutendsten Instrumente seiner Art
in Europa, in der sächsischen Stadt
ausgetragen. An den zwei Runden
durften die Finalisten des Jahres 2013
der Orgelwettbewerbe in Alkmaar
(Niederlande), Toulouse (Frankreich),
Innsbruck (Österreich) und Freiberg
teilnehmen – insgesamt elf Musiker
aus sieben Nationen konkurrierten
um den Titel „Young Echo-Organist of
the Year 2015“. Reichert hatte im ver-
gangenen Jahr beim Paul-Hofhaimer-
Wettbewerb in Innsbruck das Finale
erreicht. In Freiberg musste sich der
34-Jährige lediglich dem Österrei-
cher Martin Riccabona geschlagen ge-
ben und teilt sich den dritten Preis
mit dem Bonner Nicolas Berndt. Der
zweite Preis wurde nicht vergeben.
Prominent war auch die Jury besetzt:
Sie bestand aus den Organisten der
Echo-Städte Brüssel, Toulouse, Inns-
bruck, Alkmaar, Fribourg, Treviso,
Trondheim und Freiberg. (hpö)

Kontakte-Modelle

Der polnische Pianist Leszek Mozdzer (links) und der schwedische Bassist Lars Danielsson (rechts) spielen schon lang
zusammen. Gemeinsam mit dem vor einigen Jahren dazu gestoßenen israelischen Perkussionisten Zohar Fresco (Mit-
te) stellen sie in Neustadt jetzt ihr Album „Polska“ vor. FOTO: PALATIA JAZZ

Spitzweg trifft Agro-Industrie: In ihren Collagen greift Henrike Selling alias
„Kike“ gerne auf Alte Meister zurück. FOTO: LINZMEIER-MEHN
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Simon Reichert
feiert Erfolg bei
Orgelwettbewerb

Die Preisträger des Grand Prix
d'Echo 2014 im Dom zu Freiberg (von
links): Simon Reichert, Martin Ricca-
bona, Nicolas Berndt. FOTO: BORRMANN

* * Danke! Mit Ihrer Spende
an den WWF helfen Sie, die
Lebensräume bedrohter Tier-
und Pflanzenarten zu schützen.

Konto 2000,
Bank f. Sozialwirtschaft,

BLZ 550 205 00

WWF Deutschland
Rebstöcker Str. 55
60326 Frankfurt
Infos zum WWF:
www.wwf.de oder
0 69 / 7 91 44 - 142


