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Music on the Water 
auf der Roseninsel 

Landgren - Danielsson - Dell 
Nils Landgren: Posaune; Lars Danielsson: Bass; Christopher Dell: Vibraphon; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lars Danielsson, Christopher Dell, Nils Landgren in Salzau 

(c) Rainer Hamann 

12.08.2012, 18.00 Uhr, Einlass: 17.00 Uhr 

Roseninsel im Starnberger See 
(bei schlechtem Wetter in der kath. Kirche Peter und Paul) 

 

Vorverkauf: 
Eintritt: € 35,- 
Mitglieder: € 30,- 

Abendkasse: 
Eintritt: € 40,- 
Mitglieder: € 40,- 

Überfahrt auf die Insel ist im Preis nicht inbegriffen 

Vorverkaufsstellen: 
Friseursalon Spöttl – Bücherei Pöcking 
Tourismusverband STA – Bücherei Tutzing 
Buchhandlung Schöner Lesen in Berg 
Internet: www.jazzamsee.de 

 

Es begab sich im Dezember letzten Jahres, als ein paar unerschrockene Veranstalter rund 
um den Starnberger See beschlossen, ein See-weites Jazz-Festival auszurichten. Als erstes 

sollten bereits im Jahre 2012 national und international renommierte Musiker engagiert 
werden, die im Sommer an diversen Spielorten am See auftreten. Leider haben die Prota-
gonisten des neu gegründeten Vereins "SeeJazz e.V." ganz schnell lernen müssen, dass 

Begeisterung allein nicht ausreicht. Man hat man es nämlich auch mit der deutschen Büro-
kratie zu tun, die schon bei vielen Enthusiasten zuvor zu Ernüchterung geführt hat. Nicht 

so bei den Jazz-Streitern von SeeJazz: Denn wir von Jazz am See e.V. haben zusammen 
mit dem Kulturverein Berg beschlossen, an einer unserer Konzertideen festzuhalten und 
veranstalten daher miteinander ein absolutes Highlight auf der Roseninsel. 

Mit "Music On The Water" konnten wir ein Projekt an den Starnberger See holen, das bis-
lang erst dreimal aufgeführt wurde, nämlich zweimal in Salzau und einmal im Schloss 

Elmau. Es entsteht jedes Mal neu durch die Besonderheit des Spielortes. Und was liegt da 



näher, als die Roseninsel im Starnberger See, die alleine schon durch Kaiserin Sisi und Kö-

nig Ludwig II, den beiden sagenumwobenen Lichtgestalten, ihren besonderen Reiz hat. 

"Music on the Water" lebt von der Stimmung zum Zeitpunkt der Aufführung, von den Tö-

nen der Natur und nicht zuletzt vom außergewöhnlichen Improvisationsvermögen der drei 
Musiker, die all diese Einflüsse in ihrem Spiel vereinen, so dass dieses Konzert einzigartig 

ist und immer sein wird. Eine Musik, die vom Moment gespeist wird, die im Moment lebt 
und somit ein nie dagewesenes und nicht wiederholbares Ereignis für die Zuhörer wird. 

 

Rainer Haarmann, Künstlerischer Leiter JazzBaltica schreibt über das in Salzau erstmals 
aufgeführte Projekt: 

"Es ist die Essenz der Musik, die das Installationskunstwerk "Music on the Water" von Ilya 
Kabakov & Vladimir Tarasov auf dem Salzauer Schlossteich so einzigartig macht. Vor genau 
10 Jahren haben beide die Idee eines "visuellen Klangfeldes" in Salzau realisiert und seit-

dem geht von diesem Steg auf dem Wasser, der so unfertig und kunstfern wirkt, eine selt-
same, eine magische Anziehungskraft aus. Kabakov selbst hat in dem Buch zu "Music on 

the Water" davon gesprochen, dass für ihn Töne ein "energiegeladenes Feld, ein besonde-
res Ambiente" erzeugen – Musik wird erlebt als Geschehen im Raum. "Die Töne verteilen 
sich innerhalb dieses Ambientes, und jedermann nimmt wandernd Platz auf dessen Ener-

giekarte ein." 

Was erwartet den Besucher? Das Bauwerk – ein Steg gleich einer Landungsbrücke – er-

scheint unfertig, die Zeit scheint stehen geblieben. Ein fachwerkartiges Gerüst ist errichtet, 
die Wände fehlen, ein Steinwurf würde keine Fenster treffen. Innen und Außen sind aufge-
hoben, Schutz bietet dieser Ort wohl kaum. Stahldrähte durchspannen das Dachgerüst und 

an ihnen hängen Gerätschaften des Alltages wie Messer und Gabel nebst metallischen 
Klangstäben. Der Wind durchzieht den Steg und lässt die aufeinander schlagenden Gegen-

stände leise erklingen. 

In allen Jahren habe ich kaum einen Festivalsommer erlebt, in dem dieser Ort nicht Tag für 
Tag Besucher anlockte und zum Verweilen einlud. Eine melancholische Stimmung geht von 

ihm aus, er entzieht uns der "Unentrinnbarkeit aus den Zwängen des alltäglichen Stresses" 
(Thomas Deecke in "Music on the Water"). 

Doch es dauerte bis zum Festivaljahr 2005, dass JazzBaltica-Künstler den Ort für ihre Musik 
entdeckten. Angestoßen hat dies Siggi Loch, der schon seit längerem ein steter Besucher 
der Installation gewesen war. Und er wusste um die magische Stimmung der frühmorgend-

lichen Stunden von "Music on the Water". Es war exakt Montagmorgen 5 Uhr am 4. Juli 
2005, da zogen zum Ende des Festivals und seiner nächtlichen Session im Schloss Lars Da-

nielsson, Christopher Dell und Nils Landgren durch den leeren Schlossgarten hin zum Steg 
– vorbei an verschlossenen Camper-Zelten – und bauten in der soeben aufgehenden Mor-

gensonne ihre Instrumente auf. Versammelt waren anfangs wenige Gäste, als die ersten 
zögerlichen Töne erklangen – fast ehrfurchtsvoll und verhalten wirkend – gleich der Zart-
heit des Morgentaus. Hinzu gesellten sich Vogelgezwitscher, der Protest der Schwäne auf 

dem Teich und der Sound des Morgenwindes im Geflecht von Messer und Gabel über den 
drei Musikern. 

Wohl selten hat Musik so zur Quelle ihrer Herkunft zurückgefunden – es war ein unwieder-
bringlicher Moment "klingender Stille". Kabakov und Tarasov hätten sicher ihre Freude an 
diesem klangerfüllten Raum als der von ihnen gewollten "Hauptperson" der Installation. 

JazzBaltica selbst hat nie einen schöneren Ausklang gefunden als an diesem frühen Morgen 
im Salzauer Schlosspark." 

 



Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der katholischen Kirche Peter-und-
Paul in Feldafing statt. 

Karten gibt's an den oben genannten Vorverkaufsstellen. Da für Konzerte auf der Rosenin-

sel das Kontingent auf 160 Gäste begrenzt ist, empfiehlt es sich, die Karten baldmöglichst 
zu kaufen; wir haben bereits mehr als die Hälfte der Karten verkauft und gehen daher da-

von aus, dass das Konzert in Kürze ausverkauft sein wird. 

 

Anfahrtshinweise: 

Bitte benutzen die ausgeschilderten Parkplätze am Seelaich und gegenüber der Bundes-
wehr. Eine direkte Anfahrt der Roseninsel ist nicht möglich. Eine überdachte und behinder-

tengerechte Fähre bringt Sie dann vom Glockensteg auf die Insel. 

 

Ausführliche Informationen zum Verein und zum Programm von „Jazz am See e.V.“ finden 

Sie auf unserer Internet-Seite unter: www.jazzamsee.de. 

 

Bernhard Sontheim 
1. Vorsitzender 

 

 

Dieses Konzert wird unterstützt durch: 

 

 Christoph und Stephan Kaske Stiftung 

 

 

 

 

Weitere Veranstaltungen von „Jazz Am See e.V.“ im Herbst/Winter 2012/2013 

19.10.12 Vortrag über Frank Zappa mit James Cohen 

15.12.12 Weihnachtliches Gospel-Konzert mit den Uli Singers in der kath. Kirche Heilig-Kreuz 

19.01.13 Guido May's Groove Extravaganza (Gewinner des Jazz am See Award 2010) 

17.02.13 Martin Schmitt stellt sein neues Programm "Aufbassn" vor 

16.03.12 Three Fall präsentieren funkige Versionen der Kultband "Red Hot Chili Pepper" 

!!! Weitere Konzerte sind derzeit noch in Planung !!! 

 

 

Besuchen Sie „Jazz am See e.V.“ auch auf: 

http://www.youtube.com/jazzamsee 

http://www.flickr.com/photos/jazzamsee 

http://de-de.facebook.com/pages/Jazz-am-See-eV/215796453693 

http://twitter.com/jazzamsee 


