
Nummer 108 F Termine & Service Dienstag, 12. Mai 2015 

SZENE
� 

__________________ � __________________________________________ � __ � __________ __ 

Rock mit Wurzeln im tiefen Süden der USA 
»Cozmic Mojo« begeisterten ihr Publikum in der Kult-Kneipe Kellerassel / Frontfrau Elizabeth Lee punktet mit facettenreichem Gesang 

Von Gabriele Mießler 

� »Southern Frequency 
Roots Rock« straight from 
Texas - den verkörpert 
»Cozmic Mojo«-Frontfrau 
Elizabeth Lee mit ihrer un
glaublich facettenreichen 
Stimme. In der Baiers
bronner Szene-Kneipe Kel
lerassel sorgten Lee und 
Band für einen einzigarti
gen Abend und einen fulmi
nanten Abschluss ihrer 
Deutschlandtour. 

Ursprünglich war die Zusam
menarbeit der umtriebigen 
US-Sängerin mit dem Projekt 
der Gitarristen Luca Gallina 
und Luca Manenti sowie der 
aus Italien stammenden 
Drummerin Federica Zanotti 
als einmalige Sache gedacht. 
Doch am Ende entstand aus 
der Kollaboration nicht nur 
das Album »Cozmic Mojo«, 
sondern auch direkt die 
gleichnamige Band. Die sorgt 
seitdem mit ihrer unkonven
tionellen Mischung verschie
denster Stile für Begeiste
rung. 

In Baiersbronn wurde Fe
derica Zanotti allerdings vom 
Leipziger Profi-Schlagzeuger 
Markus Christ vertreten. 
Gleich zu Beginn spürte man 
bei »I' shakin« die einneh
mende Persönlichkeit von 

Elizabeth Lee, die ihren Auf
tritt mit verschiedenen Hand
percussion-Instrumenten 
unterstrich. Die ausgewogene 
Mischung aus eigenen Songs 
mit einer unglaublichen 
Bandbreite von Stileinflüssen 
sowie mal rockigen, mal bal
ladesken Covern sorgte bald 
für BegeisterungsstÜfme. 
Und mit Klassikern wie »Nut
bush City Limits« oder »Dre
am A Little Dream of Me« 
lockte die Combo auch eher 
zurückhaltende Gäste aus der 
Reserve. 

Elizabeth Lee wird oft ver
glichen: Sei es mit Janis Jo
plm, Sheryl Crow oder Tma 
Turner. Verständlich, aber 
mehr als überflüssig. Lee er
innert wohl je nach Song an 
diese Größen, kann künstle
risch aber durchaus für sich 
selbst stehen. Ob kraftvoll, 
regelrecht fauchend oder mit 
verblüffend langem Atem in 
bester Bluesmanier unter die 
Haut gehend, die impulsive 
Elizabeth Lee nimmt ihr Pub
likum einfach mit. 

"We are here to have a 
good time«, gab die Künstle
rin zu Beginn das Motto des 
Abends vor. Die Gäste in der 
Kellerassel - teils aus dem 
Kreis, teils aus den unterschied
lichsten Ecken Deutschlands 
und Italiens angereist - hatten 
auf alle Fälle eine gute 
Zeit.Und nach zwei Zugabe
runden wurde noch kräftig bei 
Musik aus der Dose gefeiert. 

Ob in Clubs. auf größeren Bühnen oder in der Szenekneipe Kellerassel: Elizabeth Lee's Cozmic Mojo überzeugt durch mitreißenden 
Sound. Foto: Mießler 


