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Dabei hatte die Sache für Frontfrau und Komponistin Agnieszka Rozycka zunächst finster ausgesehen.
Als sie sich im Sommer mit Aufnahmen von drei eigenen Songs bei dem Wettbewerb beworben hatte,
spielte sie noch in einer anderen Band. Die aber löste sich auf. Die Sängerin hatte nur wenige Wochen, um
ein neues Sextett zusammenzustellen: „Aber wenn man einen Traum hat, bleibt man dran“, sagt sie.
Das Wagnis gelang: Rozycka scharte fünf Männer um sich, darunter ihren Freund, den Saxofonisten Jonas
Rabener. Sie studierten den Song „Was man verdient“ über ausgleichende Gerechtigkeit im Leben ein,
gingen in den Wiesbadener Rhein-Main-Hallen auf die Bühne, hatten dort exakt fünf Minuten Zeit zum
Aufbauen, Hallosagen, Spielen und Verschwinden – und beeindruckten die Jury. Ein Gremium aus zehn
Musikexperten, darunter „ein Produzent der No Angels, der Schlagzeuger von Sarah Connor sowie Leute
aus England und Amerika“, wie Jonas Rabener berichtet.
Der dritte Preis in Wiesbaden ist wahrlich kein Pappenstiel, die Konkurrenz ebnete bereits Stars wie Pur,
Juli, Yvonne Catterfeld und Mundstuhl den Weg.
Liebe ist nicht out
Agnieszka Rozycka ist 27 Jahre alt und hat Jazzgesang in Enschede studiert. Sie mischt in ihren Songs
Jazz, Pop und Soul, legt Wert auf deutsche Texte und packende Geschichten. Auch über die Liebe. „Liebe
ist das Größte, wonach Menschen streben“, sagt sie, „aber man darf nicht kitschig und einfallslos darüber
schreiben. Die Geschichte ,Mann und Frau sehen sich und verlieben sich sofort‘ hat ausgedient.“
Der Bandname Pastelle spiegelt ihre musikalischen Vorlieben wider: „Meine Harmonien sind warm, zart,
bunt wie Pastellfarben“, sagt sie. Jonas Rabener ergänzt: „Und darin steckt das französische Wort ,elle‘
für ,sie‘. Passend für eine Band mit einer Frau an der Spitze.“
Konzert im Café Arte geplant
Nun soll es mit Pastelle auf jeden Fall weitergehen. Schlagzeuger Justin Nicksteit ist zwar wegen anderer
Projekte wieder ausgestiegen, aber Alex Lipan, Adrian Müller und David K. Ehlers bleiben. Die Band
probt zurzeit ein abendfüllendes Programm, das voraussichtlich am 13. April in Münsters Café Arte zu
hören ist.
Auftritte bei Festivals in Osnabrück und Bochum sind ebenso geplant wie ein Videodreh in Münster.
Auch Fans gibt es schon: Die verfolgen den Werdegang der Musiker bei Facebook und auf Youtube und
haben dort über den Song „Was man verdient“ abgestimmt. Was Pastelle verdient, ist klar: Ruhm und 
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