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Mit Neele Kramer (Mezzosopran), Philipp Heiß (Klavier)
und Jonas Palm (Violoncello) erlebten die Musikliebhaber Senkrechtstarter, deren starker Schubstrahl nur
noch in der Ferne zu erkennen war. Sie boten eine
Auswahl ihrer brennenden
Liebe zur Musik und ihren
Instrumenten – von Beethoven bis zu Andreas Frank
mit Geburtsjahr 1987.
Aus seinem „Art Brut Zyklus“ zitierte das Trio eine
Rekursion über Schuberts
„An den Mond“. Vor allem
Franks jüngere Kompositionen erweitern den Horizont
mit Elektronik, Video oder
klanglicher Erweiterung eines Instruments, beispielsweise durch einen Lautsprecher. Für Kramers Stimme
war es das Megaphon, der
Flügel wurde zum Saiteninstrument mit Heiß und
Palm zeigte die expressive
Art und Weise, ein Cello zu
spielen.
Mit dem Ausnahmestück
lockte das Trio das Publikum weg vom reinen Hören, hin zu einer neuen
Wahrnehmung von visuellen, performativen und
theatralischen Spitzen. Kon-
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trär und brillant die Werke
von Franz Schubert „Auf
dem Strom“, „Viola“ und
„Vatermörder“, als bildnerisches Zeichnen verschiedener Szenen menschlichen
Empfindens, Naturgewalten
und Schönheiten.
Angenehm ist die Tonlage
der Mezzosopranistin Kramer. Im ersten Lied von
Schubert sind es „des Stromes Wogen” im Klavier, die
den Dialog zwischen Singstimme und Melodie-Instrument tragen: Ein Liebender
wird vom Strom des Lebens
immer weiter fortgetragen
von jenen Ufern, an denen
er seine Liebe fand.
Das Cello symbolisiert
den Widerhall der Klage,
das Ufer als Ort der Sehnsucht und den Glanz der
Sterne, in denen sich die
Liebenden
wiederfinden.
Schuberts
Blumenballade
„Viola“, komponiert nach

den zarten Versen des
Freundes und Poeten Franz
von Schober, spiegelt die
Zerbrechlichkeit von Natur
und Liebe.
Mit dem Hören von
„Three songs of war“ war
klar: Krieg ist mörderisch.
Charles Ives gilt als moderner amerikanischer Komponist. Zeit seines Lebens war
seine Musik ignoriert. Er
komponierte mit Credo: „Jeder soll die Chance haben,
nicht beeinflusst zu werden“, deshalb führte er ein
Doppelleben,
Broterwerb
und Kompositeur. Bi- und
Polytonalität, Polyrhythmik
und neuartige Spieltechniken zeigen, wie Ives alle
Einflüsse auf seine Musik
gleichberechtigt behandelte. Seine tonalen Experimente und die Integration
von populärer Musik machten seinen Ruf legendär.
Cello und Klavier florier-

ten als Partner bei „Sieben
Variationen über das Thema „Bei Männern, welche
Liebe fühlen“ aus Mozarts
Oper „Die Zauberflöte“. Im
Original ist das Duett zwischen Pamina und Papageno zu hören. Immer mit am
Flügel, zum Umblättern der
Noten spontan engagiert:
Alica Unterkötter aus Diepholz, die „Türdienst“ im
Theater hatte. Wie gut, dass
die junge Frau Noten las
und Klavier spielt.
Die junge Genialität stellten Palm und Heiß zur Sonate d-moll op. 40 von Dmitri Schostakowitsch unter
Beweis. Passend sang Neele
Kramer ein geistliches Wiegenlied
von
Johannes
Brahms zum Abschluss des
bravourösen Abends. Die
Zugabe gehörte dem Publikum, ein romantisches Zitat
von
Jules
Massenet
„Amours bénis“.
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