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Radmacher & Geschwind
„…Es verwunderte die Zuhörer immer wieder aufs Neue, mit welcher hohen
Professionalität und mit wie viel Humor alles gleichzeitig vonstatten ging.
Radmacher & Geschwind, das war Musik auf hohem Niveau, ausgeklügelt und
dennoch authentisch.“
(Kölner Stadtanzeiger)
Eckhard Radmacher und Wilhelm Geschwind haben seit jeher eines gemeinsam:
Sie lieben die klassische Musik ebenso wie den Jazz. Schließlich nahm die Idee
Gestalt an, in ihren Konzerten nicht mehr auf das eine oder andere zu
verzichten. Zur unbedingten Herzenssache ist es dem Pianisten und dem
Bassisten daher heute geworden, sämtliche, nicht nur aus einer Tradition
herrührenden Erfahrungen in einem Schaffensprozess zu vereinen.
Da sind auf der einen Seite die Kompositionen Radmachers. Bereits hier spielen
die Musiker mit den Genres. Kompositorische Dichte, Architektur in Form und
Inhalt – das sind die europäischen Wurzeln, die offenbar werden.
Improvisatorische Freiheit wiederum, eine Körperlichkeit, die sich dem Groove,
dem Schwingen hinzugeben sucht, sind die Attribute der Musik, die eher dem
Afroamerikanischen entspringen. Ob Schumannsche Lyrik, Beethovensche
Überschwänglichkeit, Petersonsche Improvisationsfragmente oder swingend
Explosives – vieles gibt es zu entdecken. Dabei ist eine stilistische Einordnung
der Kompositionen schlichtweg unmöglich. Ein prägnanter, PR-tauglicher Begriff
müsste neu erfunden werden, so wie die Musik neu erfunden ist.
Zeitgenössischer europäischer Jazz? Vielleicht. Auch. Weltmusik mit Blickrichtung
Europa? Wenn man so will, ja.
Im Dialog zwischen Piano und Bass finden Radmacher und Geschwind schließlich
zu neuem Selbstbewusstsein – dabei zu sehr von der Klassik beeinflusst, um die
Zügel gänzlich aus der Hand zu geben, und doch zu sehr Jazzmusiker, um ihre
Einfälle einer überstrengen Form zu opfern.
In weiterer Hinsicht werden die musikalischen Neigungen zusammengeführt,
indem sich der Pianist im gleichen Programm der Interpretation „klassischer“
Werke widmet und Schumann und Chopin eingeflochten werden. Dabei lässt sich
zugleich unmittelbar erahnen, erhören, erspüren, aus welchen europäischen
Wurzeln der Komponist Radmacher in den eigenen Werken schöpft.
Das Ergebnis: Keineswegs Stückwerk präsentiert sich dem Publikum, sondern
bewusste Neuschöpfung aus der Formenvielfalt musikgeschichtlicher Tradition –
leicht, erfrischend, tiefgründig……
Radmacher & Geschwind: Wer sie erlebt, wird nicht zuletzt mit offenherziger Lust
am Musizieren konfrontiert, die sie dem Zuhörer eins zu eins mitzuteilen
vermögen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Stücke so berührend, intensiv,
unverwechselbar und authentisch sind – und warum man sich nach einem ihrer
Konzerte einfach nur gut fühlt.
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