BÄRNER GRING — pakt bern

Katharina Weber
Pianistin und Improvisatorin
auf der suche nach der suche
oft vierhändig
gerne mit Erika Radermacher
oder natürlich Irène Schweizer
gespräche auf zwei mal
achtundachzig tasten
immer im musikalischen gespräch
vierbeinig im leben
ein bein das unterrichten
die unterrichtenden
zwischen sieben und achtundsiebzig
gespräche durch klavier
ein zweites starkes bein
das interpretieren
von jetzigen kompositionen
gerne im grossen saal
des konservatoriums bern
der akustik wegen und der nähe
zum publikum
die nähe das gespräch
ein drittes bein ein tastendes
das komponieren am flügel
in einer warmen lichten wohnung
fenster auf viele seiten
töne im ganzen haus
die bewohner reden
mit instrumenten

katharina weber redet gerne mit
anderen mit musik
das vierte bein
die improvisation
oft in gruppen verschiedensten
konstellationen und instrumenten
geräuschmacher
akustisch und elektrisch
neulich mit
Fred Frith Fredy Studer
oder mit Balts Nill und immer wieder
Irène Schweizer
oder mit texten von Andrea Maria Keller
Franz Dodel und zwischenland
von Martin Merz
mit tanz mit pia maria
immer suchend im gespräch
immer lieber im gespräch
lieber mit menschen
die bei aufnahmen dabei sind
oder mitspielen vielleicht bescheiden
um nicht nur aus sich selbst
zu schöpfen als ältestes von
sechs kindern aufgewachsen
mit viel musik im haus schon
aber nie improvisiert gehemmt
durch grosses musikwissen
und nie selbstverständlichkeit
mit siebzehn dann die erste
impro gruppe langsamer brüter

auf der suche damals schon
die suche nach flow
dem zustand in dem alles stimmt
der klang klassisch geschult
das taktile das tasten
die eine taste vielleicht
bis alles stimmt singt
der sound zum bogen wird
der schwingt im flow
suche nach dem flow
auch neben der musik
in chinesischer kampfkunst
tai chi qigong kung fu
konzentration gleichgewicht
das finden und bilden von linien
lieber live musik machen hören
als aufnahmen das publikum
die mitmachenden immer
teil der musik teil des flows
teil des gesprächs der suche
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