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Konzert

Seelenverwandte

Tricando  mit Liedern von Reiser und Gundermann
Es gibt nicht viel kritisch anzumerken zu dem jüngsten, ausverkauften Konzert in der Dreikönigskirche. Auch wenn sich der
Name des Trios  irgendwie austauschbar anhört. Ganz anders als die Musik auf den Spuren zweier Musikergrößen,Tricando
die Vater und Sohn Zöllner sowie Enrico „Ennosch“ Schneider präsentieren.

Rio Reiser, der zarte Anarchist aus dem Westen; Gerhard Gundermann, der hadernde Sozialist aus dem Osten: dass die
beiden Seelenverwandte waren, war immer klar. Jedem, der jemals Stücke der beiden gehört hatte.

Andreas Zöllner hatte die Idee zu dem Projekt, sein Sohn, der geniale Multiinstrumentalist Paul Zöllner, war vermutlich gesetzt
als Partner. Ennosch Schneider traf er zufällig - einen jungen, intensiven Verehrer Gundermanns, der großartig an der
akustischen Gitarre wirkt und dessen Gesangsstimme auch absolut überzeugt. Sogar mehr überzeugt als die von Zöllner
senior, der den Abend mit Reisers „Frühlingssturm“ eröffnet und danach sehr treffend bemerkt, dass man nach solch einem
Lied „nicht weiß, wer Rio Reiser ist, aber dass man ihn kennenlernen will“.

Ennosch Schneider singt Gundermanns „Fliegender Fisch“ nicht nur absolut tief empfunden, sondern auch mit eigenen
Nuancen. Und schon in jenen ersten Minuten des Konzerts wird durch die Zusammenführung von Reiser und Gundermann
noch einmal ganz klar, dass diese beiden der Beleg sind, dass es deutschsprachige Song, im besten Sinne populäre Songs,
gibt, geben kann. Stücke, die Muttersprachler hören können, ohne sich fremdschämen zu müssen, Texte, die nicht platt sind,
nicht zur erstbesten Idee greifen, die Hintersinn und Poesie vermitteln. „Wie soll ich leben in der dünnen Luft, die ihr braucht
für euer Marktgeschrei?“, singt Schneider Gundermanns Zeilen. Die auch von Reiser hätten stammen können.

Dieser Abend, diese Geburtstagsparty für Rio, der 70 geworden wäre, ist alles andere als ein schnödes Cover-Konzert. Den
Ton, Steine, Scherben-Klassiker „Der Traum ist aus“ erkennt man nicht auf Anhieb, erst als Andreas Zöllner E-Gitarre und
Stimme röhren lässt, werden die alten Hausbesetzer-Tage Reisers lebendig.

Zeit, über Zöllner junior zu sprechen! Allein wie er das Keyboard spielt, ist grandios. Immer wieder greift er tief in die Melodie
hinein, gibt ihr seine eigene Note, ohne die Partner zu überrollen, lässt das Tasteninstrument mitunter wie neu erfunden
klingen. Dazu kommt der absolut passende Einsatz von eingespielten Sounds, mit denen er auch mal wie nebenher die 80er
Jahre wiederauferstehen lässt. Sitzt er auf der kleinen Percussionkiste, dem Cajon, taucht er in den Rhythmus ein und reißt
uns mit, am E-Bass merkt man ihm den Spaß an, am Cello vielleicht ein wenig zu sehr die Ehrfurcht vor dem klassischen
Instrument, das er bereits als kleiner Junge zu spielen lernte. Jede seiner Sequenzen ist jedoch absoluter Genuss.

Das erste Set des Abends gehört der Wut, dem Aufbegehren. Am faszinierendsten bleibt da Gundermanns Eindeutschung
von Bruce Springsteins „Atlantic City“ in Erinnerung - „... wo wir uns seh’n an den Brühlschen Terrassen.“

Nach der Pause geht es dann hinein in die Innerlichkeit, die Reiser und Gundermann so ohne jede Peinlichkeit vermitteln
konnten. Natürlich ist es ein besonderer Moment, Vater und Sohn Zöllner bei Gundermanns „Vater“ zu verfolgen; Paul Zöllner
bringt hier die Piano-Klänge von Tori Amos fantastisch ein. Reisers „Für immer und dich“ rührt mit Schneiders Sprechgesang
an, sein „Julimond“ - gesungen von Andreas Zöllner - trägt uns ins Freie.

Lediglich die allerletzte Zugabe, die „gemeinsame Vision der beiden“, eine Zusammenführung von Reisers „König von
Deutschland“ und Gundermanns „Wenn ich wär“ bleibt ein wenig überzeugender Versuch. Mit Rap-Anfängen, die in eine Art
Schunkelsong übergehen, nähern wir uns hier doch der Fremdschäm-Grenze.

Konzert-Wiederholung wegen großer Nachfrage: 22. Februar, 20 Uhr (Dreikönigskirche)

Beate Baum
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