
Intime Glücksmomente für ein kleines Publikum

Von Koni Ulrich

Wer am Sonntagabend den Weg ins Gottfried Keller-Zentrum gefunden hat, ist
reich belohnt worden. Erich Strebel am Flügel und Patrick Sommer am
Kontrabass schufen mit nicht unbedingt leichten, aber umso eindringlicheren
Melodien und Texten wunderbare Stimmungen zur Freude der wenigen
Besucher. Das Fazit: wir alle leben hin und wieder in Zwischenwelten. 

Was haben wir falsch gemacht? Oder, besser: was könnten wir besser machen? Die
Agenda des Mitteilungsblattes sowie die Glattfelder App waren doch werbemässig
bespielt worden? Das mussten sich die Verantwortlichen der Stiftung Gottfried Keller-
Zentrum am frühen Sonntagabend schon fragen, als kurz vor Konzertbeginn erst
eine Handvoll Besucher eingetroffen waren. Wie Kommissionspräsident Christian
Ulrich aber gleich nach Silvia Schlegels Begrüssung festhielt, lagen die Abwesenden
wie immer falsch – «les absents ont toujours tort». Denn sie verpassten in der Folge
ein herzergreifendes, aber immer präsentes Konzert. Und das in einem kleinen
Rahmen, wo die Künstler auch nach der Darbietung zu Gesprächen bereit waren und
die Theke unten zum Ausklang mit einem Prosecco einlud. Warum nicht, wenn doch
der Heimweg danach zu Fuss angetreten werden kann? 

Aus dem schwierigen Leben gegriffen

Nachdem der Pianist und Sänger Erich Strebel viele Jahre mehrheitlich bekanntere
Acts wie Dodo Hug, Michael von der Heide oder die Familie Trüeb begleitet hatte,
oder mit ganzen Projekten wie der kleinen Niederdorfoper beschäftigt gewesen war,
reizte es ihn vor einigen Jahren, seine eigenen musikalischen Ideen mit einem CD-
Projekt zu verwirklichen. Ein Glücksfall, dass er dann dazu in einem Trio auf
Mitmusiker zurückgreifen konnte, welche jedes einzelne Stück nicht nur
mitgestalteten, sondern mitlebten. Für Glattfelden war nun allerdings «bloss» ein Duo
angekündigt. Ein Verlust?  − Nein, dies die eindeutige Antwort in der Rückblende.  

Mit Ausnahme der allseits bekannten Mani Matter-Geschichte mit dem Eskimo, der
wegen oder trotz seines Cembalos traurigerweise vom Eisbären gefressen wird,
präsentierten die beiden Zürcher alles eigenes Gewächs. Ganz aus dem Leben
gegriffen und, alles in allem doch gut zum bald schon dunklen Novemberabend
passend, nämlich mit unübersehbarem Hang zur Melancholie. Sei es nun die bange
Frage nach der Dauer der noch frischen Liebe oder  das Geständnis, dass der
Schnaps und der Wein ausgezeichnet schmecken. Es waren durchaus menschliche
Szenen, die jeden von uns ansprechen. Obwohl einige der Lieder die Jahrgänge
2013 und 2014 tragen, sind die Themen erstaunlich aktuell. Ja, sie schienen
zeitweise geradezu auf unsere unsäglichen Zeiten mit der Pandemie zugeschneidert



worden zu sein. Immer wieder ging es etwa um Freiheit. So im Lied «Gfange», wo
der Bänkelsänger fragt: «Bin ich machtlos uusgliferet? Bin ich en Sklav vo mim
System?» Auch in einem anderen Titel wurde Klartext ausgefahren, dabei ging es
um die ach so geliebte Selbstverwirklichung, die vielen von uns sehr nahe liegt:
«Hauptsach mir goht’s guet. Hauptsach ich bi zfride. Hauptsach ich han gnueg.
Hauptsach mini Kasse schtimmt!»

Im Duo einfach Klasse

Man könnte sich Erich Strebel durchaus auch als Solist vorstellen. Seine gefühlvolle
und oft mit jazzigen Harmonien versetzte und ziemlich verspielte Begleitung am
Flügel würde es auch alleine schaffen, wie er auch schon in anderen Auftritten
bewiesen hat. An diesem Abend hätte man aber seinen extrem seelenverwandten
Musiker Patrick Sommer ganz einfach vermissen müssen. Ob der nun seinen
Kontrabass mit dem Bogen strich oder ob er gar mit einem gezupften Solo bei der
Dreingabe am Schluss aufwartete: es war ein Erlebnis, wie die zwei bei jedem
einzelnen Titel harmonierten. Abgesehen davon dürfte auch die gemeinsame spätere
Heimfahrt der beiden − in den dunklen Novemberabend Richtung Grossstadt − auf
diese Art wohl eine Spur gemütlicher geworden sein.
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Die beiden Musiker Patrick Sommer (Kontrabass) und Erich Strebel (Piano, Gesang)
in Glattfelden


