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,.Alles, was Technik ist, hinter der keine Aussage liegt, hat lür mich
eigentlich keine Daseinsberechtigung." Wenn Fabiana Strifller über
Musik spricht, spürt man gleich, dass hier eine zwar iunge, aber
ebenso reife und innovative Musikerin am Werk ist.

r Von 0oris Sch!macher

l\4 it ihrem Trio-Debüt-Album
Sweet and So Solita ry btingt die
in Berlin lebende Geigerin ihre
ganz eigene Gedankenwelt zu
Gehör. ln der Sängerin Friederi-
ke Merz und dem Pianister Jo-
hannes von Ballestrem, die ihr
gerade zum richtigen Zeitpunkt
in der freien Jazzszene Berlins
über den Weg gelaufen sind, hat
sie zwei Partner gefunden, de-
ren lndividualität und offenheit
genau zu Stritflers unkonventio-
neller l\4 u sikd e n kwe is e passen.
So verschiedenartig die Stücke
auf dem Album sind, so sind sie
doch alle einer Vorstellunqswelt
entsprungen. Die klanglichen
Experimente des Trios sind
ein vorsichtiges Herantasten
und bewegen sich immer
stilsic her im Bereich eleganter
Asthetik. Die ganze Bandbreite
der Ausdruckskraft otfenbart
sich in Songs wie ,,Black and
Purple", in dem Striffler selbst
als Vokalistin zu hören ist, in
Ausf lügen in experimentellere
Gefilde wie zum Beispiel in dem
nur 44 Sekunden kurzen Stück
,,Milchstraße" oder in Komposi-
tionen wie ,,Hemme nicht deiner
Seele Flug", die an die l\4usik
der l\,4oderne erinnern und
denen Friederike l\,4erz mit ihrer
wendigen und eindringlichen
Gesangskunst besonderen Heiz
verleiht.

lm'lltelstück,,Sweet and
So Solitary" bringt das Trio den
Wahnsinn einer Frau in eine
beinahe schon orchestrale
Form. ,,Tollheit einer Vollmond"
nacht" ist die Vertonung eines
Gedichts des arqentinischen

Poeten Diego Leonardo ll4o-
nachelli, ein klangvolles Lied mit
romantischem Gestus. ln Sonqs
wie ,,Raumschiff über Nusa
Penida" fühlt man sich fasl an
das Moscow Art Trio erinnert,
und auch die großartige Carla
Kihlstedt kommt beim Hören mit-
unter in den Sinn. ,,lch arbeite
mit Musikern, die eine eigene
Klangvorstellun g haben", sa gt
Striffler. Sie wolle sich selbst
überraschen, gegen den Slrich
spielen, die eigene Vorstellungs-
kraftweiten und auf neue ldeen
und Gedanken kommen.

Die Texte wie et\ /a das
Gedicht,,Hemme nicht deiner
Seele Flug" von Kierkegaard
oder auch von Striffler selbst
geschriebene Texte geben dem
Album eine poetische Note,
die über die Poesie der l\4usik
hinausreicht, sie sozusagen auf
die Spitze treibt. Friederike lvlerz
intoniert nic ht nurWorte son-
dern vor allem auch Emotionen,
die Striffler teilweise vorgibt, um
dann ihren Triopartnern Raum zu
lassen. diese zu entwickeln und
ihr ganz Eigenes hineinzuleoen.

Die Geiqerin bezeichnet
sich selbst als ,,Verfechterin
nicht-akademischer Musik", und
gerade das scheint ihr Geheim-
rezeptzu sein. Ausgebildet in
klassischer Geige und Jazz stellt
sie ihre eigene Suche nach der
Wahrheit in der lvlusik über Kon-
ventionen und Regeln. Wenn es
dann dienlich ist, dass sie ein ln-
strument in die Hand nimmt, das
sie selbst noch nicht gespielt
hat, scheint es ihr erst richtio
Spaß zu machen. ,,Alles, was ich
spielen will, spiele ich", erzählt
sie selbstbewusst. lm Duo mit
dem argentinischen Gitarristen
0uique Sinesi etwa greift sie zur
Mandoline. Auch die Geige ist
für sie ein lnstrument, das sie
nicht nur einer Spielweise ver-
pflichtet. Sie streicht und zuptt,
fiedelt und schrubbt und entlockt
ihrem lnstrument Klänge, die im
ieweiligen Stück verankert sind
und nicht in einer bestimmten
Schule. Pianist Johannes von
Ballestrem gibt sich ähnlich

experimentierf reudig und qeht
in Richtunq präpariertes Klavier,
wenn er etwa l\4agneten auf
die Flügelsaiten legt. Friede-
rike Merz ist ohnehin schon
stimmlich äußerst facettenreich,
in ,,Black and Purple" übernimmt
sie dann schließlich noch den
Synthesizerpart, wenn von
Ballestrem Gitarre spielt und
Striffler singend ihre Geschichte
selbst erzählt. Dabei ist a llen drei
l\,4usikern auf ihren lnstrumenten
die technische Brillanz zu eigen,
die die lnterpretation klassischer
Kompositionen nun einmal erfor
dert. So entsteht beim Hören des
Albums eine Faszination, die nur
jene Musik zu erzeugen vermag,
die Geist, Seele, Herz und Gehirn
in ihren Bann zieht. Es ist Jazz im
weitesten Sinn.

l\4it vier Jahren wusste
Fabiana Striffler bereits, dass sie
Geige spielen wollte. und sie hat
das lnstrument seither an ihrer

Seite, wenngleich ihr auch nic ht
immer klar war, dass sie pro,
fessionelle l\4usike rin werden
wollte. Seit zehn Jahren nimmt
das Komponieren einen großen
Stellenwert in ihrer Musik ein.
Sie sagt, daran genieße sie
besonders, dass es eine stille
Tätiqkeit sei. Die Kompositionen
entstünden häulig im Kopf,
wenn sie mit dem Fahrrad durch
Berlin fahre, sich durch den
dichten Verkehrslärm zwänge
oder durch leere nä chtlic he
Straßen radle.,,lch habe immer
versucht, Linien und Formen zu
finden, die das ausdrücken, was
mir das Leben gibt. lch habe das
Gefühl, dass lvlusik nichts ande-
res ist als das Leben, ausge-
drückt durch ein Temperament."
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