
Gelungene Symbiose von Akustik und Elektronik 
 

Ein außergewöhnliches Konzert erwartete die Gäste 
am Donnerstag, den 17.05. am Pädagogischen 
Fachseminar Karlsruhe. Mit der Interpretin Heloise 
Palmer konnte eine Pianistin gewonnen werden, die 
Grenzen in der Kunst aufweicht und damit völlig neue 
Klangeindrücke beim Publikum eröffnet. 
Gleich mit dem ersten Stück „Trio“ von Stephen 
Montague gelang es ihr, eine zarte, von Licht 
durchflutete, phantasmagorische Klangwelt 
aufzubauen. Im Mittelpunkt stand das Stück „Der Vogel 
als Prophet“ von Robert Schumann, das wegen der 
erforderlichen differenzierten Anschlagskunst des 
Pianisten schon sehr früh Einzug in den Konzertsaal 
fand. Mit elektronischer Unterstützung wurde das 
Solo-Klavierspiel zu einem Trio erweitert. Bravourös 
agierte die Pianistin mit den digital eingespielten 
elektronischen Klängen. Die schnellen Läufe mutierten 
zu einem kaskadenartig perlenden Klangvorhang, der 

in seiner Durchsichtigkeit ziseliert herausgearbeitet wurde. Kontrastierend erklang dagegen 
der Mittelteil, der choralartig gleichsam prophetisch, musikalisch die Glücksmomente zum 
Ausdruck brachte. 
In John Palmers Stück „Woanders“ bilden Klavier und Elektronik zwei Welten, die 
wechselweise agieren und deren Übergänge die Interpretin subtil gestaltet, dabei gibt sie 
jedem Ton seinen ihm eigenen spezifischen Klangraum. 
In „One minute of…“von Volker Ignaz Schmidt glänzt Heloise Palmer in der Uraufführung mit 
ihrer feinfühligen Tongebung. Das Stück dauert genau eine Minute. Der Komponist fasst eine 
Empfindung, ein Gefühl oder eine Erinnerung an einen Ort in Töne und überlässt den 
Zuhörern die Interpretation der fein nuanciert dargebotenen Klänge. 
Im Mittelpunkt des zweiten Konzertteils standen die Ergebnisse der TeilnehmerInnen am 
Workshop „Soundscape“. Field-Recorder-Aufnahmen wurden digital bearbeitet und 
verändert, so dass eine klangliche Metamorphose entstand. Diese synthetischen Klänge 
erschienen so in einem neuen kreativen Kontext. Leider gingen einige Arbeiten auf Grund 
technischer Schwierigkeiten verloren. Die vorgeführten Ergebnisse zeigten exemplarisch 
einen vielfältigen und vorbildlichen Einblick in den kreativen Schaffensprozess der einzelnen 
Workshop-Gruppen. 
Der Abend war eine gelungene Symbiose zwischen live dargebotener Musik und Elektronik, 
die mit Sicherheit ungewöhnlich, aber nachhaltig auf das Publikum wirkte.      RIB 
 

 


