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„Ich habe in mir den starken Drang, mich mit Neuem auseinanderzusetzen – Neues 
zu sehen, zu hören, Neues auszuprobieren. Beim Musizieren freut es mich am 
meisten, wenn ich es schaffe mich selbst zu überraschen. Dann entstehen 
besondere Momente. Und SUONO ist voll von diesen Momenten.“  

!
SUONO (ital. für „Klang“ wie auch „ich spiele“) ist der Name des neuen Projekts von Martin 
Kälberer: Eine reine Solo-Piano-Platte Produktion sollte es werden. Doch es ist ein Doppel-Album 
geworden und damit weit mehr: den Piano-Aufnahmen mit dem Namen „einklang“ steht 
musikalisch wie konzeptionell das Album „vielklang“ gegenüber, eine multiinstrumentale Reise 
durch die Klangdimensionen von Metall. Sich selbst zu überraschen, war wesentlicher Teil der 
Entstehung von den Stücken auf SUONO. „Ich bin Klangforscher, mich interessiert der Klang von 
Dingen. Sogar wenn ich Räume betrete, klatsche in die Hände um zu hören, wie der Raum so 
klingt. Das geht dann weiter mit Gegenständen, die abgeklopft werden um deren Klang zu 
erfahren, egal ob Treppengeländer oder Kommoden. Und das kann die Leute um mich herum 
schon mal zum Wahnsinn treiben.“ 

„	SUONO ist geprägt von konzeptioneller Reduktion und souveräner Spontaneität. Während 
einklang ein reines Klavier-Album ist, sind auf vielklang ausschließlich Metallinstrumente zu 
hören. „Dieses Album ist für mich so etwas wie der Idealzustand, so wie ich Musik verstehe: Es 
geht um Abbilden des Zustands nicht des Nachbildens, von etwas das mal war. Die Überraschung, 
die Spontaneität ist ein wesentlicher Bestandteil davon – und die kann man hören.“  

einklang - ein Instrument, ein Klang. 

„Ein Solo-Piano-Album ist etwas ganz Besonderes und für mich ein lange gehegter Traum, an den 
ich mich ebenso lange nicht herangewagt habe. Es ist nicht leicht, mit nur einem Instrument ein 
ganzes Album zu tragen. Doch jetzt habe ich mit einklang endlich meine Interpretation eines 
Klavier-Albums geschaffen.“ Vollkommen konzentriert auf den Flügel umgibt einklang den Hörer 
mit frischer, organischer Soundästhetik und erlaubt, im Moment zu versinken. Bei einklang bildet 
der Moment, das eben Gespielte, die Grundlage für das Kommende. Das gesamte Album ist 
nahezu live eingespielt. Es gibt fast keine Overdubs und keine Schnitte, viele der  Aufnahmen 
waren First-Takes. An zwei Stellen ist auf einklang neben dem Flügel auch eine Stimme zu hören. 
Zum Einen ist es natürlich Martin Kälberers Stimme, die er – teils sphärisch und in 
Chorarrangements – wie ein Instrument einsetzt. Beim einzigen „Cover“ des Albums ist aber auch 
Lisa Wahlandt zu hören, die mit ihrer Stimme der sehr intimen Version von „Both Sides Now“ von 
Joni Mitchell besonderen Glanz verleiht. 

„Hier spielt einer mit der schieren Lust am Spiel, traumwandlerisch sicher, dass sein Publikum gar 
nicht anders kann, als mitgerissen zu sein - und nach dem Verklingen der letzten Note in geradezu 
frenetischen Applaus auszubrechen. (…) Das geht so weit, dass ein normalerweise passives 
Auditorium sich wandelt und mit jedem Stück sich innerlich verändert, weil Kälberers Musik jeden 
Einzelnen in Bewegung setzt. Sein Vortrag hat etwas sehr Philosophisches, nur dass er seine 
Gedanken nicht mit Worten ausdrückt.“ 
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