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Ausführlicher Beschreibungstext zur Piano-Solo CD 
INDIVIDUAL DIFFERENCE (Stefan Münzer)

Mit der CD INDIVIDUAL DIFFERENCE stellt der in Saarbrücken lebende Pianist Stefan Münzer seine Klaviermusik vor. Der Titel stimmt. Hier etwas Eigenständiges, Individuelles entstanden, das außerhalb des Gewohnten steht.
Lässt man sich auf diese Musik ein, erlebt man eine emotionale Innenwelt von großer Intensität. Rhythmische Kraft und lyrische Sensbilität haben gleichermaßen ihren Platz. Kompositorische Festlegung und improvisatorische Freiheit sind in Balance. Nicht zuletzt ist die Musik klanglich einfach schön. 
Tom Fuchs schreibt in seiner CD-Rezension für die Klavierzeitschrift PianoNews (4/2015): "Von den ersten Tönen an nehmen diese Aufnahmen gefangen... Münzer agiert wunderbar inspiriert... die Bandbreite der in Noten zu spürenden Gefühle ist enorm." Er spricht von einem "Klangerlebnis, einer Labsal für geschundene Ohren."   
Die zwölf Stücke der CD INDIVIDUAL DIFFERENCE sind relativ kompakt und kontrastreich. Sie lullen nicht ein, sondern fordern Aufmerksamkeit. Trotzdem fällt das Einhören nicht schwer - es klingt vertraut. Anklänge an Jazz, Minimal Music, Impressionismus, Romantik und auch ein wenig Avantgarde sind zu hören. Stilfragen spielen aber keine Rolle, denn es hat ein eigentümlicher Verschmelzungsprozess stattgefunden. Jedes Stück hat seinen Charakter, einen klaren kompositorischen Kern und auch eine eigene Form. Diese Musik ist nicht am Kompositions-Reißbrett entstanden, sondern wurde mit Intuition erspielt und erarbeitet. Das Ganze kommt hörbar aus einer Quelle. 
Das Klavierspiel von Stefan Münzer hat einen sehr lebendigen Ausdruck. Er ist fähig zu Verve, Kraft und Groove mit treibender Konsequenz ("still moving", "monolith") und zugleich zu lyrischer Zartheit und angehaltener Zeit ("cape town", "identity"). Die pointierte Artikulation des Jazz verbindet sich mit impressionistischen Klangfarben. Die Gestaltung steht im Dienst des Stückes, kommt aus einem natürlichen Inneren und wird nicht eines Effekts wegen gemacht. 
Im Piano Solo ist es möglich, kompositorische Vorgaben im Moment der Interpretation neu zu deuten. An verschiedenen Stellen sind Eingebungen hörbar, die im Spiel weiterentwickelt werden - beispielsweise der Moment in "prelude I", in dem das Tempo abgebaut wird und ein langes, natürliches Ausatmen beginnt, - beispielsweise der Moment in "cape town", in dem die Begleitung sich auflöst zugunsten von Klangflächen im Diskant und Mehrstimmigkeit. Es sind Momente, in denen man das Gefühl bekommt, dass gespielt wird, was jetzt gerade richtig ist, ungeplant und so nicht wiederholbar. Stefan Münzer gelingen solche Momente. Die Freiheit wird genutzt, aber nicht überdehnt - der Kern bleibt erhalten, es ist niemals beliebig. 
Das zwölfte Stück, "Identity", ist ganz frei improvisiert. Während andere Stücke durch Gestaltungswillen und kontrastreiche Wechsel charakterisiert sind, spürt man in "Identity" einen neuen, andersartigen Klang, ein Anhalten der Zeit, ein Aussetzen von Plänen und Gedanken, ein abstrakt-lyrische Fläche, die trotz der großen musikalischen Freiheit inneren Zusammenhalt hat. Ein schöner Ausklang der CD, der auf Neues hinausweist.
INDIVIDUAL DIFFERENCE wurde auf einem Yamaha-Konzertflügel CF III mit modizierten Hämmern aufgenommen (Modifikation und Stimmung: Franz Hemmerich, Losheim). Dieser Flügel besitzt einen charakterlich offenen Ton, verbunden mit einem mächtigen Bassfundament. Die Mikrophonierung nahe den Saiten (Recording: Leo Kwandt, Saarbrücken) trägt zum Empfinden der "Innenwelt" bei - der Hallraum des Flügelinnern, das Ansprechen der Saiten bei schneller Repitition und das Abheben der Dämpfer sind hörbar. Beim Mastering (Leo Kwandt und Dieter Kwandt, Berlin) war man wohltuend zurückhaltend und hat den Flügelklang nicht in Richtung eines Klangideals verbogen, sondern natürlich belassen und sanft gestützt. Insgesamt ist ein sehr schönes Resultat entstanden - mit einem charaktervollen Instrument, dessen Klang der Musik sehr entspricht.  
Auch das Cover der CD ist etwas Besonderes. Das grafische Design (Yasemin Cenberoglu, Mannheim) vermittelt die konzentrierte Botschaft des Individuellen und Authentischen durch Reduktion auf das Wesentliche und die Haptik des natürlichen Materials, das sich wohltuend von den üblichen Plastik-CD-Verpackungen abhebt. Der Schriftzug des Titels wurde geprägt, ansonsten gibt es kein "Kunst"-Beiwerk. 
Zur Zeit sind noch Exemplare der Erstauflage erhältlich, die auf 200 Stück limitiert wurde. Jede CD der Erstauflage hat eine eigene, in einen Stempel eingeschriebene Nummer auf der Innenseite des Titels.
Die CD INDIVIDUAL DIFFERENCE ist im Vertrieb von timezone im Handel (TZ 393). Sie ist im Schallplattenhandel, bei Amazon und auf den Downloadportalen (iTunes, Amazon, etc.) erhältlich.

