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Hauke Kranz – Die Tastenflüsterin
Klavierabend „Poetic Piano – Musik zum Ankommen“

„Wenn Tasten flüstern könnten, was würden sie erzählen?"
In ihren Soloabenden mit eigenen Klavierkompositionen geht die Pianistin Hauke Kranz aus Syke bei
Bremen dieser Frage auf den Grund.
„Poetic Piano“ nennt sie ihren Musikstil, der die Stimmung der Klaviermusik der Romantik aufgreift
und mit Elementen von Film - und Entspannungsmusik im Stil von Ludovico Einaudi und Yann Tiersen
kombiniert. Mit virtuosem Spiel und raffinierter Klanggestaltung nimmt die klassisch ausgebildete
Pianistin ihre Hörer mit auf eine musikalische Seelenreise voller Kraft und Zärtlichkeit.
Warme umhüllende Harmonien "mitten aus Herz und Bauch" und leuchtende Melodien im
Erzählton schaffen Momente zum Ankommen. Mit kleinen Geschichten skizziert sie die Stimmung
der einzelnen Piano Songs und zeigt sich ihrem Publikum ungeschminkt und nah. Berührend und
poetisch entfalten sich die Melodien, die sie auf dem Klavier lebendig werden lässt.
Als Tastenflüsterin öffnet sie Räume, in denen die Zuhörer entspannen und träumen können.
Bekannt wurde Hauke Kranz durch ihren ungewöhnlichen Weg bei der Verwirklichung der beiden
Alben "A new Dawn" (2017) und "Open Skies" (2019). Die lokale Presse begleitete sie bei
ihren Crowdfunding-Projekten, wo Fans und Unterstützer bereits vorab CD´s bestellen oder spenden
konnten. Die Berichterstattung schloss die außergewöhnlichen Aufnahmen im Tonstudio
Thein (Stuhr) und die Herstellung im Presswerk Pallas (Diepholz) mit ein.
"Träume wahr werden lassen ..." - das wurde auch zum Thema von Artikeln in der Zeitschrift
"Brigitte Woman" (August 2018) und dem Onlinemagazin "Compassioner" (März 2019).
Im Oktober 2019 veröffentlichte Hauke Kranz ihr zweites Album "Open Skies" und feierte es in einem
großen Releasekonzert in der Christuskirche an ihrem Heimatort Syke.
In der Saison 2022 wird sie mit ihrem aktuellen Programm "Poetic Piano – Musik zum Ankommen"
vor allem im norddeutschen Raum unterwegs sein. Hier spielt sie neben Piano Songs aus dem Album
"Open Skies" neue Kompositionen, die im Herbst´22 auf CD erscheinen werden.
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