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Applaus für Improvisation
02.10.2012 - Von unserem Mitarbeiter Hans-Ulrich Kramer
Bei einem Konzert mit dem Schlagersänger Udo Jürgens, an dem
Adrian Werum und Ralf Hesse in Jürgens’ Begleitband spielten, haben
sich die beiden Musiker einst kennengelernt. Seitdem musizieren
Hesse und Werum immer wieder zusammen. Mit Songs à la Udo
Jürgens wie etwa „Merci, Chérie“ oder „Griechischer Wein“ hat dieser
Auftritt freilich nichts am Hut.
Vielmehr bewegt sich das Konzert zwischen klassischer Musik und
Jazz, mit einem hohen Klassik-Anteil. Adrian Werum, der 2010 das
Orchester der Kulturen in Stuttgart gegründet hat, beginnt mit der Eigenkomposition
„Introduction“.
Dabei demonstriert er gleich einmal die musikalische Bandbreite, die eine Kirchenorgel erlaubt.
Schwebende, dezente Orgeltöne sind genauso zu hören wie wuchtiger Klang. Eine Kamera
filmt das gesamte Konzert auf der Empore, damit die Zuhörer das Wirken Werums und Hesses
auf einer neben dem Altar aufgebauten Leinwand mitverfolgen können.

So wird dieses Konzert nicht nur zu einem klanglichen, sondern auch zu einem visuellen
Erlebnis. Besonders interessant ist es, Werums Pedalarbeit mitzuverfolgen. Ralf Hesse führt
sich ebenfalls mit einem Solostück ein, nämlich mit dem Jazzstandard „All the things you are“.
Aus dem Nebenraum betritt Hesse den Altarraum und spielt sein weiches, samtenes Solo, das
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gelegentlich ins Expressive umschlägt.
Danach gesellt sich Hesse zu seinem Mitmusiker Werum auf die Empore. Gleich vier Titel von
Bach stehen im Anschluss auf dem Programm, von denen vor allem der Choral „Wo soll ich
fliehen hin“ und das besonders populäre „Air“ aus der Orchestersuite Nr. 3 erwähnenswert
sind.
Bei „Wo soll ich fliehen hin“ spielt Hesse das einzige Mal mit einem Dämpfer auf seiner
Trompete. Durch das Auf- und Abbewegen erzeugt Hesse einen quäkenden Sound. Adrian
Werum (Bild: Stampe/A) langt dazu wuchtig in die Orgeltasten. „Air“ gerät den beiden Musikern
dann besonders einfühlsam und wohlklingend: Die typische Melodielinie wird von der Orgel
behutsam-tastend angespielt und immer wieder variiert. Zwischen Flügelhorn und Orgel
entwickelt sich ein fein dahin fließender, sphärischer Klangteppich.
Ein Kontrast dazu ist die „Sonata for trumpet“ von Henry Purcell, die von den beiden Musikern
besonders fetzig präsentiert wird. „Verleih‘ uns Frieden, gnädiglich“ von MendelssohnBartholdy wird in jazziges Gewand gehüllt: Flügelhorn-Improvisationen sind genauso zu hören
wie mal verhaltene, dann wieder mächtige und expressive Orgeltöne. Vielleicht der Höhepunkt
dieses besondere Klangwelten schaffenden Konzertes ist der eigene Titel „Improvisation 1“:
Spitze, rasante Hornklänge treffen auf einen elegisch-getragenen Orgelsound.
Die beiden Musiker ergänzen sich bei diesem reinen Improvisationsstück hervorragend und
erhalten verdienten Szenenapplaus. Mit dem feierlichen Bach-Choral „Nun danket alle Gott“
endet dieses Kirchenkonzert.
Info
Adrian Werum, der das Musical „Sirenen der Heimat“ für das 750-jährige Jubiläum der Stadt
Sindelfingen 2013 komponiert, ist vom Verein Inter Kultur am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr
mit der großen Band des Orchesters der Kulturen für ein Konzert im Odeon der Musikschule
Sindelfingen engagiert worden.
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