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Die vielschichtigste Musiktruppe weit
und breit
Orchester der Kulturen feiert Premiere - Ein Abend voller
neuer Eindrücke

WANGEN
30 Musiker unterschiedlicher Herkunft, ein Vielfaches an
Instrumenten und ein reicher Schatz an musikalischen
Erfahrungen und Stilen: Das alles verschmilzt beim
"Orchester der Kulturen" zu einem ungewöhnlichen und
spannenden Klangerlebnis.
Das multikulturelle Orchester um den Dirigenten Adrian
Werum, bestehend aus 30 herausragenden Musikern, gab
im Kulturhaus Arena sein erstes Konzert und ein
Höhepunkt folgte auf den anderen.
Wie klingt es, wenn ein Alphorn mit einem australischen
Didgeridoo im Duett erklingt? Wenn aus sanften
südamerikanischen Flötenklängen plötzlich "Auf der
Schwäb"sche Eisenbahne" auftaucht? Vor Überraschungen
waren die Zuhörer beim der Premiere des "Orchesters der
Kulturen" keinen Moment sicher. Nie gehörte Instrumente
und Kombinationen inspirierten sich gegenseitig, machten
aus Bekanntem etwas komplett Neues und führten quer
durch die Kontinente. Von wehmütigen Klängen mit der
senegalesichen Stegharfe Kora schlug das Orchester den
Bogen zum schwäbischen Volkslied und über die Türkei
wieder zurück auf die Schweizer Alm, vom jüdischen Gebet
gradewegs an die Schwarzmeerküste und dann in den
Sudan.
Die Musiker kommen unter anderem aus Australien und
Deutschland, aus der Türkei, Brasilien, Indien, Georgien
und jeder einzelne ist meisterhaft auf seinem - manchmal
gleich auf einer ganzen Reihe von - Instrumenten. Ihre
Offenheit und ihr Respekt füreinander und für die Musik
der anderen waren im Konzert zu spüren. Adrian Werum,
der unter anderem den "Tanz der Vampire" in Stuttgart
betreut hat, hat das Projekt ins Leben gerufen und die
Stücke komponiert und arrangiert, so dass jedes
Instrument zum Zuge kommt. Moderator Marc Marshall
gestaltete den Abend unterhaltsam und informativ. Für
Weltmusikliebhaber war das Konzert ohnehin Genuss pur,
aber auch anderen taten sich Welten auf. kaa
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