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Irixher musikalischerWind: Den b rachten (v.1.) Miriam Pstzelt, Mortimer Greenborough, Heinz-Hermann Grube qn der OrgelundMatthiasWesterkamp mitihrer,,Summ-

h reeze" - Serenade in die Lübb ecker Andreaskirche. FOT0: R\LFK+ilES

sich mit Musik erwa bei ,,Slip
Away" (Metheny); hier r.'aren
Meeresbrandung und gelegent-
lich Möwenschreie zu hören. \'i-
deos zeiSen Natur und \\'o1ken
etwa bei ,,Goodbye" von Pink
Floyd; Aufnahmen über den
Wolken waren zu,,Flor des Lis"
und,,Little Wing" (Jimmy Hen-
drix) zu sehen.

Zeitraffer-Aufnahmen von
der zentralen Busstation passten
gut zum hektischen Rhythmus
der Musik. den Schlder Musik, den Schlagzeug und
Vibraphon zu ,,The Fakir" vorga-vorga-

eruhi-

Stück sehr schön mit ihrer wohl-
tönenden Stirnme. Sehr konzen-
triert auf die Beherrschung der
nach wie vor schrrierigen Akus-
tik konzentrierte sich Patzel wäh-
rend des gesamten Konzerts je-
doch mehr auf ausgervogene
Tonerzeugung a1s auf emotiona-
len Äusdruck. ,,Fever" von
Peggl'Lee blieb dadurch eher un-
glaubuürdig.

Insgesamt rgaren exzellente
\Iusiker zu hören, die ein ab-
rr'echslungsreiches Programm
boten. Die \-eranstaltung rvar
stark megend fur alle Sinne, bei-
nale schon m Rande der Reü-
überfl utung. Die Videoübema-
gung basierte auf einem hohen
Nlaß an kunst-haadrrerklicher
Eigenständigkeit, die möglicher-
weise zugunsten einer eher doku-
mentarischen Sichnveise hätte
zurückgefahren rverden sollen.
Starke äußere Eindrücke droh-
ten das Lauschen auf den Nach-
hall ir der eigenen Seele zu erset-
zen. Trotzdemrvar dies eine Sere-

nade, aufdie man nichthättever-
zichten mögen.

ben. Darüber legten sich beruhi-
gende und ausgleichende Sa-xo-
phonklänse. ,,Summer In Thephonklänge. ,,Summer In The
City" von The Lovin' Spoonful
wurde überraschend schnell an-
gegangenr erreichte durch diese
Interpretation zwar einen neuen
Eindruck, brachte aber zugleich
Probleme für die Sängerin, die
die Textfü1le kaum in der nur
knappen Zeit unterbringen
konnte. Ein \rideo mit Meeres-
strand und Brandung wurde zu

,,Scarborough Fair" gezeigt. Mi-
riam Patzel sang das langsame

Ei nd rucksvol le Som merbrise
Konzertexp eriment in der Andreaskirche

VON RALF K,{PRIES

I Lübbecke. Frischen musikali-
schen Wind brachte am Sams-
tagabend ein interessantes
Konzertexperiment in die Lüb-
becker Andreaskirche. Miriam
Patzelt, Heinz-Hermann
Grube, Mortimer Greenbo-
rough, Iring Bromisch und
Matthias Westerkamp gestalte-
ten auf Einladung des Rotary
Clubs mit eigenen Arrange-
ments eine Serenade mitMusik
aus Jazz, Latin, Pop und mehr'

,,Summer Breeze - tr'ie eine
Sommerbrise", so der Titel des

Programms, lieferte dabei mehr
Eindrücke als die eines reinen
Konzerts. Die Musiker sPielten
aufder Empore und konnten da-
her nur von einem kleinen Teil
des Publikums direkt gesehen
werden. Damit nun die anderen
nicht zu kurz kamen, waren vor
den Säulen große Bildschirme
aufgestellt, auf die das Gesche-
hen übertragen wurde. Dabei
sorgten gute Kameraführung

und ein gelungener Live-Schnitt
für eine fernsehgerechte Darstel-
lung.

Dazwischen gab es immerwie-
der Foto- und Video-Einspielun-
gen, die die Klangbilder optisch
unterlegten. Musik und Gesang
wurden von Studiomikrofonen
abgenommen und in der Kirche
auf Lautsprecher übertragen, in
der Hof6rung, den Raum so opti-
mal zu beschallen. Weitere op(i-
sche Effekte entstanden durch
die wechselnde, farbige Beleuch-
tung der Innenwände.

Mit knapp 20 Musiktiteln in
den Arrangements Matthias
Westerkamp entwickelte sich
ein abwechslungsreiches Kon-
zert auf hohem Niveau. Die Be-
setzung mit Orgel (Heinz-Her-
mann Grube), Tenorsaxophon
oder Ewi (Mortimer Greenbo-
rough), Vibraphon ( Malthis
Westerkamp), Percussions und
Drums (Iring Bromisch) und Ge-
sang (Miriam Patzelt) ermög-
lichte ein farbenreiches, fast 1y-

risch anmutendes I(angbild.
Nach ,,He Comes From The

North" von Jan Garbarek
tauschte Greenborough sein Sax

gegen das Ewi (Electronic Wind
Instrument), ein elektronisch In-
strument, das wie ein Saxophon
angeblasen wird. Der Blaswand-
'ler tastet den Anblasstrom des

Musikers über Sensoren ab. Die
Tonerzeugung erfolgt elektro-
nisch in einen internen Synthesi-
zer oder über ein externes
Soundmodul und ist über klap-

Möwenschreie
undBrandung

penähnliche Schalterkombina-
tionen sowie einen ComPuter
steuerbar. Es liefert saxoPhon-,
klarinetten- oder fl ötenähnliche
Klänge und kann theoretische
jede Form von Schall erzeugen.
Creenborough setzte es zum Bei-
spiel bei ,,Are you Going With
Me" von Pat Metheney, ,,Flor de

Lis" von Djavan oder ,,The Fa-
kir" von Cal Tjader ein.
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