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Kostantin Wecker live im Kozert

Mit „Weltenbrand“ bringt Konstantin Wecker ein Al-

bum mit einem international besetzten Kammeror-

chester auf den Markt

Konstantin Wecker macht sich die aktuelle Tournee
„Weltenbrand“ selbst zum Geschenk – und bereichert
damit jeden einzelnen Besucher. Mit dem neuen und
gleichnamigen Album kommen auch all diejenigen in
den Genuss dieser außergewöhnlichen
Konzerterlebnisse, die keinen der über 20 Auftritte
besuchen konnten. Noch bis Ende des Jahres ist der
Liedermacher mit Weltenbrand in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz unterwegs.

Und dies nicht nur zur Freude der bislang über 20.000
Besucher. Auch die Medien sind voll des Lobes und
schlicht begeistert von den Abenden, an denen der
Münchner mit dem Kammerorchester der Bayerischen
Philharmonie – unter der Leitung von Mark Mast –
Lieder präsentiert, die er im Lauf von vier Jahrzehnten
komponiert hat. Angegraut ist kein einziger Ton davon.
So schreibt ein Journalist über Weltenbrand: „Alles
frisch, alles wie neu und noch immer gültig. Und mit
dem kleinen Orchester mal rasant, mal rockig, mal
sinnlich, mal tänzerisch, mal mächtig und wuchtig
arrangiert.“

Ideale Besetzung. In der Tat sind die zwölf Musiker
aus neun Nationen nicht nur eine ideale Ergänzung zu
der aus dem Pianisten Jo Barnikel, der Cellistin Fany
Kammerlander und dem Gitarristen Severin
Trogbacher bestehenden Wecker-Band. Nein, sie
bilden vielmehr eine international besetzte Einheit, die
einen Klangteppich webt, auf dem man sich wohltuend
räkeln kann. Doch aufgepasst! Weltenbrand ist nicht
nur ein reines Konzert, sondern – eben typisch Wecker
– auch eine Kampfansage in Dur und Moll. Der Musiker
weckert mit unbändiger Wortgewalt und
schwelgerischem Schönklang gegen den modernen
Killerkapitalismus, jagt den Faschismus zum Teufel und
zeigt offen Flagge gegen Intoleranz, Kriege und
Verfolgung.

Zu hören ist all dies nun auf der neuen Doppel-CD , auf
der unter anderem auch die immer aktuellen Klassiker
„Sage Nein!“, „Hexeneinmaleins“ und „Frieden im Land“
zu finden sind. Konstantin Wecker: „Ich hätte nie
gedacht, dass wir an einen Punkt kommen, an dem
unsere gewonnene Demokratie zu verfallen droht.“
Doch das muss sie auch nicht, wenn man sich nur
kräftig wehrt. Hand in Hand und Note für Note. Denn
mit Weltenbrand wirbt der 72-Jährige nun mit
orchestralen Klängen für einen spirituellen Wandel, für
mehr Mitgefühl und Empathie: „Ich bin überzeugt, dass
die von dem begeistert aufspielenden Streicher-, Holz-
und Blechbläser-Ensemble vorgetragenen Lieder zur
Heilung der geschundenen Welt beitragen. Denn diese
Songs können die Poesie noch tiefer ins Herz tragen
und dorthin bringen, wo sie eigentlich herkommen, aus
den tiefsten Tiefen des Seins.“ Ein schöneres Geschenk
kann man wohl nicht machen.

Weltenbrand  wurde bereits in 7.1.4 3D immersive Audio
aufgenommen.Durch aktuelle technische Entwick-
lungen lässt sich dieses 3D-Klangerlebnis in jeden
Wohnraum projizieren. Bestehende 3D-Formate mit
normalen Lautsprechern können natürlich ebenfalls
bedient werden.
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Balladen-Beat (T=70)

                                                       Main 1                                                        Main 2

Weltenbrand

Konzert-Hit von KONSTANTIN WECKER

CD “Weltenbrand” von 2019

Bearb.: S. Radic

Hier ist ein sehr langsamer Balladen-Beat mit Tempo 70 zu programmieren. Main 1 ist der Haupt-Rhythmus

und kann durchaus für das ganze Stück genommen werden. Main 2 ist dagegen nur die Trio-Option bzw. für

das lange Ending gedacht, wobei dann die Parts Strings und Gitarre  in der Achtelform gespielt werden,

was man auch manuell auf der UM-Tastatur zum obigen Main 2 mitspielen könnte. Das lange Intro des

Titels, sowie die Rezitativ-Verse werden nur mit den Strings gespielt. Hierbei sollte auch der Bass mit

Strings-Sound im Pedal gespielt werden, quasi „rubato“ bzw. „non-rhythm“.

Programmieranweisung


