TRIO WETINGAR - zur Formation:
Im TRIO WETINGAR vereinen sich drei spirituelle Musiker, die auf der
Bühne achtsam miteinander kommunizieren, um gemeinsam meisterhafte
Klangzauber zu entfesseln.
Die meisten Stücke und Lieder werden im Konzert improvisierend neu
gestaltet und berühren in ihrer Zartheit, wie sie in ihrer Intensität mitreißen.
Der Barde Henri Stabel (Mecklenburg) - Sänger und Gitarrist durchstreifte vor
einigen Jahren die Welt, wo er u.a. in Indien und Australien mit Musikern
unterschiedlichster Genres zusammenarbeitete. Seit je her spielt er auf der
Bühne als Solist und in verschieden Formationen.
Seine facettenreiche Stimme fühlt sich in fast allen Registern und Räumen
heimisch: vom Bass hoch in den Sopran, im Satz mit dem Saxophon mal die
Mundtrompete, Ober- und Untertongesang - je nachdem, welche Stimmung
belebt werden will.
So traf er im Februar 2014 Nils Alf (Weimar) auf La Gomera, der seitdem
feinste Flöten- und schluchzende Klarinettentöne, sowie frech-fette
Saxophon-Kapriolen dazu gibt, welche wirkungsvoll den Klangraum erweitern.
Seit Dezember 2015 ist der Perkussionist Kay Kalytta (Weimar) mit dabei,
der sowohl in seinem Instrumentarium als auch im Können - über ein
Universum an weltgewandten, rhythmischen Kostbarkeiten verfügt, die er
sensibel auf den Punkt zu bringen versteht.
Das Wort „Wetingar“ entspringt „ethnologischer Phantasiesprache“, was
ursprünglich als meditativ-improvisierter Gesang entstand und sich
inzwischen mehrfach auch als Text einiger Lieder verfestigt hat, welcher wie
ein Mantra oder Sprache der Seele wirkt und (am oft störenden Verstand
vorbei) als Klangbild direkt von Herz zu Herz schwingt.
„Wetingar“ beschreibt einen alten Volksstamm aus dem Norden (OstseeRegion), deren Nachkommen heute wieder die spirituelle Kraft in ihren
Wurzeln spüren und zu nutzen wissen.
Die Musik dieser Formation passt beim besten Willen nicht wirklich in eine
Schublade - vielleicht kann man sie weitestgehend in der Rubrik "Weltmusik"
unterbringen.
Und dennoch: die Konzerte des Trios WETINGAR sind ein wahrer
"Freudentanz für die Seele" und wirken noch lange im Herzen nach.
www.henristabel.de
www.facebook.com/nilalf
www.kaykalytta.de

