
Mutiges Experiment gelungen – Jazz in der Evangelischen Stadtkirche 

Jazz at it’s best. Mit Efrat Alony, Daniel Stickan und Uwe Steinmetz waren kürzlich drei hochkarätige 
Musiker zu Gast in der Evangelischen Stadtkirche. Eine Premiere der besonderen Art, war doch in 
Zusammenarbeit mit Brilon Kultour  zum ersten Mal ein Vorabendkonzert zur Briloner Jazznacht in 
der Kirche  angeboten worden. Das Konzert in Brilon steht für das Ensemble in einer Reihe mit 
Konzerten in Prag, Kopenhagen, Bremen, Schwerin, Hannover, Lübeck, Berlin, Hildesheim und Kiel. 

Der Altarraum der Stadtkirche war in ein warmes Licht getaucht, Kerzenlichter an den Wänden, so 
konnten sich die Zuhörer ganz auf die Musik konzentrieren, denn die Musiker spielten von der 
Orgelempore aus. Erst zum Schluss sah man die Menschen, die diese wunderbare Musik in den Raum 
gezaubert hatten. 

Was die knapp 40 Zuhörer zu hören bekamen, war nichts, was man so nebenbei hören konnte. Das 
anspruchsvolle Programm führte hinein in einen Klangkosmos von berührender Innigkeit  bis an die 
Grenzen des harmonischen Wohlklangs, um sich dann wieder in neuen musikalischen Entdeckungen  
zu finden.  Die musikalische Reibungsenergie entstand aus dem Aufbrechen vertrauter Klänge und 
Motive und mündete kreativ in neuen musikalischen Klanggeweben.  

Besonders eindrucksvoll war das große Spektrum der Stimme von Efrat Alony.  Mit ihrem dunklen  
Stimmklang und mit flötengleich zarten Tönen  verzauberte die mehrfach preisgekrönte israelische 
Sängerin das Publikum  immer wieder.  Besonders  im „My Heart is in the Highland“ von Arvo Pärt 
und in der berührenden Interpretation des Psalm 31 „ In dich hab ich gehoffet, Herr“ wurde deutlich, 
dass diesen drei Musikern wichtig ist, den spirituellen Gestus dieser Musik  für den Kirchraum und ein 
neues Publikum  erlebbar zu machen. 

Am Schluss gab es begeisterten Applaus der  Zuhörer, die mit einer die Seele berührenden Version 
von „Nun ruhen alle Wälder“ aus der Klangreise in den Abend entlassen wurden. Möglicherweise war 
dieses Konzert  der  Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 
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