
„Fantastische Soundgemälde, kompromisslose Klangabenteuer zwischen Pop,  
Alternative, Funk, Jazz und Powerful Rocktronic in Kombination mit groovenden
Rhythmen, einprägsamen Hooklines und abgerundet durch lyrischen Gesang.“

Damit wäre die musikalische Bandbreite des OESJ | ORCHESTRA OF ELECTRIC
SPACEJAZZ in einem Satz zusammengefasst. An dieser Stelle sollen aber auch die bei-
den Gründer und Schöpfer des OESJ mit ihren recht interessanten musikalischen Biogra-
fien nicht unerwähnt bleiben. 

Da ist zum einen Ralf Wadephul, seines Zeichen Keyboarder, Tonmeister und Produzent. 
Vielen ist Ralf bestimmt noch aus seiner Zeit bei Tangerine Dream bekannt. Neben den 
Tasteninstrumenten bedient er nicht nur das Mischpult, sondern zeichnet für die gesamte 
Musik-Produktion beim OESJ verantwortlich.

Der zweite im Bunde ist Peter Pasch, als Schlagwerker für die Rhythmusabteilung des 
OESJ zuständig. Auch er war, vor allem in den 80er und 90er, für zahlreiche namhafte Neue 
Deutsche Welle Musik Produktionen als Drummer im Studio und Live tätig. Neben seinen 
Aufgaben als Rhythmusdesigner, kümmert er sich auch um das Management und das Mar-
keting.

Im Herbst 2015 wurden die beiden erfahrenen Musiker nahezu schon schicksalshaft zu-
sammengeführt. Beide wuchsen zeitgleich in Berlin auf und durchliefen fast schon parallel 
sehr ähnliche musikalische Karrieren. Und Berlin in den 70er und 80er, das war die Ideen-
fabrik und ein Schmelztiegel an innovativer Musik. Ralf und Peter waren damals kein un-
wesentlicher Teil dieser aufregenden Zeit.

Ihr Credo ist, sich nur noch von der Musik inspirieren zu lassen, die sie selbst am liebsten 
mögen, ohne Stereotypen und Reglements. Das OESJ wurde im September 2015 gegrün-
det,  was nur eine logische Konsequenz ihrer musikalischen Erfahrungen war, insbesondere 
unter dem latenten Einfluss der zeitgenössischen Musik der letzten Jahrzehnte.

Zudem wollten sie auch nicht mehr an der typischen Bandstruktur festhalten, sondern set-
zen erfolgreich auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten Instrumentalisten und Sängern. 
Das Ergebnis ist eine spannende Symbiose aus vielfältigen Musikeinflüssen. Sie selbst 
nennen ihren Musikstil „Innovative Hybrid“.
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