Silvester 2019: Orgelmusik in Mariä Himmelfahrt
Johannes Skudlik spielt traditionelles Konzert in der Stadtpfarrkirche
Das große Orgelkonzert, gespielt vom Kantor der Stadtpfarrkirche, Johannes Skudlik,
beginnt am Silvesterabend wie
jedes Jahr um 22 Uhr in Mariä
Himmelfahrt. Erneut ist ein
Teil des Programms den Jubilaren des neu anbrechenden Jahres gewidmet. 2020 gibt es
gleich etliche „runde“ Geburtstage in der Musikwelt zu
feiern.
Am prominentesten - Ludwig van
Beethoven! Geboren im Jahr
1770, wird sein 250. Geburtstag
nächstes Jahr in zahllosen
Events und Konzerten zelebriert.
Als Komponist für die Orgel ist
Beethoven eher nicht bekannt,
aber seine großen Symphonien
sind viel zu schön, um sie „nur“
den Orchestern zu überlassen. So
wie Beethovens Symphonien von
seinen Zeitgenossen schon vierhändig am Klavier nachgespielt
wurden, so haben sich natürlich
auch viele Orgelvirtuosen daran
gemacht, Transkriptionen für ihr
Instrument anzufertigen, fest
davon überzeugt, dass eine Orgel
mit der gleichen Klangfülle aufwarten kann wie ein Orchester.
Johannes Skudlik wird das Finale
aus der 5. Symphonie zum Besten geben.
Weniger bekannt, für die Orgel
dafür umso produktiver, ist Louis
Vierne. Er wurde 100 Jahre nach
Beethoven geboren und hat der
Welt sechs große Orgelsymphonien hinterlassen, dazu weitere

hochvirtuose und inspirierende
Werke für Orgel, auch für Klavier
und Kammermusik. Auch diesem
Jubilar wird Johannes Skudlik zu
seinem 150. Geburtstag musikalisch gratulieren.
Johannes Skudlik wird immer
wieder als Dirigent oder Interpret
von Uraufführungen engagiert.
Jean Guillou war einer der Komponisten, der Skudlik etliche
Werke gewidmet und mit ihm zusammen aus der Taufe gehoben
hat. Das bekannteste davon ist
„La Révolte des Orgues“ für neun
Orgeln und Schlagwerk, das am
88. Geburtstag des „Maître“
(2018) in der Hamburger Elbphilharmonie zum bereits 12. Mal
aufgeführt wurde. Jean Guillou
ist zu Beginn des Jahres 2019
überraschend gestorben, er war
als Tonsetzer und Interpret unermüdlich tätig bis zum Ende. Eine
weitere Aufführung der Orgel-Revolte – nunmehr in memoriam
des Komponisten – fand erst unlängst in der Londoner Westminster Cathedral statt. Im Gedenken an die Orgellegende Jean
Guillou, der 2020 seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, spielt
Skudlik an Silvester einige Miniaturen.
Ein anderer Komponist, mit dem
Johannes Skudlik eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, ist
Enjott Schneider. Er schreibt gerade das dritte Konzert für Orgel
und Orchester, das Skudlik als
Uraufführungsinterpret spielen

wird – am 28. Juli in der Münchner Theatinerkirche. Anlass ist
Enjott Schneiders 70. Geburtstag
im nächsten Jahr. Auch für
Landsberg hat Schneider etliche
Werke für unterschiedliche Besetzungen komponiert, etwa das
„Landsberger Te Deum“, uraufgeführt 2010. Beim diesjährigen
Silvesterkonzert kommt u.a. eines von Schneiders originellsten
Orgelstücken zum Zuge: „Ataccot“ – Bachs berühmte d-mollToccata in retrograder Version,
also rückwärts gespielt!
Zusätzlich zu den „Jubiläumswerken“ zündet der Organist natürlich noch das ein oder andere
musikalische Feuerwerk. Das
endgültige Programm wird Mitte
Dezember auf der Homepage
www.landsbergerkonzerte.de angezeigt.

Info:
Das Silvester-Orgelkonzert am 31. Dezember beginnt um 22 Uhr.
Vorverkauf beim Landsberger Ticketservice im Reisebüro Vivell
und beim Landsberger Kreisboten sowie online unter
www.landsbergerkonzerte.de
Abendkasse ab 21:15 Uhr.
In der (geheizten!) Kirche gilt freie Platzwahl.
Das Konzert dauert eine knappe Stunde.
www.landsbergerkonzerte.de

Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag wird 2020 gefeiert.

Landsberger Jugendchor feiert 10-Jähriges
2020 gibt es noch ein weiteres
Jubiläum zu feiern. Vor zehn
Jahren wurde nämlich auf Anregung von Johannes Skudlik der
„Landsberger Jugendchor“ von
Marianne Lösch gegründet und
nunmehr seit einer Dekade von
ihr geleitet. Anlass genug, sich
mit einem Jubiläumskonzert der
Öffentlichkeit zu präsentieren
und die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen, und
zwar am 21. März 2020. Mit dabei sind auch viele der ehemaligen Mitglieder.
In einem Jugendchor gibt es naturgemäß eine hohe Fluktuation.
Junge Sänger*innen wachsen
hinein, die älteren verlassen
nach Schulabschluss oft die
Stadt. Marianne Lösch hat darauf
immer sehr flexibel reagiert. Der
Jugendchor trat mal als vierstim-

miger gemischter Chor, dann
wieder als reiner Frauenchor (bis
5-stimmig) auf. So hat sich das
Ensemble ein großes Repertoire
erarbeitet, meist ausgefallene
Werke wie etwa die „Passio“ von
Arvo Pärt.
Zu den Landsberger Auftritten in
der Liturgie der Stadtpfarrkirche
Mariä Himmelfahrt, im Rahmen
verschiedener Konzertnächte
und bei Veranstaltungsumrahmungen kamen auch etliche
Konzertreisen, zum Beispiel nach
Santiago de Compostela – und
immer wieder nach Italien: Rom,
Florenz, Assisi, Venedig, Brixen,
Pienza und einige ehrwürdige Orte mehr.
Beim Prager Chorwettbewerb
„Europa cantat“ 2018 errang der
Chor im Wettstreit mit starker
internationaler Konkurrenz die

Johannes Skudlik spielt an Silvester wieder ein festliches Programm
an der großen Orgel in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Silbermedaille und wurde mit
dem Sonderpreis für die beste
musikalische Gestaltung ausgezeichnet.
Das hebräische Lied „Yerushalayim“ hat den Chor in verschiedensten Ausgestaltungen über die
letzten zehn Jahre begleitet. Ein
ehemaliges Chormitglied hat nun
ein neues Stück unter Verwendung der Melodie komponiert –
es wird beim Jubiläumskonzert
am 21. März uraufgeführt.
Dieses beginnt um 16:30 Uhr in
der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und „wandert“ im weiteren Verlauf über eine Open-airStation in der Fußgängerzone in
den Pfarrsaal. So wird singend
der Weg nachgezeichnet, den der
Chor auch in seiner Entwicklung
durch unterschiedlichste Auftritte genommen hat.

