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Heiter und schmachtend,
kirchlich und weltlich

Neujahrskonzert Die Musik in St. Ottilien
drückt auch aus, was sich der Erzabt wünscht

St. Ottilien Zum 14. Mal luden Caro-
lin Völk (Orgel) und Hans-Günter
Schwanzer (Trompete) gemeinsam
mit der Erzabtei St. Ottilien zum
Neujahrskonzert ein, und das Inte-
resse daran und die Begeisterung
dafür sind ungebrochen, ja nehmen
sogar von Jahr zu Jahr eher zu. Wer
eine halbe Stunde vor Konzertbe-
ginn kam, hatte verloren, die Klos-
terkirche war da bereits voll besetzt.

Als die ersten Töne von der Or-
gelempore schwebten, gab es nicht
nur keinen offiziellen Sitzplatz
mehr, vielmehr lagerten die Zuhö-
rer auch auf sämtlichen Treppen-
stufen und standen in den Durch-
gängen. Etliche Besucher hatten es
sogar vorgezogen, den Rückzug an-
zutreten. Die Musiker stellen aber
auch jedes Jahr ein Programm zu-
sammen, das den Geschmack aller
Zuhörer – alter und junger, kleiner
und großer – trifft. Die kurzen, har-
monischen Stücke sind eine Melan-
ge aus heiter und schmachtend,
kirchlich und weltlich. Sie gehen ins
Ohr, haben Wiedererkennungs-
wert, sind beschwingt, verführen
zum Mitwippen.

Mit dem altenglischen Kinder-
Weihnachtslied „Deck the Hall“,

von Carolin Völk für Trompete und
Orgel bearbeitet, startete das Musi-
kerduo in das Konzert, ein strahlen-
des „Gloria in Excelsis Deo“ war of-
fizieller Programm-Schlusspunkt.
Dazwischen durfte bei „Ave Maria“
von Giulio Caccini geschnieft und
bei Gerhard Winklers „Answer me“
geträumt werden. Typische, heiter-
fröhliche Musik zum Jahreswechsel
war ebenso zu hören wie eine lusti-
ge, von Glöckchengeklingel beglei-
tete „Petersburger Schlittenfahrt“,
bei der Carolin Völk die musikali-
schen Pferde mal losgaloppieren
ließ, um sie gleich wieder am kurzen
Zügel zu halten und auszubremsen.
Heiter wie die Stücke selbst, wurden
sie auch von der Organistin inter-
pretiert und mit viel Gefühl für
Stimmungen registriert.

Bei den Duo-Stücken fügte sich
der Klang von Schwanzers Trompe-
te passgenau in die Tonfärbungen
der Sandtner-Orgel ein. Schwanzer
selbst imponierte mit weichem An-
satz und glasklar perlenden, meist
romantisch-verspielten Tonfolgen.
Dass das Duo seit vielen Jahren ge-
meinsam musiziert, zeigte sich im
hervorragenden Zusammenspiel.

Natürlich gewährten Carolin
Völk und Hans-Günter Schwanzer
etliche, stürmisch geforderte Zuga-
ben. Auch dabei war heitere Grund-
stimmung obligatorisch. Das Duo
lag damit auf einer Linie mit Erzabt
Wolfgang Öxler, der am Ende des
Konzertprogramms unter anderem
den Wunsch äußerte, „wir Christen
sollten alle freudiger sein“.

Mit einem Teil der Spenden, die
am Kirchenausgang gesammelt
wurden, werden Völk und Schwan-
zer wie in den Jahren davor, die
Christoffel-Blindenmission unter-
stützen. (löbh)

Zum 14. Mal Trompete und Orgel in St.

Ottilien mit Hans-Günter Schwanzer und

Carolin Völk. Foto: Romi Löbhard

Skudlik hat sich einiger Takte aus
der Feuerwerksmusik angenommen
und mit diesen die grandiosen Mög-
lichkeiten der Stadtpfarrkirchenor-
gel ausgeschöpft. Zu hören waren
etliche Register, von feinen Block-
flöten bis zu Glockenspiel-Einläs-
sen. Alle schienen unterschiedliche
Feuerwerkskörper zu charakterisie-
ren. Selbst die Vorarbeit, das Zün-
den der Raketen konnte erahnt wer-
den.

Nach einer Stunde hervorragen-
der Orgelmusik hielt sich der Groß-
teil der Besucher allerdings nicht
mehr allzu lang in dem Landsberger
Gotteshaus auf. Viele strömten
schnell nach draußen, vermutlich,
um den Jahreswechsel in gewohnter
Umgebung erleben zu können.

abrupten Wechsel zwischen zarten,
stillen Melodien und kräftig-bra-
chialen, stoßartigen Tonfolgen sind
aufregendes Hörvergnügen. Skudlik
interpretierte zudem sehr dyna-
misch und ließ erst gegen Ende des
Stücks das B-A-C-H voll zur Gel-
tung kommen. Danach wurde es er-
neut zeitgenössisch.

Der Italiener Paolo Bougeat hat
mit der „Toccata terza“ ein ver-
gnüglich-harmonisches Werk ge-
schaffen. Johannes Skudlik begann
romantisch-verspielt, um dann mit
viel Effekt in einen treibenden, tän-
zerischen Rhythmus überzugehen,
der das Stück bis zum Ende beglei-
tete.

Abschluss der Silvester-Orgelgala
war eine Improvisation. Johannes

VON ROMI LÖBHARD

Landsberg Es war ein ungewöhnli-
ches, äußerst interessantes Pro-
gramm, das Johannes Skudlik den
Besuchern des Silvesterkonzerts in
der Stadtpfarrkirche Mariä Him-
melfahrt in Landsberg zum Jahres-
ausklang 2015 bot. An Beginn und
Ende standen zeitgenössische, aller-
dings recht unterschiedliche Orgel-
werke. Dazwischen changierte die
Auswahl zwischen Barock, Wiener
Klassik und Romantik.

Am Beginn stand das „Te Deum“
für Orgel von Naji Hakim, einem
unglaublich produktiven, vielfach
ausgezeichneten Franzosen mit liba-
nesischen Wurzeln. Der Komponist
hat mit dem Te Deum ein schier ge-
walttätiges Epos mit eher unwirkli-
chem, offenem Ende geschaffen.
Skudlik überzeugte bei den wellen-
artig aufgewühlten Tonfolgen mit
makelloser, virtuoser Fingerarbeit,
setzte mit tiefen, fordernden Tuba-
beziehungsweise Posaunenstößen
Glanzpunkte.

Danach war für Musiker und Zu-
hörer Erholung angesagt. Max Re-
gers Choralvorspiel zu „Vom Him-
mel hoch“ zeichnet sich aus durch
viele harmonisch-sanfte Verzierun-
gen rund um die Melodie. Der
Landsberger Kirchenmusiker folgte
dieser gleichmäßig und ruhig. Toc-
cata und Fuge in d-Moll von Johann
Sebastian Bach: In den Orgelpro-
grammen von Johannes Skudlik
taucht sie immer wieder auf. Aller-
dings klingt dieses überaus bekann-
te, weltweit viel gespielte Werk im-
mer wieder anders. Skudlik inter-
pretierte es beim Silvesterkonzert in
schnellem Grundrhythmus, mit etli-
chen, vor allem am Beginn gesetzten
Generalpausen.

Die Tonfolge B-A-C-H als Remi-
niszenz an den großen Barockmusi-
ker inspirierte etliche Komponisten.
Franz Liszt hat sich in einem Prälu-
dium in ganz eigener, ausgefallener
Art damit auseinandergesetzt. Die

Feuerwerk an der Orgel
Silvester Welche musikalischen Knaller Johannes Skudlik zündete

Johannes Skudlik beim Silvesterkonzert in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä

Himmelfahrt. Foto: Thorsten Jordan

trabasses. Das Ohr sehnte sich ver-
zweifelt nach Halt, nach einem
durchgängigen Rhythmus, nach ei-
ner noch so schrägen Melodie, nach
wiederkehrenden Harmonien.

Vergeblich. Es war eine ver-
dammt gute Übung in Offenheit, im
Sich-Lösen von gewohnten, ver-
trauten Denkstrukturen, im Akzep-
tieren von etwas, das man nicht so-
fort versteht. Das sich nicht gleich
erschließt. Im Stehenlassen von et-
was, das man vielleicht auch später
nicht begreifen wird. Und das seine
eigene Ästhetik hat. Denn die Musi-
ker, die diesen Jazz produzieren, lie-
ben ihn ja offenbar. Und allein das
gibt ihm schon seine Existenzbe-
rechtigung.

Das Publikum zollte dem Trio
den nötigen Respekt und klatschte
anerkennend. Sogar eine Zugabe
gab es noch. Es ist ein großes Privi-
leg für die kleine Stadt Landsberg,
dass es auch hier, nicht nur in Ber-
lin, solche besonderen Konzerte
gibt.

mit seinem Kontrabass die schrägs-
ten Laute erzeugen und spielt mit ir-
rer Geschwindigkeit die amelodiö-
sen Läufe der Komponistin Pechlof.
Und Christian Weidner scheint mit
seinem heiseren Altsaxofon ver-
wachsen, als ob das Instrument seine
eigene Stimme sei. Diese drei sind in
ihrer Musik miteinander verwoben
wie Schlingpflanzen, bilden ein fili-
granes, durchscheinendes, organi-
sches Ganzes mit einem eigenen
Verständnis von Schönheit, das
nicht vielen zugänglich ist.

Die drei Musiker machen eine
Musik, die zumindest im Landsber-
ger Theaterfoyer die Toleranz der
Zuhörer strapaziert. Aber, Respekt:
Die Zuhörer ließen sich darauf ein,
blieben auch nach der Pause noch
da, zumindest die meisten, und ga-
ben diesen Klanglandschaften eine
Chance. Dem kreischenden, fau-
chenden, quietschenden Saxofon.
Den atonalen Harmonien und Ton-
folgen der Harfe und den wilden
Antworten und Einwürfen des Kon-

VON BÄRBEL KNILL

Landsberg Einen entspannten Jazz-
abend hatte das Programm des
Stadttheaters zur Eröffnung der Sai-
son versprochen. Ganz so entspannt
wurde er nicht. Zu groß war die He-
rausforderung, der Anspruch der
Musikrichtung zu hoch, um sich
entspannt zurückzulehnen. Das Ka-
thrin Pechlof Trio aus Berlin hatte
eine Musik mitgebracht, die sperrig
und wenig gefällig ist. Die sich Me-
lodie, Rhythmus und Harmonie
größtenteils verweigert. Zum Zuhö-
ren ist das eher anstrengend als ent-
spannend. Aber entspannen kann
man sich in der Sauna.

Dass die drei Musiker ihre Instru-
mente meisterlich beherrschen, da-
ran zweifelte wohl niemand im
Theaterfoyer. Kathrin Pechlof an
ihrer Harfe, die diatonisch gestimmt
ist und bei der man mit Pedalen die
Halbtöne einfügen muss, produzier-
te einen reduzierten, transparenten
Klang. Robert Landfermann kann

Raus aus der Komfortzone
Jazz Das Kathrin Pechlof Trio führt die Landsberger an ihre Grenzen

Das Kathrin Pechlof Trio aus Berlin sorgte für einen nicht ganz so entspannten Jazzabend im Stadttheater. Foto: J. Leitenstorfer
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Der Spartipp des Jahres:
Inventurverkauf in Jengen
Kunden haben gleich zwei Möglichkeiten zum Sparen

Anzeige

Jengen. Wer sich zum Jahreswechsel mit neuen Möbel ein-

decken möchte, der hat einen perfekten Zeitpunkt erwischt:

Bei Singold Möbel und im Avanti Möbel-Mitnahmemarkt steht

nämlich die alljährliche Warenbestandsaufnahme an – für die

Kunden sind dabei satte Inventurrabatte drin. Schließlich muss

das, was verkauft ist, nicht mehr gezählt werden. So profitie-

ren die Kunden und die Möbelexperten von Singold und Avanti

gleichermaßen. Möbelinteressenten sollten jedoch nicht zu lan-

ge zögern, denn der Inventurverkauf dauert nur noch bis zum

9. Januar 2016.

Sensationelle Vorteile

Die Inventurvorteile können sich wahrlich sehen lassen. Bei

Singold Möbel gibt’s auf alle frei geplanten Küchen 50 Prozent

Inventurrabatt und auf sämtliche Möbel- und Polstermöbel-

Neubestellungen satte 33 Prozent Rabatt. Ausstellungsstücke

und Teppiche gibt’s noch günstiger, diese können Kunden zum

halben Preis – oder sogar noch günstiger – erwerben.

Kostenlose Entsorgung

Weiterer Vorteil: Beim Kauf einer neuen Polstergarnitur küm-

mern sich die Fachleute um eine kostenlose Entsorgung der

alten. Auch im Avanti Möbel-Mitnahmemarkt gibt’s reichlich

Vorteile: Ausstellungsstücke erhalten Kunden mindestens zum

halben Preis und Polstermöbel sind 40 Prozent günstiger. Au-

ßerdem gibts auf alle Neubestellungen 33 Prozent Rabatt. Wer

gerne gemütlich in der Boutiqueabteilung stöbert, der kann

sich über 20 Prozent Rabatt auf Boutiqueartikel freuen. Bei die-

sen grandiosen Angeboten bei Singold Möbel und dem Avanti

Möbel-Mitnahmemarkt lohnt sich auch eine weite Anfahrt.


