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Organist der Extraklasse
Bogenberg: Dr. Wilkes brillierte

Das ist Timing! Direkt aus
Berlin kommend, 40 Minuten
vor Konzertbeginn, ist er in der
Wallfahrtskirche auf dem Bo-
genberg eingetroffen. Andrzej
Mielewczyk, ursprünglich für
das Orgelkonzert vorgesehen,
musste aufgrund einer Verlet-
zung absagen. Als Ersatz sprang
kurzfristig Dr. Florian Wilkes,
Organist an der Sankt-Hed-
wigs-Kathedrale in Berlin, ein.
Doch der etwas negative Beige-
schmack des Wortes „Ersatz“ ist
bei Dr. Wilkes absolut fehl am
Platz. Die Besucher auf dem Bo-
genberg erlebten einen Organis-
ten der Extraklasse mit einem
hochinteressanten Programm:
Johann Sebastian Bach und Jo-
hannes Brahms!

Brahms, der Meister der sinfo-
nischen Sätze und der Kammer-
musik, hat der denn auch für
Orgel komponiert, wird sich
mancher fragen. Doch der hat!
Erste Vorstudien in seiner Ju-
gendzeit und dann im Alter, kurz
vor seinem Tod, einige Präludien
und Fugen, vor allem aber Cho-
ralvorspiele hat er komponiert.
Seine eigene, in den Sinfonien
aber auch im Liedschaffen ma-
nifestierte Tonsprache, hat
Brahms in Orgelwerken hinter
sich gelassen, er orientiert sich
an alten Meistern, besonders
Bach. In feinsinniger, durch-
dachter Ausarbeitung präsen-
tierte Dr. Florian Wilkes die un-
ter dem Titel „Elf Choralvor-
spiele“ op. posthum 122 zusam-
mengefassten relativ, wie bei
Choralvorspielen üblich, kurzen
Werke, die den Klangfarben-
reichtum der Rieger-Orgel auf-
leuchten ließen.

Die „Pièce d’Orgue, BWV 572,
eine dreiteilige Fantasie von Jo-
hann Sebastian Bach, eröffnete
das Orgelkonzert. Besonders
hervorzuheben bei dieser Kom-
position der 1. Satz „Trés vite-
ment“ mit seinen Echos und das
fünfstimmige „Grave“. Für sei-
ne Bewerbung in Hamburg, die
leider vergebens war, schrieb Jo-
hann Sebastian Bach die Fanta-
sie und Fuge g-Moll BWV 542,
wie Dr. Wilkes in seinem kurzen
Vorwort ausführte. Eine der mu-
tigsten, vor Bach nie gewagten
Kompositionen der Orgellitera-
tur, wechselnd von Einstimmig-
keit zur Mehrstimmigkeit durch
unterschiedlichste Tonarten
chromatisch schreitend.

Zum Abschluss des fulminan-
ten Konzertes Bachs „Superhit“,
die Toccata und Fuge d-Moll,
BWV 565. Dr. Wilkes vermochte
durch seine Kunst auch bei die-
sem allbekanntenWerk neue, in-
teressante Aspekte zu setzen.
Bewundernswert bei allen Stü-
cken dieses Orgelnachmittags,
der in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein für Kultur und
Forschung Bogen-Oberalteich
veranstaltet wurde, die exakte
Durchhörbarkeit der Stimmen
im Spiel von Dr. Florian Wilkes.
Selbst bei Fortissimo-Abschnit-
ten mündete nichts in undefi-
niertem „Klangbrei“, alle Stim-
men blieben in klarster Reinheit
nachvollziehbar.

Theodor Auer

„Tante Frieda“ gastiert
Mallersdorf-Pfaffenberg: Am Freitag im Gasthof Stöttner

Die Comedy-Sensation „Tante
Frieda“ kommt am Freitag, 8. Juli,
in den Festsaal des Gasthofes Stött-
ner nach Mallersdorf-Pfaffenberg.
„Tante Frieda“ entzündet mit ihrem
aktuellen Programm „Schiach, aber
fidel“ ein bombastisches Feuerwerk
der guten Laune und des schrägen
Humors. Dabei spannt sie einen Bo-
gen zwischen Kabarett, Comedy,
mitreißender Show und Attacken
auf die Lachmuskeln.

Tante Frieda alias Irmgard von
Oesen war früher als Darstellerin in
„Der Bulle von Tölz“ zu sehen.
Nicht nur im Schlachthof und in der

Bühne Westenendbrettl in München
sind die Veranstaltungen von „Tante
Frieda“ oft ausverkauft, auch im
Umland muss man zwecks zahlrei-
cher Nachfragen oft Zusatztermine
buchen.

Der Beginn für die Veranstaltung
ist um 20 Uhr, der Einlass um 19
Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf
Euro, es gibt eine Ermäßigung für
Gruppen ab zehn Personen, dann
kostet der Eintritt zehn Euro pro
Person. Karten kann man direkt im
Gasthof Stöttner erwerben. Die
Karten können aber auch bestellt
werden unter Telefon 08772/5102. „Tante Frieda“ kommt.

Am Ende der Veranstaltung traten alle Chöre gemeinsam auf. – Das Veit-Höser-Ensemble legte einen glänzenden Auftritt hin. (Fotos: dw)

Das Renner-Ensemble trat als Sextett auf. Die Liedertafel brillierte in 30-köpfiger Besetzung.

Ungeahnte Fülle
von Eindrücken

2009 fand es zum ersten Mal mit
großem Erfolg statt, nun, zwei Jahre
später, zum zweiten Mal – und hof-
fentlich wird es zur Dauereinrich-
tung: das Chorfestival in Oberal-
teich. Unter der Leitidee „musica
sacra“ trafen sich heuer acht Chöre
nicht zum Wettstreit, sondern um
gemeinsam etwas Großes auf die
Beine zu stellen. Michael Kovacs, der
Initiator dieses Festes der Stimmen,
konnte stolz auf die voll besetzte
Klosterkirche von Oberalteich bli-
cken. Wem ist bei der Organisation
eines Musikfestivals schon so großer
Erfolg beschieden!

Doch sagt die Anzahl der Besu-
cher nichts über die Qualität der
Darbietungen aus. Aber, um voraus-
zugreifen: Das Niveau aller beteilig-
ten Chöre war hoch bis sehr hoch,
die Mitwirkenden konnten die Her-
zen der Hörer berühren. Waren es
nun das Veit-Höser-Ensemble, der
AH-Chor, das Renner-Ensemble, der

Kirchenchor Haibach, der Kirchen-
chor Teisnach, die Liedertafel Gei-
selhöring, das Vocalsextett Dal Seg-
no, der Schülerchor Oberalteich – sie
alle sangen keineswegs die Texte
seelenlos herunter, sondern erfüllten
sie mit Emotion, ließen sie erlebbar,
miterlebbar werden.

Den Chorreigen eröffnete der Bo-
gener AH-Chor, bestens bekannt
auch aus seinen Auftritten bei den
Weihnachtskonzerten des Luftwaf-
fenmusikcorps in Oberalteich. Alt-
bayerische Volksfrömmigkeit in
neuem Textgewand von Herbert
Schedlbauer, das Albertuslied zu
Ehren des seligen Albertus, dessen
Reliquien in der Oberalteicher Klos-
terkirche liegen; seit seiner Grün-
dung vor vier Jahren hat sich das
Veit-Höser-Ensemble unter der Lei-
tung von Michael Kovacs einen re-
nommierten Namen gemacht, vor al-
lem durch die Interpretationen „al-
ter Musik“. Diesmal war die Aus-
wahl der Lieder breit gefächert, von
Stücken der Renaissance bis zu ei-
nem Gospelsong. Anspruchsvoll die
Liedauswahl des Kirchenchores

Haibach unter der Leitung von Ro-
land Brunner. Michael Haydn war
darunter, der Romantiker A. E. Grell,
bis zu Komponisten des 20. Jahrhun-
derts, Klaus Heitzmann und Ignaz
Schnabel. Bereits eine eigene CD
brachte der 30-köpfige Kirchenchor
aus Teisnach heraus. Von Camille
Saint-Saens das „Ave verum cor-
pus“, von Felix Mendelssohn Bart-
holdy „Zum Abendsegen“, von Jo-
hannes Maria Michel „The Lord is
my Sepherd“ und weitere Komposi-
tionen mit nicht einfachem Schwie-
rigkeitsgrad zeugten von der musi-
kalischen Qualität der Teisnacher.

Seit 140 Jahren existiert die Lie-
dertafel Geiselhöring. Mit einem alt-
russischen Kirchengesang voller In-
nigkeit, dem Ave Maria eines gebür-
tigen Geiselhöringers, „Noch lag die
Schöpfung formlos da“ aus der
Schubert-Messe und Mendelssohn-
Bartholdys „Der Mensch lebet und
bestehet“ erfreute die Liedertafel
Geiselhöring die Besucher in Ober-
alteich.

Das weit über Europa hinaus be-
kannte „Renner-Ensemble Regens-

burg“ wartete seinem musikalischen
Niveau entsprechend mit höchst an-
spruchsvollen Kompositionen wie
„Seigneur, je vous en prie“, dem „A-
ve Verum“ von Viadana und „Ich
bete an die Macht der Liebe“ von
Dimitri Bortniansky auf. – Das
Renner-Ensemble gestaltete in der
Paulskirche schon die Feierlichkei-
ten anlässlich der Friedenspreis-
überreichung an Michael Gorba-
tschow. Wenn das kein Beweis für
den Bekanntheitsgrad und das hohe
Niveau dieses Ensembles ist!

Das Vokalsextett „Dal Segno“,
bestehend aus Mitgliedern der „Phi-
lippine Madrigal Singers“ und ehe-
maligen Regensburger Domspatzen,
überzeugte selbst kritische Hörer
mit klangvollen Stimmen und fein-
sinniger Ausarbeitung der Stücke
aus der „Misa Santo Nino“ bis hin
zu Josef Rheinbergers „Bleib bei
uns“. Den Freunden von Chormusik
bot das Chorfestival Oberalteich ei-
ne ungeahnte Fülle musikalischer
und spiritueller tiefer Eindrücke.

Theodor Auer

Tradition und Humor
im Volksfestzelt

Bogen: Couplet AG tritt auf

Auf geht’s ... zum Wirtshausabend
beim BogenerVolksfest mit der Cou-
plet AG, den Tangrindler Musikan-
ten und Traudi Siferlinger. Der Auf-
tritt findet am Mittwoch, 13. Juli, um
20 Uhr im Festzelt in Bogen statt,
anlässlich des 150-jährigen Beste-
hens des Bogener Volksfestes. Es ist
die Live-Umsetzung der überaus er-
folgreichen TV-Show „Wirtshaus-
musikanten beim Hirzinger“, wo
Tradition und Humor vereint wer-
den.

Karten gibt es bei allen Geschäfts-
stellen des Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung.


