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im ProWaging am See. Die Abend- fröhlichen und unbeschwerten, cle (1637 bis 1?0?),war
gramm vertreten mit einer Fuge
musilien" in der evangelischen nur ganz selten emsten Stül?4 untl
Simeonkirche galten stJ-tsals fe- cken" (Lukas). Roth und Kirsch in C fiir Orgel l3uxWV
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ster Bestandte'il der Musiktage.
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Als der zuständige Kantor, der ristik in Anmut und mit einer meinen lieben Gott"
die
so verdienstvolle i{ichael Vbtter, geschmackvollen Prise Über- 1?9. Matthias Koch sPielte
Intellimit
fantasievoller
Werke
mut.
einen neuen größerenWirkungsund durchsichtiger Wucht.
Johann Sebastian Bachs So- genz
bereich antrJt, stand in der DisJean Baptiste Loeillet (1680
kussion, wie man die geistlichen nate Es-Dur BWV 1031 in der
Konzerte denn weiterführe. Die- Adaption für Orgel und Oboe bis 1?30),ein gebürtiger Belgier',
hellen amtierte clie meiste Zeit seines
durch
ses Jahr konnte man nun den beeindruckte
Dekanatskantor in Bad Rei- Spielwitz, der an die Stelle der Lebens in London und wurde
als
Roth als sonst so häufig geübten gravitä- vom dortigen Publikum
chenhall Matthias
sehr
KomPonist
und
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Natrat'
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tischen
als
und
Leiter
künstlerischen
Xaver geschätzt. In der Simeonkirche
,,Virtuoso" gewinnen. Gemein- türlich erreichte Ftanz
Finale
iam mit dem bekannten Oboi- Schnitzers (1746 bis 1?85) Sona- hörte man von ihm zum
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den
C-Dur,
Sonata
eine
für
solistigelang
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B-Dur
te
Kirsch
sten Dük-Michael
friihm ein Abend voII klarer und sche Orgel nicht Bachs Differen- Kiinstlern in umPomPöser
würruhiger, ernster, aber nicht tief- ziertheit und Raffinesse, aber scher Eleganz gedeutet,ein
e*rie. Klangrede, quasi lV.Iusik Roth ließ hier die volksliedhaf- diger Abschluss eines außergeten Elemente aufscheinen und wöhnlich schönen und geglücknach dem MaI des Menschen'
Für den Rezensenten bedeute- gab dem Presto-Finale einen gar ten Abends. Das Publikum, das
gut
te diese Veranstaltung eine er- fesch galoppierenden ,,Ttruch"' . den Sakralraum erfreulich
Im noblen Kontrast dazu füllte, sah das ähnlich und ,,graouickende Erfahrungl clenn in
iäinen Erinnerungen*ha{tet den standen Eilert Magnul 4t9g.e- tulierte" herzlich. Man konnte
Konzerten der ietzten beiden lands (1951 bis 2004) Stücke dem Beifall deutlich entnehmen,
gerJahre der ,.Gilb des nicht beson- ,,Folketone fro lveland'i und dass man beide InterPreten
die eine Art ne hier bei den Musiktagen wietlers Admirablen" an.
,,Lokketonar",
John Stanleys (1?13 bis 1?86) skandinavischer Elegie boten' der hören möchte.
und
Kirsch
Dirk-Michael
Herr
wie
Sonate d-nnoil markierte den Bewundernswert,
Beginn. Der ,,von Händel ge- Kirsch-hier.seinen Pad mit prä- Matthias Roth ..offerierten" sos.liütrte Komponist und Spieler ziser Weichheit und Vitalität dann ein Telemann-Andante als
erwidernden Dank für den AP... hinterließ Werke, die die Orgel spielte.
Der Jubilar des heurigen Jah- olaus.
... in all ihren klanglichen AüsDr. Christonh Bauer
prägungen darsteften ... mit res, der große Dietrich Buxtehu-

