
Für sein diesjähriges Silvester-
konzert hat der Kantor der
Stadtpfarrkirche Mariä Him-
melfahrt in Landsberg wieder
ein buntes, fast könnte man
sagen: ein europäisches Pro-
gramm zusammengestellt. Mu-
sikalische Grüße erklingen aus
sechs Ländern, von West
(Frankreich) bis Ost (Russ-
land), von Nord (England) bis
Süd (Spanien).
Deutsche Barockmusik markiert
den Auftakt: Mit dem „Einzug
der Königin von Saba“ aus Hän-
dels Oratorium „Solomon“ be-
ginnt es festlich. Danach ist Jo-
hann Sebastian Bach zu hören
mit einem Satz aus der Kantate
79 „Nun danket alle Gott“, bevor
noch einmal eine bekannte Melo-
die von Händel erklingt, die im
deutschsprachigen Raum mit
dem Text „Tochter Zion, freue
dich“ verbunden ist.
Im mittleren Programmteil über-
wiegen Bearbeitungen großer Or-
chesterwerke. Nicht auf jeder Or-
gel sind diese Werke darstellbar –
auf dem symphonischen Instru-
ment in der Landsberger Stadt-
pfarrkirche hingegen schon. Es
ist geradezu eine Freude, be-
kannte Themen in ungewohntem
Klang und der reichen Farben-
pracht der 68 Register zu hören.
Das schwelgerische Adagio aus
Dvoraks 9. Symphonie („Aus der
neuen Welt“) etwa oder auch ei-
ne Suite nach Motiven aus der
Oper „Carmen“, wobei ein Ohr-
wurm auf den anderen folgt. Der
Brite Edward Elgar steht für roy-
alen Prunk: gerade seine Orche-
sterwerke (zum Beispiel „Pomp
and Circumstance“) klingen auf
der Orgel so prachtvoll, als wären
sie dafür komponiert worden.

Zum Programm gehören aber
auch Originalwerke, vor allem aus
Frankreich. Alains „Litanies“
sind spritzig und virtuos, Viernes
„Final“ aus seiner 1. Orgelsym-
phonie beschließt mit majestäti-
schen Klängen das Silvesterkon-
zert 2018.

Johannes Skudlik bringt Anre-
gungen für seine Konzertpro-
gramme oft von seinen eigenen
Konzertreisen mit. Orgelabende
in Turin, Lugo und Leipzig zähl-
ten in diesem Jahr zu den Höhe-
punkten am Instrument. Außer-
dem die Aufführung von Gou-

nods Konzert für Pedalflügel und
Orchester in der Basilika San Ze-
no in Verona. Es dies eines der
wenigen Originalwerke für das
seltene Instrument, und Johan-
nes Skudlik ist einer der wenigen
Interpreten, der sich intensiv mit
dem Pedalflügel auseinandersetzt

und damit auftritt. Denn Piani-
sten haben meistens keine Erfah-
rung mit dem Pedalspiel, und Or-
ganisten sind zwar das Spiel mit
Händen und Füßen gewohnt, vie-
le scheuen jedoch die pianisti-
sche Anschlagskultur, die sich
doch sehr anders „anfühlt“.
Ein weiterer Höhepunkt im zu
Ende gehenden Jahr war die nun-
mehr 13. Aufführung von „La Ré-
volte des Orgues“, dem in seiner
Besetzung für neun Orgeln und
Percussion einzigartigen Werk
von Jean Guillou, das Johannes
Skudlik genau am 88. Geburtstag
des „Maître“ in der Hamburger
Elbphilharmonie dirigierte.
Mit Werken von Smetana und
Beethoven gastierte Skudlik als
Dirigent in Prag und Weilheim.
Und erst kürzlich war er als Solist
eingeladen, das Eröffnungskon-
zert an einer neuen Orgel im
Mos kauer Konservatorium zu
spielen und dirigierte außerdem
an der protestantischen Peter-
und-Paul-Kathedrale in Moskau
Mozarts „Requiem“.
Das kommende Jahr bringt neben
Konzertreisen nach Polen, Italien
und Spanien auch Auftritte in der
näheren Umgebung, etwa in Für-
stenfeldbruck und Ottobeuren.

„Landsberger Orgelsommer“
Dieser geht 2019 in sein 34. Jahr
und beginnt am 29. Juni. In elf
Konzerten bis Mitte September
gastieren namhafte Interpreten
aus ganz Europa, unter anderem
Ernst Wally, der Organist des Ste-
phansdoms in Wien, und die jun-
ge Virtuosin Angela Metzger aus
München.

Festliche Orgelmusik an Silvester 2018
Traditionelles Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Johannes Skudlik spielt Silvester Originale und Bearbeitungen von Meisterwerken aus drei Jahrhunderten.

Info:
Das Silvesterkonzert am 31. Dezember beginnt um 22 Uhr.

Vorverkauf beim Landsberger Ticketservice im Reisebüro Vivell und beim Landsberger Kreisboten.
Kartenreservierung zur Abholung an der Abendkasse 

bei Karin Schollenberger, Tel. 08191-46167 sowie per Mail an schollenbergerk@web.de.
Die Abendkasse öffnet um 21:15 Uhr, reservierte Karten müssen bis 21:40 Uhr abgeholt werden. 

Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Ort zu sein, denn in der Kirche gilt freie Platzwahl.

www.landsbergerkonzerte.de
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