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Bach bereitet den Weg zum Jazz  

 
Elina Rommeley (Gitarre und Gesang, von links), Michael Link (Orgel und Klavier),  
Benina Berger (Gesang) und Alexander Saur (Percussion) bieten ein anspruchsvolles Konzert. 
                                                                         Foto: Weber                        Foto: Schwarzwälder Bote  

Eine beträchtliche Anzahl von Zuhörern hatte sich zum Konzert "Von Bach bis Jazz" in der 
evangelischen Stadtkirche in Oberndorf versammelt. 

Entgegen dem Programm begann das Konzert mit einem meditativen Stück, in das alle Beteiligten 
einbezogen waren: Gesang, Schlagzeug, Gitarre und Orgel. Michael Link, der Hausmusiker der Kirche, 
wie er sich selbst bezeichnete, begrüßte das Publikum auch im Namen der Orgelfreunde Oberndorf. Er 
stellte das "bunte Programm" vor: Der erste Teil sei überwiegend der Klassik gewidmet, der zweite 
bekannten Filmmusiken und Jazznummern. 

Mit Benina Berger komme keine Unbekannte. Sie war als Tänzerin am Reformationsabend 2016 zu 
sehen, so Michael Link. Auch Elina Rommeley, die bei der aktuellen Veranstaltung mit doppelter 
Aufgabe, Gitarre und Gesang, betraut war, tanzte bei "Memento mori" 2016. 

Das Schlagzeug, besser gesagt die Percussion, lag in Händen von Alexander Saur, der dieses Fach an 
der Karg-Elert-Musikschule unterrichtet und schließlich stellte sich Kantor Michael Link noch als 
"Hausmusiker" vor. 

Verwirklichung des Traums 

"Mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden...", mit diesen Worten Johann 
Sebastian Bachs, ohne den es nach Ansicht des Kantors auch keinen Jazz gäbe, führte er zum ersten 
Stück des Abends, der Toccata und Fuge d-Moll. 

Link fasste die überwältigende Toccata wirklich nur als Berühren der Tasten auf, sonst wären die 
Triolen mit Zweiunddreißigstel-Notenwerten in der rechten Hand kaum spielbar gewesen. Nach der 
Fuge mit ihrem für moderne Hörgewohnheiten unbefriedigendem Schluss werden sich manche 
vorgestellt haben, wie viel mächtiger dieses Werk auf einer Pfeifenorgel klingen würde. Zur 
Verwirklichung diese Traums wurde das Konzert durchgeführt. 

https://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Oberndorf_a._N.


Mit Variaciones Mignonnes von Johann Caspar Mertz, Désirée von Maria Linnemanns und dem 
Flamenco Solea stellte Elina Rommeley beeindruckend drei Arten klassischer Gitarrenmusik vor. Es 
war eine Lehrstunde darüber, welche klanglichen Möglichkeiten in einer Gitarre verborgen sind. Mit Koli 
Dodi, einem Liebeslied aus Israel, stellte Michael Link die neue digitale Orgel mit anderen Klangfarben 
als bei der Toccata vor. Neben einer Hirtenflöte prägten lange Zungenregister das Lied. 

Erinnerung an Gollum 

Im Boléro de Concert von Louis Lefébure-Wély, einem französischen Komponisten des III. 
Kaiserreiches der Franzosen, fand man auch Elemente, die nicht der höchsten musikalischen Ebene 
zugeordnet werden müssen, aber so gespielt wurden, wie sie auch zur Zeit der Belle époque geklungen 
haben mögen. 

Mit "Gollums Song" aus dem Film "Der Herr der Ringe", gesungen von Berger, begleitet von Link am 
Klavier und Saur am Schlagwerk, wurde an dieses Wesen erinnert. Ihre Wandlungsfähigkeit bewies 
Berger mit "Trust in me", dem Lied der Schlange Kaa aus dem "Dschungelbuch". Eine große 
Wandlungsfähigkeit legte auch Link an den Tag, der vom Kantor zum Jazzer mutierte. 

Mit zwei Stücken war die Jazzerin Melody Gardot an diesem Abend vertreten: "If the stars were mine", 
mit ungeheuerem Drive gesungen und dem eher nachdenklichen, selbstironischen "Baby I’m A Fool". 
Elina Rommeley mit Gitarre und Benina Berger sangen im Duett, nur von Alexander Saur begleitet "Boa 
Sorte" (gutes Geschick), ein Lied aus Brasilien. 

Eine Mischung aus edlem Country-Sound und Ballade brachten die beiden Musikerinnen mit "Love is 
all" von The tallest man on earth, dem Schweden Kristian Matsson. "Tightrope" (vielleicht zu übersetzen 
mit Hochseil) vereinte die Combo wieder. 

Mit "Fly me to the Moon", dem Lied von Bart Howard, das 1969 die Mondfahrer tatsächlich begleitet hat, 
sollte, so sagte es Michael Link, eigentlich Schluss sein. Doch der Riesenapplaus des Publikums sollte 
noch belohnt werden: Die Titelmelodie aus "Tarzan" "You’ll be in my heart" und "Jolene", die Story 
eines gar nicht so braven Mädchens, waren die Zugaben, ehe ein musikalisch geglückter, 
abwechslungsreicher Abend sein Ende fand. 

 


