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Zu einem Klarinettenkonzert hatten die Orgelfreunde Oberndorf in die evangelische Stadtkirche 
eingeladen. Die Ausführenden waren Rebecca Metzger (Klarinette), Michael Link (Klavier) und Laura 
Kohnen (Rezitation). 

Mit Introduktion und Variationen von Johann Wenzel Kalliwoda (1801 bis 1866), der, obwohl in Prag 
geboren, mehr als 40 Jahre Fürst Karl Egon II. von Fürstenberg in Donaueschingen als Leiter des 
Hoforchesters und der dortigen Oper diente, begann das Konzert. 

Quicklebendige Musik 

Der erste Einsatz von Rebecca Metzger versprach gekonnte Klarinettenmusik. Die Zweiunddreißigstel-
Läufe, für die der Komponist offenbar eine besondere Vorliebe hatte, waren für sie kein Problem. 
Ebenso harmonisch war das Zusammenspiel mit Michael Link. 

Diese quicklebendige Musik scheint teilweise von Elementen der böhmischen und ungarischen Folklore 
inspiriert zu sein. Auch marschartige Teile waren zu hören; rundum schöne Musik des mittleren 19. 
Jahrhunderts, mit viel Spielfreude vorgetragen. 

Nun begrüßte Xenia Werkmeister von den Orgelfreunden die Besucher, besonders Rebecca Metzger, 
die sich, mit Michael Link, dem Kantor der evangelischen Stadtkirche, nicht zum ersten Mal in den 
Dienst der guten Sache stellte. Sie stellte auch Laura Kohnen vor, die mit Stücken aus den 
"Maulwürfen" von Günter Eich (1907 bis 1972) das Konzert bereichern sollte. 



Michael Link gab eine Einführung in das folgende Stück "Concerto for Clarinet" von Aaron Copland 
(1900 bis 1990). Sehr aufschlussreich war, dass Benny Goodman ein Klarinettenstück, das er bei Aaron 
Copland bestellt hatte, zurückwies – angeblich "wegen Unspielbarkeit". Das "Concerto for Clarinet" 
besteht aus drei Teilen: Filmmusik, die große Solokadenz und das auf Jazzthemen basierende Rondo, 
das höchste Schwierigkeiten bietet. 

Der Beginn ist schwermütig, die Solokadenz geht an die Grenze des Spielbaren; Rebecca Metzger bot 
hier eine großartige Leistung. 

Im Rondo sind erkennbar Elemente des Jazz verarbeitet: Dieses Concerto ist in der Schwierigkeit des 
Zusammenspiels kaum noch zu überbieten. Riesiger Applaus belohnte die Künstler. Nun war für sie 
eine kleine "Verschnaufpause" angesagt. 

Laura Kohnen machte nun das Publikum mit "Maulwürfe" von Günter Eich bekannt. "Maulwürfe" sind 
kleine Stücke dieses Lyrikers und Schriftstellers, die sich nur schwer einordnen lassen. Nur eines 
scheint klar zu sein: sie sind immer doppeldeutig. Wenn Günter Eich einen seiner Maulwürfe 
"Weberknechte" nennt, geht es dann um die geschundenen Menschen, die im 19. Jahrhundert, die für 
einen Hungerlohn massenweise Leinwand produzierten, oder um die langbeinigen, ungebetenen 
Mitbewohner eines Kellers? 

Eigentlich sollte man das Stück "Oblivion" (Vergessen) von Astor Piazzolla (1921 bis 1992) auf dem 
Bandoneon begleiten, so Michael Link. Er habe dieses Instrument allerdings nicht gelernt, und so bleibe 
er beim Klavier. 

War der Klang der Klarinette in "Copland Concerto" hart und scharf, so drückte sie im Werk Piazzollas 
Schwermut und Sehnsucht aus. 

Laura Kohnen las noch ein weiteres Stück aus den Maulwürfen, betitelt "Hausgenossen". Darin schreibt 
Günter Eich, seine Eltern seien ätzend. Diese Eltern sind Vater Staat und Mutter Natur. Sehr 
durchdacht, fast konstruiert, pendelt er zwischen diesen und seinen wahren Eltern, die für Kinder 
ebenso "ätzend" sein können, hin und her. 

In kurzen Worten stellte Rebecca Metzger den letzten musikalischen Beitrag, Satz 2 und Satz 3 aus 
dem Klarinettenkonzert Nr.1 f-Moll von Carl Maria von Weber (1786 bis 1826) vor. 

Das Adagio, wunderbare Musik mit herrlichem Ton der Klarinette und subtiler Begleitung durch das 
Klavier, war herrlich anzuhören. Die Klarinettentöne klangen manchmal wie gehaucht; die beiden 
verstanden es, traumhafte Melodiebögen zu spannen. 

Das Rondo, diese fröhliche, fast freche Musik, gehört für Rebecca Metzger "zum Schönsten, was je 
geschrieben wurde". Dem war das Spiel angepasst, das tiefe Harmonie ausstrahlte. 

Fast fühlte man sich selbst hineingezogen in diese musikalische Leichtigkeit – ein Sonnenschein an 
einem trüben Tag. 

Großen, lang anhaltenden Applaus gab es für dieses Hör-Geschenk zugunsten einer Pfeifenorgel für 
die evangelische Stadtkirche. 

 


