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Der Viererbund geht ins Ohr  

 

Michael Link (links) und Alfons Pfeffer spielen heitere Orgelmusik zur Fasnet.      Foto: Weber     Foto: Schwarzwälder Bote  

 

Zu einem Konzert unter dem Titel "Heitere Orgelmusik zur Fasnet" hatten die 
Orgelfreunde Oberndorf in die St.-Michaelskirche eingeladen. Alfons Pfeffer – der das 
Potpourri der vier "EURO"-Narrenmärsche intonierte – und Michael Link hatten sich in 
den Dienst der guten Sache gestellt. 

Die "Königin der Instrumente" die Orgel der St.Michaels-Kirche, hatte sich für dieses 
Konzert ein Narrenhäs übergestreift. 

Die einleitende Toccata von Pierre Bandini (1847 bis 1929) vermittelte fröhliche Töne. 
Oft war es so, als hörte man die Musik auf einer Kirmes, beschwingt und heiter. Es 
schien Michael Link eine große Freude zu machen, auch mal nicht sakrale Musik auf der 
Orgel spielen zu dürfen. Xenia Werkmeister von den Orgelfreunden Oberndorf begrüßte 
die rund 250 Zuhörer und dankte den beiden Solisten für diese "ökumenische 
Fasnetsveranstaltung" zugunsten der angestrebten Pfeifenorgel in der evangelischen 
Stadtkirche. 

Das folgende "Bolero de Concert" von Louis Lefébure-Wély (1817 bis 1869) bot 
musikalisches Postkarten-Spanien in Reinkultur: Bolero-Rhythmus, gefühlte gleißende 
Sonne, Stierkampfarena-Atmosphäre. Strahlendes "Blech" auf der Orgel. Etwas 
verhaltener der langsame Teil mit tiefen, mächtigen Zungenregistern. Mit einem 
festlichen Motiv endet dieses so vielfältig schillernde Stück. 



Mit "Dance with me" hatte Michael Link eine Komposition ausgewählt, die bester 
Variationstechnik gerecht wird. Ganz einfach, andante, beginnt "Dance with me". Das 
tänzerische Thema wird immer wieder zitiert und abgewandelt. Bemerkenswert war hier 
die Registerwahl von Michael Link. 

Das folgende "Mei Huat, der hot drei Ecka" ist eigentlich ein Lied, das an Stammtischen 
und speziell Skihütten gerne gesungen wird. Aus einer recht einfach gebauten 
Volksweise wurde ein Kunstwerk an Melodien- und Registerwechsel, welches das 
Publikum begeisterte. Mal kam die Melodie im hohen Holz, umspielt von tiefen 
Zungenregistern, dann wieder im Pedal, aufgeheitert von Geigen. Nach dem 
volltönenden Finale konnte Michael Link ein Lächeln nicht verbergen. 

Nun war Alfons Pfeffer, der eigentliche "Herr" dieser Orgel, an der Reihe. Er hatte ein 
Potpourri der "EURO"-Narrenmärsche vorbereitet, wobei "EURO" für die Narrenzünfte 
des "Viererbundes" Elzach, Überlingen, Rottweil und Oberndorf steht. Dort wurden nicht 
die vier Narrenmärsche hintereinander gespielt, sondern Alfons Pfeffer hatte ein 
Arrangement geschrieben, das Motive der vier Einzelstücke ziemlich unvermittelt 
aneinander reiht und doch zu einem Ganzen verschmilzt. Flöten- und Oboenpassagen 
aus dem Überlinger Narrenmarsch standen den anfänglich behäbigen, würdevollen 
Klängen der Rottweiler Narren gegenüber. In Arrangement und Ausführung war dieses 
Potpourri ein Kernpunkt des Konzertes. 

Nun übernahm wieder Michael Link Manual und Pedal. Mit "Heinzelmännchens 
Wachparade", von Kurt Noack (1893 bis 1945) einem Salonstück des späten 19. 
Jahrhunderts, einem Ohrwurm der damaligen Epoche, in dem sich die "gute alte Zeit" 
musikalisch widerspiegelt, versetze der Organist Besucher zurück ins Berlin um 1900. 

Ein richtiger Fröhlichmacher war der (offiziell) abschließende Marsch "The Liberty Bell" 
(die Freiheitsglocke) von John Philip Sousa (1854 bis 1932). Hier ertönte auf der Orgel 
richtig stramme Marschmusik. Besonders effektvoll verstand es der Organist, das 
Schwellwerk der Orgel einzusetzen. Mit begeisterndem Rhythmus war dies als 
Abschluss der "Heiteren Orgelmusik zur Fasnet" gedacht. 

Doch die beiden Organisten hatten nicht mit dem überwältigenden Applaus des 
Publikums gerechnet. Alfons Pfeffer setzte sich nochmals auf die Orgelbank und der 
Oberndorfer Narrenmarsch ertönt mit mächtigem 16-Fuß-Bass. Eine freie Improvisation 
desselben Stückes schloss Michael Link an, ehe Alfons Pfeffer den "Absacker" 
intonierte. 

 


