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Virtuos in die Tasten gegriffen  

   
Michael Link (links) und Alfons Pfeffer begeistern ihr Publikum in der St.-Michael-Kirche. 
Foto: Weber Foto: Schwarzwälder Bote  

 

Zur "Heiteren Orgelmusik zur Fasnet" mit Alfons Pfeffer (Orgel) und Michael Link (Orgel 
und Akkordeon) war die katholische Stadtkirche St. Michael sehr gut besucht. 

Der Hausherr, Pfarrer Martin Schwer, war fasnetlich gekleidet, hieß die Besucher mit 
"liebe Fasnetsgläubige und Musikhörige" willkommen und freute sich über den 
überwältigenden Besuch. 

In Reimen sprach er von den gewohnten vier Jahreszeiten. Aber woher kommt die 
fünfte? Wer soll das verstehen? Pfarrer Schwer fand eine Erklärung: "Wir brauchen die 
Musik dazu. Musik ist die Sprache, wo Sprache endet." Pfarrer Schwer vergaß nicht, 
darauf hinzuweisen, dass Spenden nach diesem Konzert einer neuen Orgel in der 
evangelischen Stadtkirche zugute kommen sollen. 

Als erstes der heiteren Stücke hatten sich Alfons Pfeffer und Michael Link 
"Heinzelmännchens Wachparade" von Kurt Noack ausgesucht. Natürlich kam Michael 
Link die Disposition der Orgel mit den Registern "Rohrflöte" und "Sifflet" entgegen, um 
die Heinzelmännchen leichtfüßig huschen zu lassen. Insgesamt rief dieses Stück aber so 
etwas wie verblasste Erinnerungen an Musik früherer Jahrmärkte mit ihren Drehorgeln 
hervor. 

Die "Petersburger Schlittenfahrt" von Richard Ellenberg, die dem gleichen musikalischen 
Umfeld zuzuordnen ist und so "volkstümlich" klingt, erforderte eine fortwährend neue 
Registrierung der Orgel. Was leicht klingt, muss nicht leicht zu spielen sein. 

Die galt ganz besonders für das sich anschließende "Mein Hut, der hat drei Ecken". 
Diese Melodie, die sowohl auf Klassenfahrten wie auch in heiterer Runde immer wieder 



gerne angestimmt wird, hat auch Nicolò Paganini in ihren Bann gezogen; er machte 
daraus die Variationen "Carnevale di Venezia". 

Orgel "zischt und stampft" 

Michael Link bot Variationen; zuerst das "Original" – piano beginnend. Dann wurde es 
eine ausgesprochene Tanzmelodie; es folgte die Verkleidung als Bolero. In 
nachdenklichem Moll fuhr der Organist fort. Aber dann – wieder einmal ein Meisterstück 
seiner Improvisationsgabe – wurden die "Mein-Hut"-Melodie und das "Ojerom" des 
Oberndorfer Narrenmarsches einfach genial verschmolzen. 

Auf einmal röchelte die Orgel, zischte und stampfte. Es war die Einleitung zu "Auf der 
Schwäbischen Eisenbahne". Ein Pfiff auf der Trillerpfeife von Alfons Pfeffer ließ den Zug, 
dargestellt von Michael Link an der Orgel, abfahren. Immer schneller arbeiteten die 
Treibstangen der Maschine, immer hektischer wurde sogar die Schwäbische Eisenbahn, 
bis sie endlich ankam und verschnaufen konnte. 

Kaum waren die ersten Takte des närrischen Erkennungszeichen der Stadtkapelle – der 
Holzhacker-Marsch – erklungen, klatschten viele hundert Hände im Takt mit. Hier gab 
das Register "Bombarde" im Schlussteil den sonoren akustischen Hintergrund, auf dem 
sich die Tiroler Holzhacker ihrem Werk widmen konnten. 

Zum Potpourri "Vier Narrenmärsche" setze sich nun Alfons Pfeffer an den Spieltisch. Die 
vier Narrenmärsche aus Elzach, Überlingen, Rottweil und Oberndorf, die gewöhnlich als 
"EURO" hintereinander erklingen, waren hier zu einer feinen Komposition aus kleinen 
Einzelmotiven verwoben; vom Organisten hervorragend intoniert. Dass auch die 
Hochmössinger "Grottagoscha" mit eingebunden wurden, war das Sahnehäubchen auf 
diesem umjubelten Spiel. 

Inzwischen hatte sich Michael Link im Altarraum das Akkordeon umgeschnallt. Die 
Spannung war groß. Nach den ersten Tönen des "Deutschmeister Regimentsmarsches" 
kam "von oben", von Alfons Pfeffer an der Orgel, die Antwort. In einem Dialog zeigten die 
Organisten auf zwei Instrumenten, wie heiteres Musizieren aussehen kann. Die Zuhörer 
zeigten durch ihren Applaus, dass sie noch mehr hören wollten. Gerne kam Alfons 
Pfeffer diesem Wunsch mit dem Oberndorfer Narrenmarsch nach. Begeistert klatschte 
das Publikum mit. Und es hatte noch nicht genug. Also blieb Wien – genial gespielt, mal 
mit leichten Registern, dann wieder mit schwerem "Blech" – wieder einmal Wien. Nun 
griff Alfons Pfeffer zu einem Trick: "Die Musik hat Schlaf" war seine Botschaft, und 
Michael Link schloss sich mit einem gefühlvoll gestaltetem "Guten Abend, gut’ Nacht" an. 
Stehende Ovationen empfingen die beiden Musiker, als sie von der Empore in den 
Kirchenraum kamen. 

Xenia Werkmeister von den Orgelfreunden Oberndorf dankte beiden für die wunderbare 
Einstimmung auf die "hohen Tage" der Fasnet und übergab kleine Geschenke. Dass an 
den Ausgängen Schantle großzügig Orangen verteilten, war eine Geste, die diesem 
heiteren Konzert zur Fasnet das Krönchen aufsetzte. 


