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Klangpracht in
neuem Gewand
Könzert in der Johanneskirche

AURICI-| (p). Bereits die Eröffnung Cer Be-
nefizveränstaltung zugunsten där Reno-
vierung der Auricher Johanneskirche
war virtuos und stimmte die Besucher
auf einen vielversprechenden Konzert-
abend ein. Als Visitenkarte überreichten
die vier, Klarinettisten des Ensembles
Black Magic Stefan Burkhardt, Kurt
Dahlmann, Gerd Rössler und Wilfried
Teutsch dem Publikum die festlich-sym-
phonische Komposition ,,Einzug der Kö-
nigin von Saba" aus dern Oratorium ,,Sä-
Iomo" von Georg Friedrich Händel. Wei-
ter ging die musikalische Reise mit Jo-
hann Sebastian Bachs erster Kompositi-
on aus der berühmten ,,Kunst der Fuge".
Auch weitere Werke Bachs wie das Rir
aus der Orchestersuite Nr. 3 (Solist: Wil-
fried Teutsch), die Badinerie (Solist: Ste-
fan Burkhardt) und die Fuge in G aus
dem Wohltemperierten Klaüier wurden
von den Black Magic mit allen Merkma-
Ien der barocken"Kompositionstechnik
aufgeführt und mit vier Klarinetten, also
mit Instrumenten, die Bach noch nicht
kannte, charmant in neuem Klangge-
wand dargeboten. Etwas ruhiger ging es
nnit einer Komposition Johann Pachel-
bels. weiter. Der Kanon in D verlangte
den Musikern das komplette Klangspät -
trum einer Klarinette ab. Die Homägeni-
tät und die polyphone Klangführung er-
wartete von den Musikern ein Höchst-
maß an interner musikalischer Kommu-
nikation. ,,Ld Stravanganza" von Anto-
nio Vivaldi (Solist: Gerd Rössler) zeigte
die Vielfättigkeit des Kompositionsstils
der damaligen ,Zeit. Die eindrückliche
1lerlorarie ,;Every valley shall be exalted."
aus Händels Messias wurde meisterlich
von Kurt Dahlmann an der Bassklarinet-
te intoniert. Mit dem Rezitativ ,,Comfort
ye ffry people", ebenfalls aus dem Messi-
as, schloss das Quartett den Händelschen
Teii des Abends ab.

Höhepunkt des Konzerts war nach
dem wohlbekannten ,,Alleluia" das Ada-
gio und die Fuge c-Moll'von Wolfgang
Amadeus, Mszart. Augenzwinkernd
kommentierte das Quartett das \etztge-
nannte Musikstück als ,,die wofrt
schwerste Fuge der Musikgeschichte".
Das Pubtrikurn-entließ das Qüartett nicht
ohne eind Zugabe zvm Abschluss des
Abends. Für die sehr willkommene Un-
terstützung der kurz bevorstehenden
Kirchenrenovierung bedankte sich pfar-
rer }Ians-Peter Müller im Namen der Au-
richer Kirchengemeinde bei den vier Mu-
sikern des Klaiinettenensembles.


