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20. Konzertsaison ist beendet

Organisator Ulrich Behler bereitet die nächste Saison mit mindestens sechs Konzerten vor

Zum Abschluss der 20. Konzertsaison mit Musik in der katholischen St.-Barbara-Kirche hat Organistin Natalia Sander die enorme Klangfülle der Siegfried-Sauer-Orgel bei ihrem

Auftritt vor mehr als 130 Besuchern ausgespielt. Die Vorbereitungen für die 21. Saison haben bereits begonnen.

VON FRANK HERMANN

Barsinghausen. Kirchenmusiker Ulrich Behler aus Wunstorf organisiert seit 20 Jahren die beliebte Musikreihe mit Konzertauftritten renommierter

Künstler in der St.- Barbara-Kirche. Im Mittelpunkt stehen dabei die Konzerte an der Siegfried-Sauer-Orgel – laut Behler eine der besten Orgeln

im Umfeld der Landeshauptstadt Hannover.

„Diese Orgel ist klanglich ganz fein auf den Kirchenraum abgestimmt. Künstler und Publikum schätzen diese idealen Voraussetzungen für einen

richtigen Klanggenuss“, erläutert Behler, der das abschließende Gastspiel von Natalia Sander mit Werken von Bach, Dupre und Widor zu den

Höhepunkten der Musikreihe zählt.

„Sie hat ein großartiges Programm zusammengestellt und mit der Bearbeitung des Schluss- chores aus der Matthäus-Passion durch

Charles-Marie Widor ein gewaltiges Werk ausgesucht“, betont der Fachmann.

Zu den acht Konzerten seit Ende September – darunter sind allein fünf Orgelkonzerte – kamen im Durchschnitt rund 120 Besucher in die Kirche.

Dieser Zuspruch sei erfreulich groß und ein deutlicher Hinweis auf die musikalische Qualität des Programms.

„Diese Qualität spricht sich herum. Ich bekommen viele Anfragen von Künstlern, die liebend gern bei uns in St. Barbara auftreten wollen“, betont der Kirchenmusiker.

Für die 21. Konzertsaison, die im Oktober mit einem Orgelkonzert von Wolfgang Baumgratz aus Bremen beginnt, hat Ulrich Behler bereits ein paar Auftritte festgelegt. „Es wird mindestens sechs

Konzerte geben, darunter zum ersten Mal auch eines mit Klezmer-Musik“, kündigt der Organisator an.
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