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Der Auftakt zur

HILTERFINGEN Singendes,
festliches, virtuoses Spiel
von Jean-François Michel und
Annerös Hulliger: In der Kirche
Hilterfingen fand zur Eröffnung der Orgelreise «Unterwegs zu den schönsten Orgeln
im Bernbiet» ein festlicher
Auftakt unter dem Motto
«Orgelsilber und Trompetengold» statt.

Klangfarben unter Beweis. Selbstverständlich wirkte, wie die Musiker in Giuseppe Tartinis Concerto
D-Dur für Trompete und Orgel
ihre Stimmen wie Puzzlestücke
ineinandersetzten. Das Wechselspiel von Trompete und Orgel
sorgte für musikalisches Feuerwerk. Italienische Leichtigkeit
vermittelte die Trompete im Allegro des Concerto d-Moll für
Trompete und Orgel von Tomaso
Albinoni. Zierlich-innig erklang
das Adagio. Ohne sich von der
Stelle zu bewegen, wirkte die
Trompete im Wechsel wie von
weit weg oder ganz nahe. Die Organistin überzeugte durch ihre
feine Gestaltung und virtuoses
Spiel. Interessante dramatische
Gesetze zeigte die Organistin in
der harmonisch kühnen sowie ausdrucksstarken Fantasie und Fuge
Johann Sebastian Bachs auf. In
italienischer Manier, geprägt von
Strahlkraft, Innigkeit und fröhlicher Festlichkeit, rundeten JeanFrançois Michel und Annerös Hulliger das Konzert, welches zugleich
die Orgelreise «Unterwegs zu den
schönsten Orgeln im Bernbiet» eröffnete, ab. Heidy Mumenthaler
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