
Als sänge ein Engel 
 

Dem Konzert am 04. November 2017 hatte Kreiskantor Suhó den Untertitel „Engel“ gegeben. Bei der 

Begrüßung der Zuhörerinnen und Zuhörer machte Herr Suhó darauf aufmerksam, dass es eine musi-

kalische Reise durch verschiedene Länder geben werde: Beginnen werde das Konzert sozusagen in 

England, danach kämen Werke aus Deutschland zu Gehör, anschließend französische Musik und 

schließlich kehre man wieder nach Deutschland zurück. 

Mit „Adagio and Voluntary“ von John Stanly begann das Konzert. Zoltán Suhó spielte an der Hammer-

orgel in der meisterhaften Art, die regelmäßige Besucher der Gottesdienste und Konzerte inzwischen 

schon gewohnt sind. Es schloss sich von Henry Purcell “Hark! The ech’ing Air“ an und anschließend die 

Arie “Angels, ever bright and fair“ von Georg Friedrich Händel. Kirsten Obelgönner (Mezzosopran) sang 

diese Werke zur Orgelbegleitung. Frau Obelgönner verfügt über einen warmtönenden Mezzosopran, 

der mühelos in der Lage ist, unsere große Kirche zu füllen, und zwar sowohl an den Forte-Stellen als 

auch im Piano. 

Dies zeigte sich auch bei der Arie „Sei stille dem Herrn“ aus dem Oratorium „Elias“ von Mendelssohn-

Bartholdy, das sie zusammen mit Herrn Suhó nach dem Präludium in G-Dur, Opus 37,2 vortrug. Für 

manchen Zuhörer und manche Zuhörerin war diese Arie der eigentliche Höhepunkt des Konzertes. Frau 

Obelgönner sang sie ergreifend und anrührend, und manchem kam dabei Engelsgesang in den Sinn.- 

Richard Wagner durfte als deutscher Komponist ebenfalls nicht fehlen: die Arie “Der Engel“, ein eher 

unbekanntes Werk des Komponisten, wurde ebenso stilsicher und überzeugend von Frau Obelgönner 

und Herrn Suhó vorgetragen. Anschließend erklang das Lied „Maria am Rosenstrauch“ von Max Reger. 

Herr Suhó an der Orgel schloss diesen Abschnitt des Konzertes mit den beiden letzten Sätzen aus der 

Sonate Nr. 6, Op. 65 von Mendelssohn-Bartholdy ab. 

Die beiden folgenden Werke von französischen Komponisten, nämlich von Francis Poulenc (Les anges 

musiciens) und Louis Vierne (Les angélus, III., Au soir) forderten das ganze Können des Organisten: Ist 

doch die neobarocke Hammer-Orgel der Immanuelkirche eigentlich nicht für romantische Orgelmusik 

ausgelegt. Umso mehr ist die Art und Weise zu loben, in der es Herrn Suhó gelang, auch angesichts 

dieser technischen Grenzen die beiden Werke zu gestalten. 

Der Abend schloss mit der Elegie von Jan Janca, einem noch lebenden Komponisten, vorgetragen auf 

der Orgel. Und schließlich sang Frau Obelgönner den Abendsegen von Engelbert Humperdinck, ein 

Lied, das manchen der älteren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht noch als Abendlied für Kinder be-

kannt ist; es stammt aus der Oper „Hänsel und Gretel“: „Abends, will ich schlafen gehn, 14 Engel um 

mich stehn.“ Während des zart gesungenen Liedes konnte man meinen, die Engel vor sich zu sehen. 

Zu Beginn des Konzertes hatte Herr Suhó den Besucherinnen und Besuchern einen erfüllten Abend 

gewünscht; diesem Wunsch entsprach das Konzert voll und ganz. 
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