
 

 

 

 

 



Kritiken zum Konzert am 27.9.2015 

Armin Becker als Orgelzauberer und Registriergenie  (27.9.2015) 

Markt Schwaben – Ein zweistündiges Programm reine Orgelmusik, das ist selten. Aber wenn es derart 

abwechslungsreich gelingt wie am letzten Septembersonntag in der Markt Schwabener 

Philippuskirche, versteht man sogar, dass die Zuhörer auf einer Zugabe bestanden. Solist war der 

Münchner Orgelvirtuose Armin Becker, den man auch einen Orgelzauberer und obendrein ein 

Registriergenie nennen könnte. Denn eine Orgel ist wie ein Orchester aus vielen Blasinstrumenten – 

in der Philippuskirche sind es nunmehr genau 765, wie Pfarrer Fuchs wissen ließ – und da kommt 

alles auf die Register-Mischung an. Seitdem nun mit dem Einbau des Oboenregisters die Eule-Orgel 

komplett ist, zeigt sich zugleich: ein einziges Register kann den Charakter des ganzen Instrumentes 

vorteilhaft verändern.  

Beckers Programm hob genau auf diese Oboe ab, die dann auch für allerlei andere alte 

Blasinstrumente einstehen musste: Klarinette in einer Bearbeitung von Mozarts A-Dur-Konzert, 

Krummhorn in einer Suite des Franzosen Jean Adam Guilain, Trompete in einer Batalla des 

spanischen Mönchs Antonio y Coll. Original war die Oboe nur in dem prachtvollen Einzug der Königin 

von Saba zu hören, einem Bravourstück aus G. F. Händels Oper Salomon.  

Von da fand Becker schnell in sein Glanzgenre der Improvisation und verführte mit Händels 

Monogramm „G.F.H.“ die sabäische Königin zu swingenden Tanzrhythmen. Unter der Hand war man 

vom Kirchenfach weg und zu höchst weltlichen Stücken gekommen. Das Scharnier bildeten die 

Variationen über die Marseillaise (einschließlich Kanonendonner), mit der Claude Balbastre, Organist 

von Notre-Dame in Paris, sich 1792 der Revolution andiente. Stücke von Barbara Dennerlein, der 

Münchner Jazz-Organistin, Django Reinhardt, dem französischen Roma-Gítarristen, und dem 

zeitgenössischen jiddischen Krakauer Tomasz Lato konnten da gut anschließen. Bis Astor Piazzolla 

reichte der Spannungsbogen, wobei dessen Bandoneon ja immerhin eine tragbare Variante der Orgel 

war. 

Anlässlich der Fertigstellung des Philippus-Instrumentes hatte sich auch der verdiente Schirmherr des 

Projektes, der frühere Ebersberger Landrat Gottfried Fauth, eingefunden, begleitet von seinem 

Nachfolger Robert Niedergesäß. Letzterer zog selbst in einer launigen Rede „alle Register“ und freute 

sich, dass die finanzielle Hilfe des Landkreises bzw. der Sparkasse so gut angelegt sei. Die zahlreichen 

Besucher gaben ihm lebhaft Beifall klatschend Recht. 

F. Johann Ernst  

 



 


