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Ztnei uerspielte Or ganisten
Karl-Heinz Vater und Matthias Roth muslzieren gemeinsam in der Evanpelischen Stadtkirche
BAD REICHENIIALL - Gesucht wird Josef
Blanco. Seine Spur verliert sich im 18. Jahrhundert, irgendwo in Italien. Dort hat er das
Concerto Nr. 1 komponiert. für ein nicht näher bezeichnetesTasteninstrument. Da dieser
Blanco mit dem Nummerieren angefangen
hat,liegt der Verdacht nahe, er könnte mehrere Konzerte geschriebenhaben, aber die sind
verschollen, rvie er.
Selbst die zwei kundigen Organisten KarIHeinz Vater und Matthias Roth kennen nur
das eine kleine Werk. Und sie spielen esin der
Evangelischen Stadtkirche gleich vierhändig
an zwei Orseln. Eines wird dabei deutlich.
Josef Blanco muss ein heiter-verspielter Musiker gewesensein, genau wie dessenZeitgenosse Giovanno Bernardo Lucchinetti.
Freundlichelweise hat dieser wissen lassen.
dass sein Concerto in B-Dur angelegt ist. Sodann entzieht auch er sich der Welt aui leisen
Sohlen mit zartem, gaiantem TastenspieLZumindest bevozugen dies die beiden Organis-

ten eingangs, die nicht nur gemeinsam, sondem meist gleichzeitig agieren. Dekanatskantor Matthias Roth hat an der kleinen T?uhenorgel im Altarraum Platz genommen.
Wiederholt blickt er fröhlich nach oben. was
in Kirchen vorkommen soll. Doch er sucht
nicht den Himmelvater, vielmehi Karl-Heinz
Vater, der unüberhörbar die Hauptorgel auf
der Empore spielt. Dieser ist in Bad Reichenhall kein Unbekannter. Hat er doch hier seine
Schulzeit verbracht und nach dem Orselstud i u m i n S a l z b u r gv o n 1 9 8 9b i s 2 0 0 0a l s K i r chenmusiker in St. Zeno gewirkt. Da er Roth
freundschaftlichverburden ist und serade eine Woche in Salzburg verbringt. häben sich
die beiden in der Stadtkirche verabredet. Diesen doppelten Hörgenuss wollen sich rund
100 Menschen nicht entgehen lassen.Und sie
werden nicht enttäuscht.
Bei Cirolamo Frescobaldis ..Canzonjper
sonare" dür{en die Orgeln jubilieren. Gleichesgilt bei der ,,ToccataAthalanta" von Au-

relio Bonelli. Beide haben im 17. Jahrhundert
gelebt und zumindest Frescobaldis Lebensweg ist bekannt. DerMann aus Ferrara durfte
bereits mit 25 Jahren an Sankt Peter in Rom
musizieren, wo zu seinem ersten Konzert
30.000 Zuhörer ztrsammenströmten. Die Begeisterung fit Orgelkonzerte hat sich zwar
gelegt, aber Vater und Roth warten am Ende
ihres gemeinsamenTuns mit einer Improvisation auf, die alle Kirchenbesucher begeisteft,
was der Schlussapplausbelegt. Die zvlei Musiker spielen. als wollten sie ein müdes
Pferdegespann vorwärtstreiben. Plötzlich
flirren feine Töne durch den Raum. die bestens eine japanische Teezerernoniebegleiten
könnten. Der Bepriff Kirchenschiff bekommt
eine gänzlich neue Bedeutung. Klangfolgen
quellen auf, die Kapitän Nemo in seiner
Unterwasser-We1t begeistert hätten. Das finale Aufbegehren von Vater ist so mächtig,
dassder kleinen Orgel schier die Luit ausgeht.
RainerLandeck
StarkerBeif allf olg1e.

