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Bach mit italienischem Temperament

aolo Oreni ist nicht nur ein leidenschaftlicher Organist, sondern auch ein temperamentvoller Gesprächspartner. Am vergangenen Mittwochabend spielte er zum
zweiten Konzert des Meininger Orgelsommers in der Stadtkirche. Gegenüber, im italienischen Eiscafé,
gab er vorab ein Interview. Erstaunt
zeigte sich der Italiener über die reiche Meininger Musikgeschichte und
die schöne Stadt. In seinem abendlichen Konzert spielte er Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in FDur, Mozarts Fantasia und Fuga in fMoll, Liszts Präludium und Fuge
über B A C H in der selten gespielten
Dur-Fassung und Widors Allegro aus
der 5. Symphonie. Zudem improvisierte er unter anderem über den
„Ritt der Walküren“ und spielte
Bachs Adagio BWV 564 als Zugabe.
Für sein musikalisches Feuerwerk
dankten ihm die zahlreichen Zuhörer mit viel Applaus.
Herr Oreni, Sie gastieren derzeit
zum Thüringer Orgelsommers.
Sind Sie zum ersten Mal in Thüringen unterwegs?
Ich war schon in Thüringen, aber das
ist lange her, ich weiß nicht mal
mehr den Ort. Aber ich bin seit 19
Jahren mit Konzerten in Deutschland unterwegs. Am Thüringer Orgelsommer beteilige ich mich zum
ersten Mal. Meine derzeitige Tour
führte mich bereits nach Eisfeld,
Arnstadt und geht über Meiningen
nach Mühlberg und dann noch weiter nach Kassel und Riesa.

Gibt es in Italien eine ähnlich reiche Orgellandschaft wie in Thüringen?
Wir haben in Italien viele Orgeln,
aber längst nicht so interessante Orgellandschaften wie in Deutschland.
Das liegt daran, dass bei uns schon
im 16. Jahrhundert die Orgelkultur
aufgehört hat. Die meisten Instrumente sind deswegen heute in sehr
schlechtem Zustand. Es gibt nur

Präludium und Fuge über B A C H. Es
ist mein Lieblingsstück, ich werde es
auch in Meiningen spielen.
Haben Sie als Organist auch das
spätromantische Werk von Max
Reger entdeckt? Er war von 1911
bis 1914 Leiter der Meininger
Hofkapelle.
Das ist interessant. Reger ist ein großer Name. Er hat viele Orgelwerke
komponiert. Aber ich habe davon
leider nur wenige bisher gespielt.
Reger ist fürs Publikum schwierig. Als
Orgelkomponist war er ein Visionär.
Ein Grund dafür war, dass die Orgeln
seinerzeit zu leise spielten. Um das
Volumen auszugleichen, hat er viele
Noten geschrieben. Das wiederum
macht das Spiel für den Organisten
nicht leicht.

Paolo Oreni im italienischen Eiscafé zum MT-Gespräch vor seinem Konzert in der Stadtkirche.
noch wenige Orgeln, auf denen man
spielen kann und deswegen kaum
Orgelkonzerte.
So eine Initiative wie der Thüringer Orgelsommer zum Erhalt und
zur Restaurierung von Orgeln wäre also auch für Italien angebracht?
Auf jeden Fall. Wobei bei uns in Italien viele Orgeln gleich sind. In
Deutschland ist jedes Instrument ein
Unikat, auch in Thüringen gibt es
eine große Diversität.
Was verbindet Sie als Italiener
mit dem deutschen Barockmeister Johann Sebastian Bach?
Bach ist einfach der Beste! Weltweit.
Kein Konzert von mir ist ohne Bach.

Die Hälfte seiner Orgelkompositionen spiele ich auswendig. Transkriptionen aus der Vor-Bach-Zeit, unter
anderem von Buxtehude, habe ich
gestern auf der restaurierten Orgel in
der Bach-Kirche von Arnstadt aufgeführt. An dieser Orgel spielte schon
der junge Bach. Die Seele des Meisters steckt noch in diesem Instrument. Dieses Erlebnis war für mich
genial!
Wann haben Sie Ihre große Liebe
zu Bach entdeckt?
Schon als Kind in meiner Geburtsstadt Treviglio. Ich war Ministrant in
unserer Kirche Santuario Beata Vergine Delle Lacrime und hörte zum ersten Mal Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in d-Moll. Die Klänge
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trafen mich wie ein Blitz. Sie haben
mich so fasziniert, dass ich danach
unbedingt Orgelspiel lernen wollte,
obwohl kein einziger in unserer Familie Musiker war.
Sie spielen auch Werke von Franz
Liszt. Was reizt Sie an seinem
Werk?
Er war leider kein Organist, aber ein
hervorragender Pianist. Liszt lebte
etliche Jahre in Italien. Am Ende seines Lebens wandte er sich dem Katholizismus zu, ging nach Rom und
lebte fast wie ein Priester. In dieser
Zeit schrieb er viele sakrale Musik.
Die Orgel benutzte er für seine Kompositionen wie ein Orchester. Leider
hat er nur wenige Orgelwerke geschrieben. Sein berühmtestes ist das

Vor Reger wirkte unter anderem
Johannes Brahms in Meiningen.
Zusammen mit der Hofkapelle
brachte er seine 4. Sinfonie in
Meiningen zur Uraufführung...
Grandioso! Vielleicht sollte ich heute
Abend über ein Thema dieser Sinfonie improvisieren? (Er schaut auf seinem Smartphone nach den Noten.)
Ihr Konzert in Meiningen wurde
wegen des Fußball-WM-Halbfinales um eine Stunde vorverlegt.
Sind Sie auch Fußballfan?
Nein! Mein Problem ist, dass diese
Fußballer für Geld und nicht aus
Spaß spielen. Früher habe ich auch
Sport gemacht, beispielsweise Basketball. Aber in Deutschland beginnen Konzertabende nicht nur während der Fußball-WM sehr früh. Bei
uns in Italien gehen sie frühesten um
21 Uhr los, damit die Besucher vorher noch in Ruhe Abendbrot essen
können.

Der Meininger Gospelchor
veranstaltete einen Gospelworkshop unter Leitung
des aus den USA stammenden Latonius Earl.
Meiningen – Ziel des Workshops war
das Erlernen von fünf neuen Liedern, die Latonius Earl dem Chor
mitgebracht hatte. Er ist ausgebildeANZEIGE

songs. Und so war es für die Initiatorin und Chorleiterin Ilona Schimoneck eine Pflicht, das Ergebnis des
Workshops in ein Konzert münden
zu lassen. Pfarrer Montag von der
Gemeinde Wolfmannshausen erklärte sich auf Nachfrage sofort bereit,
seine Kirche am Sonntag dafür zu
Verfügung zu stellen.

um dann auch in die Musik mit eingebunden zu werden. Und offensichtlich traf dies auch den Nerv der
Zuhörer, denn plötzlich war ein Klatschen und Gesang, der von der Freude über und an der Musik im Publikum zeugte. Weitere Lieder wie „Better is one day, Mighty to save, I surrender“ und viele andere folgten und
Latonius und der Chor zogen alle in
ihren Bann.

Viele Konzertbesucher
Und offensichtlich war die Freude
darauf in Wolfmannshausen groß,
denn die Kirche war zu Beginn des
Konzerts prall gefüllt. Nach dem Einmarsch mit dem Song „Friends of
God“ eröffnete Kaplan Stanley aus
Nigeria diesen besonderen Gottesdienst – die Verbreitung des Evangeliums mit der Freude an der Musik
und beschwingten Rhythmen. Auch
Kaplan Stanley nahm am Workshop
teil, so dass er das Konzert auch gesanglich mitbegleitete.
Nach Begrüßung durch Latonius
wurden die Zuhörer auf die kommende Stunde eingestimmt. „God
Reigns“ war das nächste Lied, aber

„Ja“ zu Gott

Latonius Earl leitete den Workshop.
bevor die Band das Lied begann,
durften die Zuhörer erst einmal die
wichtigsten Textpassagen erlernen,

Das Helios-Klinikum begleitet die Tageblatt -Leser
mit wöchentlichen Tipps
rund um die Gesundheit
durch das Jahr. Heute gibt
es einige Ratschläge zur
Vermeidung von Durchfallerkrankungen während
der Urlaubsreise.
Meiningen –Endlich am entfernten
Urlaubsziel angekommen, doch
dann schlägt Ihnen das ungewohnte
Essen und fremde Klima irgendwie
auf den Magen. In diesen Fällen hat
sich der Körper noch nicht an die
neue Umgebung gewöhnt. Dann ist
es sinnvoll, sich nach der Ankunft
am Reiseziel ein wenig Ruhe zu gönnen. „Viel häufiger jedoch lösen Kei-

Gesund durch das Jahr
Alltagstipps vom Helios-Klinikum
me solche Magen-Darm-Beschwerden aus“, weiß Dr. med. Michael Hocke, Ärztlicher Direktor und Chefarzt
im Helios Klinikum Meiningen. „Vor
allem bestimmte Arten von Escherichia coli-Bakterien sind Hauptverursacher von Durchfallerkrankungen.“
Gerade Urlauber, die ihre Ferien in
Mittel- und Südamerika, Afrika, Indien und Südostasien verbringen, er-

Machen Sie auch irgendwann Urlaub?
Natürlich. In diesem Jahr in Ragusa
auf Sizilien, wo meine Freundin lebt.
Interview: Carola Scherzer

Stimmgewaltig, mitreißend und emotional
ter Musiker, lebt derzeit auf Teneriffa
und freute sich über die nun schon
zweite Einladung zu einem Workshop in Meiningen. Neben den 35
Mitgliedern des Meininger Gospelchores nahmen außerdem Mitglieder des Gospelchores Rejoice aus
Stepfershausen daran teil.
Die Stimmung war überwältigend
und Latonius gelang es von Anfang
an, alle Teilnehmer mitzunehmen in
die Welt des christlichen Gospel-

Wenn der
Urlaub auf den
Magen schlägt

Die Stunde verging viel zu schnell
und so war es kein Wunder, dass
nach dem Segen noch eine Zugabe
gefordert wurde. So endete das Konzert mit dem Lied „Yes“, der gesanglichen Bestärkung zum „Ja“ zu Gott
und dem christlichen Glauben.
Stimmgewaltig, mitreißend und
emotional – dies fasst das Konzert zusammen und die begeisterten Zuhörer zeigten am Ende ihren Dank im
Klingelbeutel.
Sicher nicht das letzte Mal, dass
der Chor in Wolfmannshausen zu
Gast war.

Das Abschlusskonzert zum Workshop des Meininger Gospelchors begeisterte die zahlreichen Besucher in der Wolfmannshäuser Kirche.
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Auch bei Getränken mit Eiswürfeln ist vorsichtig geboten.
Foto: pixabay

kranken oftmals an Durchfall. Daher
sollten Sie insbesondere bei Fernreisen gewisse Hygiene-Regeln einhalten. Mit diesen einfachen Tipps können Sie sich effektiv schützen:
 Koch es
Koch es, schäle es oder lass es. Beherzigen Sie diesen bekannten Spruch,
dann erspart er Ihnen viele unangenehme Erlebnisse. Schälen Sie das
Obst und essen Sie nur gekochte
Speisen. Um ganz sicher zu gehen,
meiden Sie auch rohes Gemüse, Mayonnaise, rohe Fleisch- und Fischspeisen und Eis. Gerade Softeis ist
eine der Hauptinfektionsquellen für
Salmonellen.
 Kein Leitungswasser
Greifen Sie während Ihres Urlaubs
besser auf Trinkwasser aus originalverpackten Flaschen zurück. Wenn
möglich, verwenden Sie dies auch
zum Zähneputzen. Auch Eiswürfel in
Getränken können gefährlich werden, da sie oftmals aus nicht abgekochten Leitungswasser hergestellt
sind.
 Hände waschen
Wenn Sie sich regelmäßig die Hände
waschen, reduzieren Sie die Gefahr
von Infektionskrankheiten deutlich.
Bereits 30 Sekunden gründliches Waschen mit Seife beseitigt auf der
Hautoberfläche befindliche Durchfallerreger.
Und falls es Sie trotz aller Maßnahmen dennoch erwischt? „Trinken Sie
in jedem Fall ausreichend“, sagt der
Gastroenterologe. „Gerade bei Fernreisen empfiehlt es sich, eine spezielle Zucker-Elektrolyt-Lösung mit in
die Reiseapotheke zu packen. Sie
hilft nicht nur gegen den Flüssigkeitsmangel, sondern versorgt den
Körper zusätzlich mit wichtigen Salzen.“ Wichtig ist, dass Sie bei Durchfällen, die länger als drei Tage andauern, mit Fieber oder Blut im Stuhl
einhergehen, noch am Urlaubsort einen Arzt aufzusuchen. Ebenso verhält es sich, wenn Babys, Kleinkindern oder Menschen mit chronischen Leiden erkranken.

