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Lf Bad Reichenhall steht an diesem Sommertag weit offen. Der Blick eines vorbeikommenden Touristenpaars fäült schon von draußen
auf das imposante Apsisgemtilde von Hubert
Distler. Doch hineingelockt werden die beiden
vom Klang der Orgel, der durch das Kirchenschiff braust und perlt.
Wer sich auf die Suche macht nach dem Urheber der.Klänge, scilüpft durch eine eisenbeschlagene Holzt[ir in der Kirchenwand, steigrt
38 ausgetretene Holzstufen einer Schneckenhauswendeltreppe empor und frillt, mit leichtem Schwindel oben angekommen, fast über
einen alten Besen, der quer zwischen Emporentür und Ziegelwand klemmt. >Hier oben ist
die Luft immer so schlecht, weil alle Kirchenfenster niedriger liegen als die Empore<, entschuldigt sich Kantor Matthias Roth, schlaksig, 37 Jahre alt. Seit neun Jahren wirkt der AMusiker auf einer B-Stelle in dem Kurort am
Fuße des Predigtstuhls. Jetzt hat der Landesküchenrat Bad Reichenhall zum A-Kantorat
aufgewertet - dem einzigen im Kirchenkreis
München außerhalb der Landeshauptstadt.
Eine A-Stelle beinhaltet den Auftrag zur
"Pflege und Entwicklung evangelischer Kirchenmusik in ihren Hochformen<. Leucht- aber was
gewissermaßen
turm-Musik
braucht man daftir, noch dazu auf dem Land?

Ftedermaus und Bachkantate
Zuerst einmal eine gute Orgel. In der Reichenhaller Stadtkirche ist das ein Instrument
der renommierten Hamburger Orgelbaufirma
Beckeratfi. Zugegeben, mit zwei Manualen
und 24 Registern ist sie nicht besonders groß,
und Matthias Roth druckst ein bisschen herum, bevor er gesteht, dass ihm eine Erweiterung auf drei Manuale schon gefallen würde.
Aber das kostet mindestens 90000 Euro, und
die sind derzeit nicht vorhanden.
Als Nächstes: gute Sänger. Über Mangel
braucht der Kantor trotz der großen Entfernungen nicht zu klagen. Mit 75 Mitgliedern
ist die Kantorei fast schon überbesetzt, mehr
passen nicht in die Apsis. Ein Dutzend Namen
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stehen auf der Warteliste. >Ich bin hier der
Platzhirsch<, sagt Roth ein bisschen verlegen,
>meine Sänger kommen aus Reichenhall, Freilassing, Berchtesgaden und Ruhpolding.< Die
meisten von ihnen singen auch in ihren Heimatgemeinden und betrachten den Motettenchor als Ergänzung auf hohem Niveau.
Dann: gute Musiker. Da profitiert der Kantor von der Bad Reichenhaller Philharmonie und umgekehrt. Chefdirigent Thomas Mandel heuerte Rotfi und seine Sänger kürzlich
frir eine Aufftihrung der >Fledermaus< von Johann Strauß an - eher ungewöhnliche Literatur für einen Kirchenchor. Im Gegenzug musizieren die Philharmoniker gerne bei Oratorien
in der Stadtkirche mit. >Wer täglich Lehär und
Strauß spielt, freut sich über eine Bach-Kantate<, sagt Roth. Und wenn ihm doch mal ein
Musiker fehlt, ist das Salzburger Mozarteum
gleich um die Ecke: >Da krieg't man vom Studenten bis zum Profi alles.<
Zwei gnoße Chorkonzerte im Jahr, danlriOrgelauffühschen Kantatengottesdienste,
rungen, Gastspiele von Klezmer-Klarinettist
Giora Feidman oder den Zarewitsch Don Kosaken, in den Sommermonaten die traditionelle >Orgel um Fünf< und in der Silvesternacht das feierliche Jahresabschlusskonzert
- die Stadtkirche ist, neben der Kur GmbH,
der naieitgrößte Musikveranstalter
am Ort.
Dabei mischt Rqth Klassiker rnit zeitgenössi-

schen Werken - schließlich bestehe Kirchenmusik nicht nur aus Bach und >Musik aus
dem Museum<. Die Konzerte sind voll, und
wenn am Freitag zur halben Stunde >Orgel
um Fünf< mal nur 30 Zuhörer kommen, ist das
wenig - im Schnitt sind es 80. Dazu trägt auch
die Lage der t25 Jahre alten Stadtkirche bei:
Direkt gegenüber dem alten Kurhaus ist sie
die zentrale Kirche in Bad Reichenhall.
Dass Bad Reichenhall den Zuschlag ftir
die A-Stelle bekommen hat, freut Roth, der
in der gronach seinem Hochschulstudium
ßen Augsburger St.-Anna-Kirche >gelernt< hat
und nebenbei auch noch Glockensachverständiger ist: >Der Ort hat eine große Strahlkraft in
ganz Deutschland, viele Kurgäste kommen gezielt hierher, weil es ein großes musikalisches
Angebot gibt.< Doch Roth versteht sich nicht
nur als Künstler, sondern auch als Seelsorger,
>Zu uns kommen auch Menschen, die krank
sind. Die habe viele Fragen und sind auf der
Suche. Nach einem Kirchenkonzert oder dem
offenen Singen gehen viele ganz anders wieder nach Hause.<
Angefangen hat Roth vor neun Jahren mit
20 Sängern. Heute freut er sich, dass >der Laden brummt<. An einen Wechsel denkt der
junge Kantor derzeit nicht: >Ich bin hier noch
nicht fertig<, sagt er, und seine Augen blitzen
>Es gibt noch genüunternehmungslustig.
gend Musik zu machen.<
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