
Bei der Königin
der Instrumente

cRoss rREBBow ,,Eine Or-
gel trägt ein ganzes Orchester
in sich, schrltärmt Dr. Wieland
Meinhold. Diese Begeisterung

istberufsbedingt, er ist in Thü-
ringen Universitätsorganist.
Zugleich gibt Ueinhold seine

Leidenschaft und sein Wissen
gern an andere weiter - so wie
jetzt in der Dorfkirche von
Groß T?ebbow.

Ftir Meinhold ist die von
Friedrich Friese im Jahr 1855

gebaute Orgel ein ,,I\4ozärtli-
ches Instrument", das die Kin-
derseele und auch den erwach-
senen Komponisten Wolfgang
Amadeus Mozatt
(77 5 6-77 66) begeistert hätte.

Mit viel Lebendigkeit und im-
mer einem Schuss Humor er-

klärte der Fachmann interes-
serten Besuchern die Funktio-
nen der manuellen Register

und der Pedalregister. So be-

kam der Spruch, der Organist
ziehe alle Register, fir die Be-

sucher eine durchaus ver-
ständliche Bedeutung.,,Die
Königin der Instrumente muss

einfach schnurren, damit die

große Palene von Tönen zum
Klingen kommt", betont

Meinhold und erzählt von Flö-

ten, Violinen, TromPeten, Po-

saunen, Oboen, Hörnern und
weiteren Instrumenten, die

der aufrnerksame Zuhörer

beim Spielen der Orgel erken-

nen kann. Mit der großen Be-

geisterung für die Friese-Or-
gel, die fur die Schweriner'

Schlosskirche gebaut wurde
und 1913 nach Groß TYebbow

kam, endete die Führung' Wel-
che Anmut in der T?ebbower

Orgel steckt, die mit wunder-
baren Engeln verziett ist, ver-
stand Dr. Meinhold bestens

darzustellen.
Anschließend gaben Mirj am

und Wieland Meinhold als

Duo Vimares unter dem Titel

,$ozartiana'' ein Konzert, in
dem das ki.instlerische Schaf-

fen von Mozart zum T?agen

kam. Die Eheleute sind seitAn-
fang Juni auf Toumee. Sie kon-
zertieren vorrangig in Kirchen

und übernachten in Pfarrhäu-

sern. Veranstalter von Flih-
rung trnd Konzett in Groß
T?ebbowwar der Förderverein
fur die Kirche, der für Bauauf-

gaben keinen Eintritt, aber

Spenden einnahm. gqe

aut oäi Empore: Für Dr. Wieland Meinhold ist die von Friedrich Frie-

se gebaute brgel ein ,,Mozärtliches lnstrument"' Foro:JANSEN
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