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Franz Schubert

DER TRIUMPH  
DER LIEBE

Sämtliche Werke für  
Männerstimmen Vol. 2

Camerata Musica Limburg  
(Jan Schumacher)

Genuin • Spieldauer 66:48

 G oethe konnte wenig anfangen mit 
der Musik Franz Schuberts. Ganz 

anders umgekehrt: «Vorzüglich waren es 
Goethes Gedichte, welche in die frische, 
jugendliche, noch ganz unbefangene 
Seele Schuberts wie Feuerfunken fielen, 
aber auch darin etwas antrafen, was Feu-
er fing», erinnert sich der Schriftsteller 
und Zeitgenosse Eduard von Bauernfeld 
(1802–1890), der Schubert um Generati-
onen überlebte. Nicht selten wechselten 
Schuberts Dichtervorlieben blockhaft 
und kurzfristig, bedingt durch seelische 
Umbrüche. Keinen Dichter vertonte 
Schubert häufiger als Goethe und für 
eine Sonderstellung spricht zudem, dass 
Schubert sich mit dessen Lyrik länger als 
mit der aller anderen auseinandersetzte. 
Die «künstlerische Partnerschaft» (Schu-
bert sollte Goethe persönlich nie be-
gegnen) währte von Oktober 1814, von 
«Gretchen am Spinnrade», mit dem Schu-
bert einen neuen Liedtypus begründete, 
bis zu den Gesängen aus «Wilhelm Meis-
ter» drei Jahre vor seinem Tod.

Den 68 Sololiedern auf Goethe-Tex-
te stehen jedoch nur vier vollendete, ex-
ponierte Kompositionen für Männerstim-
men gegenüber, darunter der in vielerlei 
Hinsicht einzigartige «Gesang der Geis-
ter über den Wassern» D 714. Dem fast 

Geist, Buxtehude, Bruhns, 
Tunder, Förster

BUXTEHUDE  
AND HIS CIRCLE 

Theatre of Voices  
(Paul Hillier)

Da Capo • Spieldauer 75:27 

 W er aus einem Schülerbesuch 
von geplanten vier Wochen ei-

nen Aufenthalt von vier Monaten macht, 
wird seine Gründe haben. So erging es 
Johann Sebastian Bach, als er im Alter 
von 20 Jahren 400 Kilometer zu Fuß 
nach Lübeck zurücklegte, um Dieterich 
Buxtehude (1637–1707) aufzusuchen, 
der als die größte Kapazität der Musik 
im Norden Deutschlands und im ganzen 
Ostseeraum galt. Seine Abendmusiken 
an St. Marien waren weltberühmt, sofern 
man das überhaupt heute so sagen kann: 
eine Institution für Kenner außerhalb der 
Gottesdienste, für die ihm etwa vierzig 
vorzüglich ausgebildete Sänger und In-
strumentalisten zur Verfügung standen. 
Und um ihn herum der Kreis seiner Leh-
rer, seiner Schüler, seiner Verehrer ...

Daraus hat jetzt das 1990 von Paul 
Hillier gegründete Vokalensemble Thea-
tre of Voices eine CD mit dem treffsiche-
ren Namen «Buxtehude and his Circle» 
gestaltet. Musik von Franz Tunder gibt 
es da, Buxtehudes Vorgänger in Lü-
beck und Schwiegervater, von Nicolaus 
Bruhns, seinem Lieblingsschüler, dessen 
Vater auch schon ein Schüler von Franz 
Tunder war, von seinem Lehrer Kaspar 
Förster und von Christian Geist, der als 
Organist die Nachfolge von Buxtehudes 
Orgellehrer Johann Lorentz annahm. 
Viel Familie und Vitamin B also, und die 

Interpreten heute unterstreichen das: Es 
sind Dänen – Buxtehude wurde in Däne-
mark geboren –, Schweden und Norwe-
ger, die im Ensemble musizieren.

Die Zusammenstellung der Werke 
ist interessant, zumal die Komponisten 
in erster Linie Orgelkomponisten waren 
und auch als solche bekannt und zuhauf 
auf Tonträgern vertreten sind. Unbe-
kannter sind die Vokalkompositionen, 
die aber leider völlig unzureichend im 
Booklet dokumentiert sind. Es gibt kei-
nen einzigen Untertitel, um welches Gen-
re es sich handelt – die meisten sind Kan-
taten, es gibt keine Quellenangaben für 
die Texte – die meisten sind Psalmen, es 
gibt keine Entstehungszeiten der Kom-
positionen, obschon alle bekannt sind. 
Der Begleittext zur CD referiert die Bio-
graphien ohne den Versuch, stilistische 
Parallelen oder Kontraste zu benennen. 

Freilich kann man die hören: beglü-
ckendes, ungemein ausdrucksstarkes 
Handwerk und die Vielseitigkeit Buxte-
hudes in den Kantaten «Jesu meine 
Freude» und «Gott hilf mir», madriga-
leske Virtuosität in lebhaften und vita-
len Strukturen in Geists Kantate «Dixit 
Dominus» und «Die mit Tränen säen», 
Bruhns’ Solokantate «De profundis cla-
mavi» mit enormen virtuosen Anforde-
rungen, Tunders «Dominit Illuminatio 
mea» und «Confitebor tibi Domine». Auch 
wenn die historischen aufführungsprak-
tischen Anforderungen zufriedenstel-
lend gelöst sind, so fehlt der Aufnahme 
insgesamt eine innere Harmonie. Vieles 
bleibt Stückwerk, ist nicht integriert 
in einen überzeugenden Gesamtfluss. 
Klanglich bleibt einiges unausgewogen 
im Anfang stecken, Instrumente sind zu 
laut gegenüber den Stimmen und umge-
kehrt. Und die Sänger sind – interpreta-
torisch und sängerisch – so verschieden, 
dass hier der Platz fehlt, um das im Ein-
zelnen zu benennen.  

Ute Schalz-Laurenze

Ensembleklang *** 
Interpretation *** 
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Heinrich Schütz

JOHANNESPASSION 
Jan Kobow, Tenor 

Harry van der Kamp, Bass 
Frauke Hess, Violine  
Lee Santana, Theorbe  
Ludger Rémy, Orgel 

Dresdner Kammerchor 
(Hans-Christoph Rademann)

Carus • Spieldauer 56:16

 D ie Johannespassion gehört zum 
Spätwerk von Heinrich Schütz 

(1585 – 1672). Was dieses Werk bedeut-
sam macht, ist nicht – wie man vielleicht 
vermuten könnte – eine Konzentration 
der musikalischen Komplexität, wie dies 
zum Beispiel auf Bachs spät komponier-
te «Kunst der Fuge» zutrifft, sondern eine 
extreme Reduktion der Mittel. So kommt 
diese Passion ganz ohne Instrumente 
aus. Aufgewogen wird dies allerdings 
durch eine Musik von erstaunlicher Aus-
drucksstärke, indem Schütz Gebrauch 
macht von der von ihm bedeutsam wei-
terentwickelten Kunstfertigkeit einer 
rhetorisch-musikalischen Deklamation. 
Ferner finden sich Anklänge an den gre-
gorianischen Gesang, so als wollte sich 
Schütz hier auf die Wurzeln des kirchen-
musikalischen Erbes besinnen. 

Für eine Interpretation besteht nun 
die Herausforderung darin, diese extrem 
minimalistische und stark ans Wort ge-

bundene Musik entsprechend lebendig 
und wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. 
Dieser Einspielung, die die Nummer 13 
im Rahmen der Schütz-Gesamteinspie-
lung mit Hans-Christoph Rademann und 
seinem Dresdner Kammerchor darstellt, 
gelingt das exzellent. Die bei Schütz sehr 
rezitativisch gehaltene Passionserzäh-
lung, in der hauptsächlich der Evangelist, 
Jesus und Pilatus im steten Wechsel mit-
einander agieren, wird hier auf eine be-
törend gesangliche und jede Linie dieses 
zerbrechlichen musikalischen Gebildes 
auskostende Art und Weise mit höchster 
Kunstfertigkeit zelebriert. So kommt der 
Schützsche Rezitationston ins Swingen, 
und es gelingt ein perfekt choreogra-
phierter musikalischer Staffellauf zwi-
schen den musikalischen Akteuren. Alles 
ist – soweit es diese Partitur überhaupt 
zulässt – entsprechend musikdramatisch 
umgesetzt, denn die Solisten gestalten 
ihre musikalischen Linien mit Emotion 
und Elastizität und doch geht nichts vom 
äußerst introspektiven Gehalt dieser 
Musik verloren. 

Der Chor, der mit seinen kurzen In-
terventionen die aufgebrachte Menge 
darstellt und zugleich choralartig Einlei-
tung und Beschluss der Passion markiert, 
überzeugt durch perfekte Aussprache. 
Zudem werden die harmonischen Fein-
heiten genau herausgearbeitet, wobei 
der Chor immer äußerst agil bleibt.     

Arne Sonntag
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zehnminütigen Stück schenkte Schubert 
ein hinreißendes Instrumentalvorspiel, 
das einstimmt auf die rauschende Ver-
tonung der Verse, die Goethe 1779 un-
ter dem Eindruck des knapp 300 Meter 
hohen Staubbachfalls im Schweizeri-
schen Lauterbrunnen gedichtet hat-
te. «Des Menschen Seele / Gleicht dem 
Wasser: / Vom Himmel kommt es, / Zum 
Himmel steigt es» – selten sind Män-
nerchortexte so philosophisch geworden, 
was die geringe Zahl der Goethe-Verto-
nungen erklären hilft. Meist geht es um 
Geselligkeit, was Schuberts Auswahl 
der Texte verdeutlicht, die vom Schot-
ten James Macpherson über Theodor 
Körner bis zum Thomasschüler Johann 
Friedrich Rochlitz reicht. Dessen «Nacht-
gesang» D 903 tarnt sich als Trinklied, 
gemahnt aber spätestens beim zweiten 
Hinschauen, sich des Lebens in seiner 
Endlichkeit bewusst zu werden. Hinzu 
kommen Raffinements wie «Wein und 
Liebe» D 901, Schuberts einzige Verto-
nung eines Textes von Johann Christoph 
Friedrich Haug.

Nach dem im letzten Sommer er-
schienenen ersten Teil «Sehnsucht» 
haben die Camerata Musica Limburg 
und ihr Leiter Jan Schumacher nun die 
zweite Folge ihrer Gesamteinspielung 
von Schuberts Männerchorwerken beim 
Leipziger Label Genuin herausgebracht. 
Erneut besticht das Ensemble durch 
lupenreine Artikulation und Intonation. 
Behutsam und beseelt, ohne Poltern und 
Plustern bricht es eine Lanze für die ge-
fährdete Spezies Männerchor. Hervorra-
gende Gäste, darunter Geigerin Veronika 
Hagen, Tenor Christoph Prégardien und 
Pianist Andreas Frese tragen zu dieser 
gelungenen Einspielung bei.

Karsten Blüthgen
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