Hören&Sehen
Passion aus St.Gallen

Bach junior verblüfft

Zehn J

Alternativ. Bachs «Matthäuspassion»
war einst der Ausgangspunkt für die
seit sechs Jahren anhaltende BachKantatenpflege unter Rudolf Lutz in
Trogen und St. Gallen. Jetzt legt die
Bach-Stiftung eine Studioaufnahme
dieses Werks vor, die eine hörenswerte
Alternative zur Aufnahme unter René
Jacobs bietet (BaZ vom 4. 11. 2013).
Während Jacobs auf opernhafte Dramatik und räumlich-fülligen Klang setzt,
ist die Einspielung unter Lutz eher tänzerisch gehalten: ohne Pathos, mit
geschmeidig geführten Chören (mit der
Basler Knabenkantorei), transparentem
Instrumentarium (spritzige Oboen!) und
im Charakter eher zurückhaltenden
Solisten. Charles Daniels ist ein nicht
übertrieben extrovertiert artikulierender
Evangelist, und Joanne Lunn singt die
Sopranarien mit mädchenhaft anmutiger, an den Phrasenenden aufblühender Stimme. Peter Harvey ist ein eher
lyrisch-weicher Jesus, während Wolf
Matthias Friedrich in der Bassarie
«Gerne will ich mich bequemen» mutig
die Grenze zum Outrierten erkundet. bli

Virtuos. Dem vor 300 Jahren geborenen Carl Philipp Emanuel Bach wird
derzeit eine kleine Renaissance zuteil.
Eine ihrer erstaunlichsten Früchte ist
die Berliner Einspielung des «Magnificat», das 1749 ebenfalls in Berlin entstanden war. Ein frischer Ton, ein brillanter, von musikalischer Empfindsamkeit geprägter Approach an das von
vielen Vertonungen bekannte Marienlob – und eine Interpretation, die mancherlei Risiken eingeht und fast immer
gewinnt. Elisabeth Watts singt die
Sopranpartie mit stimmlichem Liebreiz,
Wiebke Lehmkuhl ist eine Altistin, die
im Duett mit dem Tenor Lothar Odinius
eine wunderbare Koloraturen-Geläufigkeit an den Tag legt, als wäre man in
einer Oper. Der Rias-Kammerchor und
die Akademie für Alte Musik unter dem
meist rasche Tempi anschlagenden
Hans-Christoph Rademann erweisen
sich als vorzügliche, schlank musizierende Partner. Das gilt auch für die
Motette «Heilig ist Gott» (mit einem
zarten Engelschor) und die Sinfonie
D-Dur des berühmtesten Sohnes von
Johann Sebastian Bach. bli
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C. Ph. E. Bach: «Magnificat» u. a. HM.
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