
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion. Charles Daniels 
(Evangelist und Tenor), Peter Harvey (Jesusworte), Joanne Lunn 
(Sopran), Margot Oitzinger (Alt), Wolf Matthias Friedrich (Bass), 
Chor und Orchester der J.S. Bach-Stiftung, Leitung: Rudolf Lutz. JSB 
3 CDs 7640151160111. 
  
Seit 2007 führt die schweizerische „J.S. Bach-Stiftung“ – so ihre 
eigene Schreibweise – monatlich ein Vokalwerk des Thomaskantors 
auf, und zwar mit großem Aufwand: Zunächst gibt es eine 
musikalisch-theologische Werkeinführung, die zwar Workshop 
genannt wird, aber eher ein Vortrag ist. Dann erklingt das jeweilige 
Stück zum ersten Mal an diesem Abend, worauf eine Betrachtung 
des barocken Kantatentextes aus heutiger Sicht durch eine 
Persönlichkeit aus Kultur, Wirtschaft oder Politik folgt. 
Abschließend wird das Stück ein zweites Mal gesungen und 
gespielt, damit man es nach der Reflexion anders wahrnehmen 
kann als zuvor. Dokumentiert wird das Ganze in mehrfacher Form: 
Einmal auf DVD mit allem Drum und Dran, aber nur einem Werk 
pro Veröffentlichung; oder auf CD mit mehreren Stücken, aber ohne 
Einführung und Reflexion. Die Reflexionen kann man wiederum als 
Buch oder als Download kaufen. Hierüber wie über weitere Details 
informiert die Website www.bachstiftung.ch. Die Produkte sind 
entweder direkt bei der Bach-Stiftung oder über den deutschen 
Versandhandel zu beziehen. 
Ein ebenso ehrgeiziges wie engagiertes Projekt, das sich über 25 
Jahre erstrecken soll und mit der sprichwörtlichen schweizerischen 
Genauigkeit gestaltet wird. Die Sorgfalt im Detail ist schon 
beeindruckend, in spiel- und aufnahmetechnischer Hinsicht gibt es 
nicht das Geringste auszusetzen, die Redaktion der DVDs, CDs und 
Bücher ist hervorragend, nur die alberne Entscheidung der 
Werbeagentur, an prominenten Stellen (z. B. Überschriften oder 
Werktiteln) bewusst gegen die Regeln der Rechtschreibung zu 
verstoßen, um sich „grafisch vom traditionellen Bach-Markt 
abzuheben“ (wie es heißt), wirkt reichlich deplatziert. 
Ein weiteres Merkmal dieses Projekts ist, dass Rudolf Lutz als 
musikalischer Leiter nicht dogmatisch vorgeht, sondern 
Einzelfallentscheidungen trifft, die seinem Vorhaben frische 
Impulse setzen und es vor gedankenloser Routine bewahren 
können. So lädt er bisweilen fremde Konzertmeister aus der Alte-



Musik-Szene ein (z. B. John Holloway oder Michi Gaigg), so variiert 
er, obwohl er grundsätzlich von zwölf Chorsängern und zehn 
Streichern ausgeht, die Besetzung je nach Anlage der Kantate, so ist 
für ihn der Einsatz eines Cembalos oder eines Kontratenors keine 
Prinzipienfrage. Das technische und musikalische Niveau von 
Solisten, Chor und Orchester ist sehr hoch, stilistisch erinnert 
Lutz’  Ansatz eher an Philippe Herreweghe als an John Eliot 
Gardiner, um nur zwei annähernd vergleichbare Interpreten zu 
nennen. 
Exemplarisch wird dies alles an der Matthäus-Passion deutlich. 
Lutz setzt nur fünf statt acht oder zehn Solisten ein, was zeigt, dass 
es ihm nicht um eine Rekonstruktion der ursprünglichen 
Aufführungspraxis geht. Im Eingangschor setzt er kräftige Impulse, 
wodurch weniger monumentale Größe als die Erwartung von 
wirklich Bedeutsamem hervorgerufen wird. Seine Solisten sind 
handverlesen und leisten Hervorragendes, die Choräle schließen 
sinnvoll an die Rezitative bzw. Arien an, insgesamt zieht sich ein 
erkennbarer roter Faden durch die Gestaltung. Kenner kommen, 
wenn sie nur etwas aufgeschlossen sind, hier voll auf ihre Kosten, 
Liebhaber sowieso. 
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