
Die Zeit vor Ostern ist immer auch die
Zeit der Bach-Passionen. Im Konzertle-
ben hat sich dabei im Laufe der Jahre
die Johannes- gegenüber der Mat-
thäus-Passion stärker durchsetzen
können. Sie ist etwas kompakter und
gilt im Vergleich zu ihrem Schwes-
terwerk als die „dramatischere“ der
beiden Passionen von Johann Sebasti-
an Bach. Dabei enthält die ausladende-
re Matthäuspassion mit den Rahmen-
sätzen „Kommt, ihr Töchter, helft mir
klagen“ und „Wir setzen uns mit Trä-
nen nieder“ die vielleicht schönsten
und emotionalsten Chöre, die Johann
Sebastian Bach je komponiert hat.

Dass es aber auch dazwischen leb-
hafte Wechsel zwischen kontemplati-
ven Arien, dramatischen Turbachören
und vor allem sehr lebendiger Evange-
liumserzählung gibt, zeigt jetzt eine

neue Aufnahme der Matthäus-Passion,
die in Verantwortung der J.S. Bach-Stif-
tung St. Gallen und unter der Leitung
von deren künstlerischem Leiter Ru-
dolf Lutz entstanden ist.

Dass Lutz nicht nur ein Musiker der
historisch informierten Aufführungs-
praxis, sondern auch Dozent für Im-
provisation an der Basler Hochschule
für Alte Musik – Schola Cantorum Basi-
liensis ist, ist dabei an jeder Stelle hör-
und spürbar. Hier sind Musiker und
Sänger zu Werke, die ihre theoreti-
schen Kenntnisse gewinnbringend in
die Praxis umzusetzen wissen.

Lutz spricht in dem informativen
CD-Booklet von der Matthäuspassion
als dem „Mount Everest des bachschen
Vokalwerks“. Um ihn zu bezwingen,
hat er ein exzellentes Team um sich
versammelt: Einen Chor, der mit Leich-
tigkeit zwischen kontemplativen Cho-
rälen, aufwühlendem Volkszorn und
bildhafter Wucht („Sind Blitze, sind
Donner“) wechselt, auf ein mit histo-
rischem Instrumentarium vertrauten
Orchester und nicht zuletzt auf ein
spitzenmäßiges Solistenensemble.

Charles Daniels gestaltet die Evange-
listenpartie als hoch spannende Erzäh-
lung. Peter Harvey ist dabei ein Jesus
mit Charisma, und auch in den Arien
herrscht mit dem glockenklaren So-
pran von Joanna Lunn, dem wunder-
bar knabenhaften Alt von Margot Oit-
zingger, dem geschmeidigen Tenor von
Charles Daniels und dem wohl klin-
genden Bass Wolf Matthias Friedrich
Sängerglück pur.
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