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Ein Klangbett zum Hineinschmiegen
Matthäuspassion in St. Josef zum 50. Jubiläum des Kammerchors

Von Kristian Kuhnle

Es war einmal vor ungefähr 20
Jahren, dass ein Schüler namens
Stefan Frank bei der Aufführung
der Matthäuspassion unter der Lei-
tung von Gerold Huber mitsang.
Beim Konzert zum 50-jährigen Be-
stehen des Kammerchors stand er in
der Kirche St. Josef selbst am Pult,
während Gerold Huber im Publi-
kum saß. Und der einstige Chorlei-
ter durfte mit dem einstigen Sänger
im höchsten Maß zufrieden sein.

Jede Zeit hat den zeitgemäßen
Klang. Deshalb spielte auch die his-
torische Aufführungspraxis eine
wesentliche Rolle. Ihr kann man im
Prinzip nicht mehr aus dem Weg ge-
hen. Und das ist gut so. Stefan
Frank hat sich die Mühe gemacht,
alle Stimmen mit den barocken
Strichen zu versehen. Dies machte
deswegen Sinn, weil alle Streicher
mit alten Bögen spielten. Diese ba-
rocke Artikulation, die alten Bögen
und das vibratolose Spiel führten zu
einem schlanken Streicherklang,
der sich in der Kirche perfekt ent-
falten konnte. Das bedeutet auch,
dass die Blasinstrumente mehr
Raum bekamen und mit den Strei-
chern, nicht gegen sie, spielen konn-
ten. Wie zu hören war, hatte das
Niederbayerische Kammerorchester
sehr intensive und lange Orchester-
proben, welche den Dirigenten und
seine Instrumentalisten in hohem
Maße beanspruchten. Aber das Er-
gebnis, die Durchsichtigkeit, Klar-
heit und Ausgewogenheit des Zu-
sammenklangs aller Orchestergrup-
pen war phänomenal. In dieses
Klangbett konnten sich Chor und
Solisten hineinschmiegen und bes-
tens aufgehoben fühlen. Auch der
Einsatz von Cembalo (Franz
Schnieringer) und Truhenorgel (Ka-
thinka Frank) war wohldurchdacht
und der momentanen Situation an-
gepasst.

Diese wohl zeitlos vollkommenste
Kirchenmusik aller Zeiten trägt
eine klug disponierte Vielschichtig-
keit in sich. Bach hat in seiner Zeit
alles, nur keine Oper komponiert.
Aber gekonnt hätte er es. Die groß-
flächigen Teile der Passion, wo alle
singen und klingen, korrespondie-
ren mit den Arien, welche oft von
sehr wenigen Ausführenden getra-
gen werden. Und bei dieser Auffüh-
rung wurde diese tief ergreifende
Musik zu einem in sich stimmigen,
farbenreichen Mosaik. Geht es an-
deren auch so, dass man mit zuneh-
mendem Alter immer weniger be-
greift, wie ein einziger Mann na-
mens Bach in seinem gesamten
Werk eine so abwechslungsreiche
und immer wieder sinnvoll ange-
passte Klangsprache finden konnte.
In über tausend Werken. Und sehr
viele andere sollen verloren gegan-

gen sein. Eine kleine Pause zwi-
schen den zwei Teilen wurde von
dem Glockengeläut bei der Sakris-
tei beendet. Die Gesamtdauer dieser
auch die Zuhörer fordernden Musik
belief sich auf circa 165 Minuten.
Otto Klemperer brauchte, Roman-
tik-geprägt, vor über 50 Jahren gut
220 Minuten. Die knapp drei Stun-
den des Musizierens wurden in der
sehr gut besuchten Kirche, dank der
Mitwirkenden und eines klug dispo-
nierenden Leiters, zu einem reinen
und vollkommenen Genuss (falls
man dies bei einer Passion schrei-
ben darf) auf dem Weg vom Plan der
Hohepriester, Jesus zu töten bis zu
seiner Grablegung.

Die Gesangssolisten mussten in
zwei Fällen kurzfristig umbesetzt
werden, was aber für den Gesamt-
eindruck keine Rolle spielte, da
auch die Regensburger Einspringer
bestens gewählt waren. Die Sopra-
nistin Marina Szudra zeigte eine

helle und angenehm weiche Stimme
mit einem sanften Timbre. Vor al-
lem die Arie „Aus Liebe will mein
Heiland sterben“ wurde zur absolut
in sich ruhenden Musik, die sich in
traumhaft überirdischer Klang-
schönheit, nur von einer Flöte und
zwei Oboen begleitet, entfaltete.
Die Altistin Nathalie Mittelsbach
durfte eine der wohl schönsten
Bach-Kompositionen überhaupt
singen: „Erbarme dich“. Nur von ei-
ner Solovioline, Streichern und
Continuo begleitet. Bei dieser Mu-
sik, so wunderbar aufeinander ab-
gestimmt wie bei dieser Auffüh-
rung, wünscht man sich, dass diese
Arie einfach nicht mehr aufhört.
Dass man sich mit dieser Musik und
den Musizierenden in ein ewiges
Klingen hineinverlieren darf. Bei
der Sopran–Alt–Arie „So ist mein
Jesus nun gefangen“ mit den Chor-
einwürfen war die Klangbalance
von einer überragenden Wirkung,

die auch sonst stets den Raum er-
füllte. Deswegen wird es fast zur
Qual, nur Einzelnes herausgreifen
zu dürfen. Der Tenor Dean Power
sang die Arien mit angemessen
sanft leuchtender Strahlkraft. Her-
vorzuheben ist die Arie „Geduld,
wenn mich falsche Zungen ste-
chen“, wo Fred Flassig seine Gambe
beeindruckend zu Gehör brachte.
Auch bei der Bass-Arie „Komm, sü-
ßes Kreuz“ brillierte er auf seinem
nicht unbedingt bequem zu spielen-
den Instrument. Beim Rezitativ da-
vor präsentierte er ein elegantes Ar-
peggio, während die Flöten allmäh-
lich verschwanden. Der Bassist Ta-
req Nazmi überzeugte mit seinem
profunden Bass, den er aber auch
zügeln konnte. Bei der Arie „Gerne
will ich mich bequemen“ passte er
sich mit feinem Gespür dem Piano
der begleitenden Violinen plus Con-
tinuo an. Auch Pilatus, Petrus und
Judas fanden in ihm einen zuverläs-

sigen Vertreter. Benjamin Appl kon-
zentrierte sich mit seinem Bariton
auf die reichhaltigen Jesus-Worte.
Und: ja! Es stimmt, was man über
ihn zur Zeit hört. Er ist ein „rising
star“. Seine überaus wohllautende
Stimme und seine von Fischer-Dies-
kau geschulte Textbehandlung sind
einfach fulminant. Und seine besten
Jahre liegen noch vor ihm. Ganz be-
sonders hervorzuheben ist der Ein-
springer-Evangelist Mario Eckmül-
ler. Mit einer schlank geführten und
angemessen agierenden Stimme, die
einmal bis zum hohen H hinauf-
muss, führte er textlich prägnant
durch die Handlung.

Der Kammerchor Straubing war
bestens präpariert, dieses Werk
stimmlich und konditionell auf
höchstem Niveau darzubieten. Die
kurzen Einwürfe bei einigen Arien
und Passagen des Evangelisten ge-
langen, wo erforderlich, subtil. Er-
freulich energisch stachen die wil-
den Einwürfe heraus, wie das ag-
gressive „Lass ihn kreuzigen“, das
auch in den Noten die Kreuzform
abbildet. Das „Barrabam“ ließ, im
Bachschen Sinn, einige erschrecken.
Zur Zahlensymbolik in diesem
Opus darf sich der geneigte Leser
selbst informieren. Google wird’s
schon machen. Jeder einzelne der
vielen Choräle wurde zu einer Pre-
ziose feinsinnigster Ausgestaltung.
Sie lebten von innen heraus und ga-
ben dem Geschehen eine immer
wieder andere Beleuchtung. Darü-
ber hinaus wurde textdeutlich ge-
sungen. Wo kein Komma an einem
Absatz war, wurde sinngemäß ohne
abzusetzen weitergesungen. Die
Chorsolisten (Zeugen, Mägde,
Priester) erfüllten ihre kleinen Auf-
tritte respektabel. Und die großen
Chöre am Anfang, in der Mitte und
am Ende strömten mit überwälti-
gender, aber nie übertriebener
Klangwucht in den katholischen
Raum, in dem auch ein evangeli-
scher Pastor dem evangelischen
Komponisten zuhörte.

Bei den zwei großen Chören des
ersten Teils sang von der Kanzel
und den dazugehörigen Stufen der
Mädchenchor des Anton-Bruckner-
Gymnasiums die Choralmelodie
mit. Was oft allzu sehr heraussticht,
war hier als kleines Krönchen ideal
in den Gesamtklang integriert. Ei-
nen ganz anderen Klang, reizvoll
störend, bot das bewusst leise, aber
kollektive Umblättern der Textsei-
ten. Die schriftliche Einführung von
Stefan Frank bot alle wesentlichen
Informationen. Er selbst durfte die-
se Passion auch einmal von der an-
deren Seite erleben und fand zu ei-
ner überaus kompetenten, in den
Kleinigkeiten wie im Insgesamten
formidabel ausgeloteten Darbie-
tung, die lange im Gedächtnis blei-
ben wird.

Noch viel größer als der Chor war die Zahl der Zuhörer in der sehr gut gefüllten Kirche St. Josef. (Fotos: Ulli Scharrer)

Der Kammerchor wurde, wie es gute Tradition ist, mit Schülern des Anton-Bruckner-Gymnasiums verstärkt.

Vor ungefähr 20 Jahren sang Stefan Frank als Schüler bei der Matthäuspassion mit, jetzt dirigierte er sie.
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