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Neuerscheinungen
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem. Partitur Carus 27.055, € 54.00.
Zügig baut Carus sein Angebot weiter aus.
Längst hat sich der Stuttgarter Verlag mit seinen Urtextausgaben einen Namen gemacht.
Natürlich ist dabei nicht zu übersehen: Es
sind auch und gerade immer wieder die
großen und bekannten Werke der Literatur,
mit denen dort Geld verdient wird. Da es
aber den wirklich wichtigen Carus-Ausgaben
zugute kommt, wollen wir daran nun wirklich
nicht herummäkeln. Angst macht einem das
Tempo, in dem das geschieht, und auch,
dass damit den traditionsreichen alten
deutschen Verlagshäusem und ihren großen
Gesamtausgabenprojekten eine Konkurrenz,
die immer schneller ist, erwächst. Dass gerade mühsam eine neue wissenschaftliche
Brahms-Ausgabe entsteht (Henle-Verlag),
scheint für die Stuttgarter Anlass genug, jetzt
einen Neudruck des „Deutschen Requiems"
auf den Markt zu werfen. Dabei gibt es dazu
nun wirklich nicht die geringste Notwendigkeit. Hauptquelle der Carus-Edition ist der
Erstdruck in einer seiner späteren Auflagen.
Das Autograph steht nämlich bis zum Abschluss des entsprechenden Bandes der
neuen Gesamtausgabe nicht zur Verfügung.
Hier hat man sich also bei der Konkurrenz
abgesichert, ein nicht uninteressanter Vorgang!
Die Carus-Ausgabe entspricht dem selbst
gesetzten Anspruch, die Partitur ist schön und
übersichtlich gedruckt, man liest gerne darin.
Aber mal ehrlich: warum sollte man sie jetzt
kaufen? Es gibt keine neuen Erkenntnisse,
das Vorwort berichtet das längst Bekannte
und zitiert die immer wieder zitierten Quellen. Der kritische Bericht listet minutiös die
gelegentlich zwischen den verschiedenen
Auflagen des Erstdruckes und der alten
Brahms-Gesamtausgabe etwas abweichen-

den crescendo- und decrescendo-Zeichen
auf, usw. Einzig die von Brahms angeblich autorisierten Metronomangaben (hier bleibt der
Bericht allerdings einen Nachweis schuldig),
die in den späteren Auflagen des Erstdruckes
aber wieder getilgt wurden, sind interessant.
Sie sind im Band ganz hinten abgedruckt.
Eine ebenso schöne wie unnötige Ausgabe.
Roman Emilius
Eckardt Hoffmann (Bearbeiter und Herausgeber), Ernst Christoph Homburg: An Liebe
nicht sparen. Liebes- und Glaubenslieder
aus dem 17. Jahrhundert. ISBN 987-300-024320-2 Zweite Auflage, 123 S. (Zu
beziehen mit der Bitte um eine Spende für die
Kirche in Mihla über das Ev.-Luth. Pfarramt,
Hinter der Kirche l, 99826 Mihla).
In einem ansprechenden reich bebilderten
Büchlein stellt der Herausgeber das Werk
von E.C. Homburg (1607-1681) vor. Beide, Herausgeber und Protagonist, wurden
im Pfarrhaus Mihla bei Eisenach geboren.
Schon als Student in Wittenberg beschäftigte
sich Homburg mit der Dichtkunst. 1638 erschienen weltliche Gedichte unter dem Titel
„Schimff- und Ernsthaffte Clio" (Clio: Muse
der Wissenschaften und Juristen). Behutsam
hat Eckardt Hoffmann diese Werke in ein
verständliches Deutsch übertragen, weil uns
die klassisch-mythologischen Anspielungen
heute nicht mehr geläufig sind.
Seit 1642 lebte Homburg als Gerichtsschreiber und Jurist in Naumburg/Saale. Nach einer
schweren Krankheit suchte er Trost in der
geistlichen Lyrik. In älteren Gesangbüchern
finden sich etliche seiner Lieder, wie „Jesus,
unser Trost und Leben" (Bach-Schemelli), „0
wundergroßer Siegesheld" oder „Kommst du,
kommst du, Licht der Heiden".
Im EG steht einzig das Passionslied „Jesu,
meines Lebens Leben".
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Neuerscheinunqen
So sollten hymnologisch Interessierte und
Literatur- und Heimatforschersich unbedingt
dieses Buch bestellen, in dem die Kirchenlieder auch mit Melodien angeboten werden.
Ein Nachweis über Vertonungen und Bearbeitungen Homburgscher Lieder von Buxtehude
bis Pepping gibt Anregungen zum Musizieren
und zeigt die Popularität des Dichters durch
die Jahrhunderte an.
Uthmar Scheidig

Den beiden Meistern gelangen
Vertonungen, die die Sinnlosigke
eher und geistlicher Kategorien
Der Kirchenraum spielt hier, unten
einer Tontechnik, die die Tücken de
kirchenakustik ausgleicht, glänze
wie sich die Streicher, in der Einle
Messe, in die Höhe des Chorraun
bewegen, ist schon ätherisch. Die i
sam naive Heiterkeit des weiblichen,
die filigranen Details im Tenorsolo,
Bernhard Schneider stimmschön
wird, die wahrlich glänzende, die en,
reine Trompetenfanfare, der Frauen
„Et incarnatus", die monumental^
nicht derbe Gewalt des „Credo in
sanctum": das sind nur wenige Beisp
für den außerordentlich gelungene
des Chors, für die Orchesterklang
sehr gut disponierten Prager Philhan
einstehen mögen.
Aus Verdis Quattro Pezzi sacri, den <
ten geistlichen Stücken, hat man daä
Mater und das Te Deum ausgewäM
Ensemble bringt die sehr verschiede
zwischen opernhafter Dramatik, lyris
gessenheit und archaischem Chon
in einer Vollkommenheit, die nicht mS
scher Glätte verwechselt werden kann
Stücke gehören kaum in den Konze
dem sie gelegentlich erscheinen. Diel
in die Stille hineinfallenden Seu
des Stabat mater kommen, beispie
erst im Hallraum unübertroffen zur l
Hier die bewegende Erinnerung an dk
rischen Gesandten des „Don Carlos",\h der mächtige Bittgesang

Tonträger
Glacomo Puccini: Messa di Gloria. Giuseppe Verdi: Stabat Mater, Te Deum. Rondeau
ROP6018.
Wer sich am 18. März 2006 Giacomo Puccinis originelle Messa d; Gloria und Giuseppe
Verdis ingeniöse Quatro pezzi sacri in der
Bayreuther Stadtkirche anhören durfte,
wird gespürt haben, dass er einem großen
musikalischen Ereignis beiwohnte, das sich
an wichtigen Stellen in den Bereich des Spirituellen bewegte. Der Chor der Hochschule
hat damals, zusammen mit dem Konzertchor
der Hochschule für katholische Kirchenmusik
Regensburg und den Prager Philharmonikern,
zwei Hauptwerke der italienischen Kirchengeschichte auf schlichtweg vollkommene Weise
gebracht. Nun liegt das Ereignis, das den
meisten Bayreuther Musikfreunden, die dabei
waren, unvergesslich sein dürfte, wenigstens
zum größten Teil auf CD vor: eine Einspielung
dreier Werke, die sich auch in Bezug auf
konkurrierende Einspielungen hören lassen
kann und die hohe Qualität des Chors der
Hochschule für Evangelische Kirchenmusik
unter seinem Leiter Karl Rathgeber nachdrücklich belegt.

fac populum" des Te Deum: Es sind l
einer Interpretationskunst, der man i
Hilfe der verdienstvollen Einspielung,^
nachlauschen kann.
Frank Piontek
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