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Das Bachfest endet mit guter Bilanz und grandioser h-Moll-Messe 
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Foto: Thomas Hengelbrock (rechts) und seine Ensembles in Leipzig (FOTO: MOTHES) 
  
LEIPZIG/MZ.  
Restlos ausverkauft war das Finale des Leipziger Bachfestes, viele weitere der 95 
Veranstaltungen müssen es ebenfalls gewesen sein. Pünktlich zum Festspielschluss 
ließ das Bach-Archiv Leipzig neue Besucherrekorde melden: Mehr als 60 000 Gäste 
seien an den elf Festtagen gezählt worden, wieder zehn Prozent mehr als im Vorjahr. 
Dabei habe sich der regionale Gästeanteil leicht erhöht. Allein die Kooperation mit den 
Promenaden im Hauptbahnhof sei im zweiten Jahr ein "sensationeller Erfolg" gewesen. 
 

Nachdem die jüngste Festivalauflage dem 200. Mendelssohn-Geburtstag und, per 600-
Jahrfeier der Universität, deren Musikdirektor Max Reger verpflichtet war, wird die 
nächste vom 11. bis zum 20. Juni 2010 "Bach, Schumann und Brahms" gewidmet sein 
und Spitzenensembles und -interpreten wie das Kammerorchester Basel, den 
Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists sowie András Schiff, Margarita 



Höhenrieder, Thomas Zehetmair und Philippe Herreweghe in die Stadt holen. 
 

Die Leipziger Bach-Medaille ging diesmal an Frieder Bernius, Leiter des Kammerchors 
und des Barockorchesters Stuttgart. Zu den Koryphäen der Aufführungspraxis, die sich 
diese Ehre verdient haben, dürfte - erst recht nach der Aufführung der Bachschen h-
Moll-Messe - bald auch Thomas Hengelbrock zählen. Er und der von ihm gegründete 
Balthasar-Neumann-Chor nebst gleichnamigem Orchester haben sich über Jahre mit 
Bachs Opus magnum beschäftigt. Das nach Einschätzung des früheren Musikverlegers 
Hans Georg Nägeli "größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker" schüttelt 
auch eines der renommiertesten Ensembles für historisch informierte Aufführungspraxis 
nicht aus dem Ärmel. 
 

Hengelbrock und alle 30 Sänger - auch die elf Arienpartien waren mit Chorsolisten 
besetzt - musizierten auswendig von der Empore aus, und mit ihnen spielte die Akustik 
der Thomaskirche. Sie ließ einige Vokalsoli hinter das Orchester treten, machte, dass 
die Zweiunddreißigstel der Solovioline im "Laudamus te" unten als Glissando ankamen, 
verwischte gnädig die missglückte Bläserbegleitung der Bass-Arie und vergab manche 
divergente Tempovorstellung. 
 

Bis in ihre allzu menschlichen Unzulänglichkeiten erlebte das internationale Publikum 
eine grandiose Aufführung: Befreit von aller Schwere des Laiengesangs wie von 
missionarischer Trödelei sang der Chor, mit höchstem Bewusstsein für das Wort, mit 
warm-schlanker Tongebung, mit voluminösem und doch transparentem Klang. Noch in 
den achtstimmigen Doppelfugen differenzierten die Sänger so genau, so geschickt, so 
rein in den Koloraturen, dass jede Stimme und sogar die extravagante Chorfärbung 
durch zwei Altisten hörbar waren. Wurde im "Et incarnatus est" vom Wunder der 
Menschwerdung Gottes berichtet, klang das auch wunderbar. 
 

Als der letzte D-Dur-Akkord des "Dona nobis pacem" verklungen war, glücklich und 
irdisch und im demütigen Bitten den Kyrie-Chören des Anfang verwandt, hätte es 
Hengelbrock gern ein wenig länger still gehabt. Schon tobten Beifall und Bravos, als er 
die Arme sinken ließ. Die Menschen hielt es nicht auf den Bänken, der Himmel krachte 
und öffnete alle Schleusen. 
 
 
 


