
 

 

 

Vielfältig und vielstimmig  

ein Rückblick auf die 8. Carl-Loewe-Festtage 2021 in Löbejün 

Rezension von Götz Traxdorf, Halle/Saale 

 

Zum achten Mal lud die Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. in Löbejün 2021 zu Festtagen in 

die Stadt ihres großen Sohnes ein. Zwar machte die Pandemie den geplanten Termin im Frühjahr 

zunichte, aber vom 5. bis10. Oktober 2021 ermöglichten dann moderate Schutzmaßnahmen eine 

störungsfreie Durchführung. Es konnten sogar Gäste aus Japan, den Niederlanden und Österreich 

begrüßt werden. Schon von ihrer ersten Auflage 2002 an zeichnet die ehrenamtlich organisierten 

Unternehmungen aus, nicht immer nur die Freunde des „Balladenmeisters“ zufrieden stellen zu 

wollen, sondern jeden Besucher mit vielleicht sogar bisher Ungehörtem aus dem vielfältigen Schaffen 

Loewes zu überraschen.  

In der Eröffnungsveranstaltung, auf der u.a. der 

Landtagspräsident Dr. Gunnar Schellenberger sprach und in 

Vertretung des Schirmherrn, des Ministerpräsidenten Dr. 

Reiner Haseloff, ein anerkennendes Grußwort überbrachte, 

boten Anna Schors (Mezzosopran) und Paul Heller (Klavier) 

den ersten musikalischen Beitrag der Festtage.  

 

 

Neben einem Lied der in diesem Jahr vielerorts geehrten Sängerin und Pianistin Pauline Viardot (geb. 

1821) begeisterten sie mit Loewes selten zu Gehör gebrachtem Balladenzyklus „Agnete“. Loewe 

hatte hier aus einem umfangreichen Strophengedicht der Louise von Plönnies (nach einer 



skandinavischen Sage vom Wassermann „Neck“) vier unterschiedlich lange Lieder geformt, um diese 

dann als Zyklus wieder miteinander zu verbinden. Wie oft bei ihm fehlen nicht die ein erregtes 

Sprechen nachahmenden rhythmischen Tonrepetitionen, die zusammen mit dem 

stimmungsschildernden Aufwand der anspruchsvollen Klavierbegleitung unverkennbar auf das 

Melodram als eine wesentliche Wurzel der Gattung Ballade verweisen. Beide Künstler ließen dank 

ihrer zugleich packenden wie berührenden Interpretation die einzige Soloballade im Programm 

dieser Festtage unvermutet zu einem herausragenden Ereignis werden.  

Dieser Auftakt fand danach im Souterrain des Loewe-Hauses eine schöne Ergänzung durch die 

Vernissage einer Ausstellung des hier längst 

geschätzten Künstlers Marek Jagusch 

(Halle).  

 

Ausgehend von seinem vor einiger Zeit vorgestellten 

Loewe-Porträt hatte sich Jagusch in der Zwischenzeit 

vorgenommen, nicht nur die Persönlichkeit des 

Menschen Loewe mit Stift, Feder oder Pinsel näher 

zu ergründen, sondern sich ebenso in Themen und Szenen seines Schaffens zu vertiefen und diese in 

den verschiedensten Techniken – von der Zeichnung bis zum Gemälde in altmeisterlicher Stilistik – 

bildkünstlerisch umzusetzen.  

Der Eröffnung folgte in den nächsten Tagen ein Reigen unterschiedlicher Veranstaltungen. Im 

Literaturhaus Halle arrangierte Dr. Karin Zauft 

in einem unterhaltsamen Vortrag Tatsachen 

und Begleitumstände der Hochzeit Loewes mit 

Julie von Jacob vor genau 200 Jahren gleichsam 

zu einer Bühnenhandlung mit halleschen 

Akteuren und Schauplätzen.  

 

Die besten Musikanten aller Altersgruppen der 

Kreismusikschule „Carl-Loewe“ präsentierten sich 

diesmal in der Wettiner Nicolaikirche – wie immer 

ein aufregender und jeweils mit voller Hingabe 

angestrebter Höhepunkt für Lernende wie 

Lehrende, denn die Beschäftigung mit der Musik 

des in dieser Region Geborenen bildet einen 

selbstverständlichen Baustein im Unterrichtsstoff.  



Traditioneller Bestandteil der Festtage sind die 

Kranzniederlegung vor der Loewe-Büste auf dem 

Marktplatz und der anschließende Stadtrundgang.  

Diesmal gab es eine Besonderheit: die Fassaden und 

Giebel leerstehender Häuser waren in eine 

großformatige Freiluftgalerie verwandelt 

worden. Studierende des Fachbereichs 

Soziale Arbeit/ Medien/ Kultur der 

Merseburger Hochschule hatten sich 

bildreich auf großflächigen Bannern mit 

dem Sohn Löbejüns auseinandergesetzt, 

um ihn so unübersehbar bei Einwohnern 

und Gästen zum Gesprächsthema 

werden zu lassen. 

 

Das Hauptthema der achten Loewe-Festtage lautete jedoch „Carl Loewe und seine Chöre“. Schon in 

den vergangenen Jahren setzten die Veranstalter neben die zur Werkgruppe klavierbegleiteter 

Sololieder gehörenden Balladen, mit denen mancher bis heute allein den Namen Loewe verbindet, 

immer wieder absichtsvoll andere Akzente. Man denke nur zurück an einige der nach über hundert 

Jahren ausgerechnet in seinem Geburtsort erstmals wieder erklungenen Orchesterwerke, 

Schauspielmusiken oder Beispiele aus Loewes Bemühen um neue oratorische Formen. Insbesondere 

angeregt durch letztgenannte Hörgelegenheiten wurde manchmal schon gefragt, wie wohl der 

Komponist als Leiter verschiedener Chöre in Stettin auch sonst noch mit Chormusik umgegangen sein 

mag.  

Nachdem die siebenten Festtage 2019 wie auch der neue Jahrgang 2021 ganz gezielt 

bemerkenswerte Schwerpunkte gerade auch im Hinblick auf Loewes mehrstimmiges Vokalschaffen 

setzten, dürfte der Repertoire-Erweiterung 

einiger Ensembles nichts mehr im Wege 

stehen. Bezüglich a-cappella-Kompositionen 

gibt es seit dem Herbst 2021 eine zweibändige 

Noten-Edition, die im Leipziger Verlag Phonus 

erschien.  

Sie umfasst einen Großteil der derzeit 

archivalisch erreichbaren Chorkompositionen 

Loewes. Verantwortlich für die Herausgabe der Sammlung zeichnete im Auftrag der Carl-Loewe-

Gesellschaft Prof. Wolfgang Kupke, der frühere Rektor der Evangelischen Hochschule für 

Kirchenmusik Halle und langjährige Leiter des Landesjugendchores. Der erste der voluminösen Bände 

enthält geistliche Chorwerke, der zweite eine Auswahl weltlicher Stücke. Neben Sätzen für 

gemischten Chor fanden auch reichlich Lieder für Männerchor und zwei für Frauenchor 

Berücksichtigung.  



Einen speziellen Blick auf das Chorschaffen 

Loewes gewährte mit spannenden 

Informationen eine anregende 

Nachmittagsveranstaltung. Unter dem 

Generalthema „Carl Loewe und der 

Männerchor“ war seit geraumer Zeit eine 

zweiteilige Publikation in Vorbereitung, 

deren drei Herausgeber, Prof. Dr. Wilhelm 

Brusniak (Würzburg), Dr. Burkhard 

Sauerwald (Dortmund) und Dr. Franz Josef 

Ratte (Vechta), eigens deswegen nach 

Löbejün gekommen waren.  

Dr. Ratte sprach über seine Forschungsergebnisse zu dem bisher wenig erörterten aktiven Verhältnis 

Loewes zur Stettiner Freimaurerloge und würdigte unter anderem die Freimaurergesänge des 

Komponisten. (Dieser Teil des Projektes liegt jetzt, 2022, inzwischen als Heft 6, Teil 1 der 

Schriftenreihe der ICLG vor.)       

Dass nur stimmlich hervorragend geschulte Sänger unter Ausschluss von poltrigem Lärm oder 

rührseliger Biederkeit Männerchorsätze subtil zu präsentieren imstande sind, war im a cappella 

Konzert am Freitagabend in der Stadtkirche zu erfahren.  Das schon 2019 in Löbejün gefeierte 

Ensemble NOBILES, bestehend aus vier ehemaligen Thomanern und einem für die angemessene 

baritonale Mitte sorgenden Briten, gliederte sein Konzert in einen geistlichen und einen weltlichen 

Teil, in denen sich kontrastreich Chorlieder von Loewe mit Kompositionen gegenwärtiger 

Komponisten abwechselten. Spektakulär erklang gleich als Auftakt „Ascendo sin“ von Franz 

Danksagmüller, womit die Sänger bei 

der Uraufführung im Herbst 2019 in 

Hannover großen Eindruck hinterlassen 

hatten. Die Komposition spielt darauf 

an, dass die Welt der Töne 

mathematisch korrekt festzumachen 

und funktional erklärbar ist. Sie beruht 

dennoch auf einer irrationalen Zahl 

(sin), was menschlichem Vermögen bei 

jeder musikalischen Äußerung ein 

befreiendes Sich-Erheben („ascendo“ = 

erhebe dich) gestattet, hin zu der 

Ahnung einer nicht mehr mathematisch zu begreifender transzendentaler Welt. Alle 

zeitgenössischen Chorsätze des Abends wurden dem Publikum gleichzeitig noch in einer jeweils 

anderen choreographischen Performance vermittelt, die den gesamten Kirchenraum einbezog. Selbst 

in Momenten weit möglichster Entfernung der fünf Sänger voneinander bestach die präzise 

Abstimmung und faszinierte die Reinheit der Intonation, die selbst bei stark dissonanten Reibungen 

offenbar nie ins Wanken zu geraten schien. Das Publikum verfolgte gebannt das klug ausbalancierte 

Programm, das gelegentlich vom Tenor Paul Heller anregend moderiert wurde (der übrigens am 

Eröffnungstag als Klavierbegleiter brilliert hatte, s.o.). Die als Titel schelmisch über das Konzert 

gesetzte Zeile aus dem humorvollen Chorlied „Kloster Grabow“ traf auf diesen kurzweiligen Abend 



bezogen natürlich nicht zu. „Sie hätten sich sollen begnügen“ – im Gegenteil! So ein Vorwurf kam 

keinesfalls auf, was am Ende auch der starke Beifall bekräftigte!  

 

Am darauffolgenden Abend bot die Stadtkirche einer weitaus größeren Zahl an Mitwirkenden ebenso 

eine passende Akustik. MDR-Kultur zeichnete das Konzert auf. Unter der souveränen Leitung Tobias 

Löbners musizierten die durch mehrere Gäste verstärkten Hallenser Madrigalisten, ein 

ausgezeichnetes Solistenquartett und die Kammerakademie Halle ausschließlich Werke von Carl 

Loewe, die schon im Vorfeld als überwiegend „selten aufgeführt“ und „zu Unrecht vergessen“ 

angekündigt worden waren. Schon durch die Mischung „sagenhafter“ Inhalte und christlicher 

Textvorlagen ergab sich ein abwechslungsreiches Programm chorsinfonischer Werke, die nur kurz 

unterbrochen wurden von reinen a-cappella-Kompositionen für gemischten Chor aus Loewes Opus 

81. Ein besonderes Interesse verdiente die in der Loewe-Literatur bisher übersehene chorische 

Vertonung einiger mit „Miserere Domine“ beginnender Liturgiestücke für den Gottesdienst.  

Maximilian Runze datierte das Autograph in das Jahr 1811 (heute im Archiv des Händel-Hauses). 

Demnach wären die ersten Skizzen bereits in Loewes Stadtsingechor-Zeit zu vermuten! 

 

Außerdem kamen vor der Pause noch Kompositionen „weltlicher“ Art zu Gehör, die uns den 

erwachsenen Loewe als einen für ernsthafte Experimente immer offenen Komponisten vorstellten. In 

der Form einer „Kantate“ wagte er sich an das ziemlich unbequeme Metrum einer Euripides-

Übersetzung von Schiller („Hochzeit der Thetis“, als selbständiges Gedicht aus „Iphigenie in Aulis“ 

herausgelöst), und unter der Bezeichnung „Chor-Ballade“ vertonte er knapp zwei Jahrzehnte zuvor 

(zeitgleich mit Mendelssohn Bartholdy!) eine berühmte Textvorlage des Dichterfürsten Goethe („[Die 

erste] Walpurgisnacht“). Ohne avantgardistischen Ehrgeiz fühlte sich Loewe in beiden Vertonungen 

der musikalischen Klassik verpflichtet, schien sich aber ebenso anerkennend durchaus bei einigen 

seiner Romantiker-Kollegen umgehört zu haben. Das Publikum war von der Art der Wiedergabe der 

Werke offensichtlich sehr angetan, wenn auch Textblätter zum Mit- und Nachlesen bestimmt noch 



nachhaltiger zum Verständnis der Kompositionen und zur gerechten Einschätzung der Interpretation 

verholfen hätten. Allerdings blieb dadurch jedem die umständlich angedeutete abstruse Vor- und 

Nachgeschichte der besungenen Hochzeit der Meeresnymphe Thetis und des gewalttätigen Peleus 

erspart. Schon Loewe las hier anscheinend nur von einem gästereichen Fest ohne Konfliktpotential, 

das er einfach mit unbeschwertem Tanzcharakter und Anklängen an Rundgesänge musikalisch 

illustrieren wollte. Dagegen ist zu bedauern, wenn in der Chorballade „Walpurgisnacht“, trotz bester 

Aussprache der Interpreten, der Hörer mangels Textblatts von der inhaltlichen Aussage nicht alles 

mitbekommt. So entgeht ihm leider der bissige Spaß in Goethes Vorlage und wie witzig ihn Loewes 

grandiose Vertonung aufzugreifen versteht.  

Den zweiten Teil des Festkonzertes bildete Loewes Opus 132 „Die Auferweckung des Lazarus“. Das 

Werk gehört zu der Gruppe von drei kleinen „Vokal-Oratorien“ der späten Schaffenszeit. Sie 

verwenden – von eingefügten Chorälen abgesehen – ausschließlich Bibeltext. Zwischen Kantate und 

Oratorium stehend waren sie geeignet, mit sehr guten Sängern, aber ohne allzu konzertantes 

Gepränge innerhalb eines Gottesdienstes Platz zu finden. Loewe hielt bewusst die Orgel als 

instrumentale Begleitung für ausreichend. Nach seinem Tod mag man solche minimale Besetzung, 

gemessen an der üppigen Vokalsinfonik der Händel-Nachfolge, als unvollkommen empfunden und 

mit einiger Arroganz für dringend verbesserungsbedürftig angesehen haben. Im Falle des Lazarus-

Oratoriums ist da sogar eine bemerkenswerte Orchestrierung aus dem Jahr 1913 überliefert, die 

Tobias Löbner mit seinen Ensembles in Löbejün zum Klingen brachte. Sie stammt von dem 

Magdeburger Chordirigenten und Komponisten Gottfried Grunewald, der seinerzeit bei Fachkollegen 

sehr geschätzt war. In seinen Kompositionen, die freilich Anleihen bei Liszt oder Wagner nicht 

verleugnen können, lobte man den Reichtum an Klangfarben dank auffallend kunstfertiger 

Instrumentierung. Auf dieses Talent bauend gelang Grunewald mit der Lazarus-Partitur tatsächlich 

eine beeindruckende Übertragung von Loewes Orgelstimme auf einen kompletten Orchesterapparat 

samt Pauken. Das Arrangement weist mit den vereinzelten, geschickt eingearbeiteten Ergänzungen 

zweifellos eine respektable Qualität auf, was von der Kammerakademie eindrücklich bewiesen 

wurde. Auf solchem Fundament konnten nicht nur die 

Hallenser Madrigalisten mit Turba-Chören und 

Choralstrophen richtig aufblühen, sondern auch die 

wunderbaren Solisten, angeführt von der Mezzosopranistin 

Theresa Sommer in der Funktion des berichtenden 

Evangelisten, sowie Sara Mengs (Sopran), Stephan Scherpe 

(Tenor) und Tobias Mengs (Bass). Aber gerade bei 

letztgenannten Partien wurde leider erneut an diesem 

Abend der Verzicht auf Orientierungs-Handzettel als 

Mangel spürbar. Denn die Zuweisung der Solisten auf 

bestimmte oder zuweilen von Loewe erfinderisch 

eingefügte Figuren der Handlung ist nicht ohne weiteres 

gleich durchschaubar und irritiert sicherlich selbst 

bibelfeste Hörer. Doch solche Nebensächlichkeiten waren 

zu verschmerzen, weil den musikalischen Reichtum 

betreffend insgesamt eine überzeugende Aufführung zu 

erleben war, für die sich das Publikum mit stürmischem 

Applaus bedankte. 

 



Am letzten Tag setzte ein Gottesdienst in der Stadtkirche St. Petri einen festlichen und besinnlichen 

Schlusspunkt. In diesem altehrwürdigen Gotteshaus begann die musikalische Laufbahn des Carl 

Loewe. Daran und an sein lebenslanges musikalisches Wirken im Dienst der Kirche wurde erinnert. 

Auch das Hauptthema des achten Fest-Jahrgangs klang noch einmal an, denn der Stadtsingechor 

Halle, dem einst Loewe als Schüler in den Franckeschen Stiftungen angehörte, steuerte unter der 

Leitung von Clemens Flämig einige geistliche Chorsätze bei. So war unter anderem das „Gebet des 

Herrn“ zu hören, das einst der Sechzehnjährige vielleicht unter Türks Anleitung vertonte und das 

damals in der halleschen Moritzkirche erstaufgeführt worden sein soll.  

 
Als draußen, auf der Freitreppe vor dem Kirchenportal, die halleschen Sängerknaben noch ein 

Abschiedslied anstimmten, konnten sich auf dem großen Platz davor die Besucher aus nah und fern 

kaum trennen. Von den vielfältigen Anregungen und musikalischen Genüssen der vergangenen Tage 

schwärmend waren sie sich alle einig: Unbedingt kommen wir spätestens zu den nächsten Carl-

Loewe-Festtagen wieder nach Löbejün! 

 

Anmerkung:  

Dieser Artikel wird auch in den Händelhaus-Mitteilungen, 2/2022 erscheinen.  
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