AMC – ARTISTS MANAGEMENT COMPANY s.r.l. unipersonale
Piazza R. Simoni, 1/E 37122 Verona Italia
Tel. +39 045 8014041
office@amcmusic.com
www.amcmusic.com
P.IVA / VAT IT04119540237

TON KOOPMAN
PAULINUM LEIPZIG | 15TH JUNE 2019

FESTKONZERT

Ebenso festlich geht es am nächsten Tag weiter bei der „Verleihung der Bach-Medaille der Stadt
Leipzig an Klaus Mertens“ im Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli. Jahrzehnte hat
es gedauert, bis dieses 1968 von der DDR-Regierung gesprengte Gotteshaus wieder errichtet
und für Gottesdienste und Veranstaltungen erneut nutzbar gemacht werden konnte. Hinter
einer Scheibe ist der Altar zu sehen, der zwischenzeitlich in der Thomaskirche eine Bleibe
gefunden hatte.
Doch nicht nur der Ort für die Feier ist relativ neu. Erstmals wird in diesem Sommer die
Verleihung der hochgeschätzten Bach-Medaille mit einem Festkonzert verknüpft. Eine gute
Idee des neuen Bachfest-Intendanten Dr. Michael Maul. Der diesjährige Preisträger, der
international bestens bekannte Bassist Klaus Mertens, muss sich so zu sagen diese hoch
verdiente Auszeichnung noch einmal ersingen. Er tut es mit Humor und sichtlicher Freude.

An seiner Seite ist nicht nur bei dieser Feier, sondern schon 40 Jahre lang, sein musikalischer
Weggefährte Ton Koopman, der Mertens Gesang am Cembalo und an einer Truhenorgel
begleitet. Unter Koopmans Leitung hat Mertens Bachs gesamtes Vokalwerk auf CD eingespielt
und das von Dietrich Buxtehude ebenfalls.
Mit hörbarem Spaß singt Mertens zunächst von seiner Tobacks-Pfeife, gefolgt von dem innigen
„Willst du dein Herz mir schenken“. Ernster wird er, als sich die Lieder um den uralten Simeon
drehen, der das Jesuskind im Arm hält und damit alle seine Wünsche erfüllt sieht. Mit „Ich habe
genung!“ und „Schlummert ein, ihr matten Augen“ möchte er jetzt gerne sofort sterben.
Nicht aufgezählt seien hier die offiziellen Statements, die amüsanten „Plaudereien aus dem
Nähkästchen“ von Ton Koopman sowie die beispielhafte Dankesrede von Klaus Mertens.
Stattdessen wird für mich die Arie „Amore Traditore“ zum Höhepunkt, in der Mertens die Wut
eines enttäuschten Lovers packend und klangmächtig in die Universitätskirche schleudert.
Ursula Wiegand
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