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Die seltene Möglichkeit, Originalkompositionen von Georg Friedrich Händel in

deutscher Sprache zu hören, bieten die Neun Deutschen Arien auf Texte von

Barthold Heinrich Brockes und die ebenfalls auf dessen Worte entstandene Passion

"Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus". Hier ist nicht der auf

Klangpracht zielende Händel am Werk, sondern der auf geistliche Innigkeit

bedachte. Selbst das Jauchzen ist nicht exaltiert, sondern eher empfindsam

konzentriert.

Zu diesem Eindruck trägt natürlich sehr stark die Umsetzung durch die Lautten

Compagney bei, die in solistischer Besetzung ganz kammermusikalisch musiziert,

ohne dabei aber das Primat der Singstimme anzukratzen. Die Aufnahme wurde in

der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem gemacht, was schon darauf hinweist, dass

sakrale Räumlichkeit offenbar nicht angestrebt war, sondern die wohltemperierende

Ausgewogenheit der dortigen Akustik wirken sollte. Ebenso vermeidet das Ensemble

das überakzentuierte Ausgestalten der Linien, sodass sich die Affekte eher fließend

und dezent vermitteln.

Auch die Sopranistin Ina Siedlaczek singt auf Linie. Ihre Stimmbehandlung ist

Geschmackssache, sie engt die Tongebung etwas ein und erzielt damit einen

mädchenhaft-naiven Klang. Verbunden mit einer weitgehenden Verhaftung im

Vibratolosen erhält ihr Vortrag aber auch einen Touch Unnatürlichkeit. Musikalisch

durchdrungen und klug differenziert gestaltet sie aber allemal.

Am Blick in die Noten oder ins Textbuch kommt man jedoch nicht vorbei, um sich die

Schönheit der Texte vor allem der Neun Deutschen Arien in Gänze zu erschließen,

die in ihrer einfachen bildhaften Sprache eine besänftigende Weisheit vermitteln. In

Summe bereitet diese CD ein sanftes Klangvergnügen, das manchmal eine saftigere

Theorben-Grundierung vertragen hätte.
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