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Das Kantatenfest zum Reformationstag in der Lutherkirche fand große Resonanz im 

Publikum, das minutenlang applaudierte. 

© ths  

Schlägt man das evangelische Gesangbuch auf Seite 362 auf, stößt man auf das Lied "Ein 

feste Burg ist unser Gott". Es handelt sich um eine der spätesten Kantaten von Johann 

Sebastian Bach, deren Melodie er etwa 200 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen von 

Martin Luthers Choral schrieb, womit dieser den 46. Psalm versifizierte. Das Lied avancierte 

schon im 16., dem Reformationsjahrhundert, zum evangelischen Bekenntnislied schlechthin, 

im 19. und 20. Jahrhundert dann auch zur nationalprotestantischen Hymne.  

Nun ist es nichts Außergewöhnliches, wenn diese Kantate am 31. Oktober, dem 

Reformationstag, auch in Neckarhausens Lutherkirche erklang. Peter Gortner, der 

musikalische Leiter des Evangelischen Singkreises studierte das Stück mit seinen 

Sängerinnen und Sängern ein.  

Musikalische Verstärkung  

Gortner verstärkte jedoch den Chor mit den Solisten Carmen Buchert (Sopran), Matthias Horn 

(Bass), Sebastian Hübner (Tenor) sowie Matthias Lucht (Altus) und ließ das Ganze noch von 

Instrumentalisten der Kurpfalzphilharmoniker begleiten. So durfte man zu Recht annehmen, 

dass sich am Freitagabend der Weg zur Kirche lohnen würde.  



Pfarrer Andreas Pollack hatte eingangs darum gebeten, sich den Applaus bis zum Ende 

aufzusparen -schade! Man sah den Leuten förmlich an, dass sie nach dem einen gesanglichen 

oder dem anderen instrumentalen Highlight gern unmittelbar die Leistung honoriert hätten. 

Gortner hatte all die Choräle, Arien und Rezitative gekonnt orchestriert. Der minutenlange 

Beifall der Besucher in der fast bis zum letzten Platz besetzten Kirche am Ende war mehr als 

verdient.  

Die Instrumentalisten der Kurpfalzphilharmoniker machten ihre Sache tadellos, sorgten für 

eine stilsichere Begleitung und angemessene Klangpracht. Und Gortner wusste, mit wem er 

die Solo-Parts besetzte. Einmal mehr sang Sopranistin Buchert bar jeglicher Affektiertheit, 

mit silberheller, in allen Registern gleichermaßen gut ansprechender und beweglicher 

Stimme. Herrlich ihre Phrasierungsbögen bei der Arie "Komm in mein Herzenshaus". Horn 

verblüffte, dass er seinen Bass auch in baritonale Höhen schrauben konnte, Hübner passte 

seinen Tenor dem Ensemble wie dem Geist der Musik bestens ein, und Luchts Altstimme kam 

im Kreis der anderen Solisten, die eine Strophe aus "Nun lasst uns Gott dem Herrn" allein 

sangen, richtig klasse zur Geltung.  

Die interpretatorische Erfahrung, die Chor und Leiter mit der Reihe interessanter und klug 

konzipierter Programme bisher sammeln durfte, prägte auch die aktuelle Produktion. Die 

"feste Burg" klingt bei Gortner nicht sehr massiv, aber sehr feinsinnig. Er leuchtet den Satz 

minutiös bis in jeden Winkel aus, was zwar den Kampfcharakter des Chorals mindert, dem 

Stück aber eine zweite intellektuelle Ebene gibt. Gortner betont die rhythmische Qualität der 

sich überlagernden Stimmschichten und erreicht damit eine absolut durchhörbare Struktur.  
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