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306 Volker Scherliess

»Das Theatralische in der Kirche« 
Zur Tradition der Lübecker Abendmusiken  
und ihren römischen Vorbildern

Volker Scherliess

Der Name der Stadt Lübeck – einst die »Königin der Hanse« und ein Zentrum 
des nordeuropäischen Handels – verbindet sich kulturgeschichtlich mit ganz unter-
schiedlichen Stichworten. Da ist vor allem die mittelalterliche Baukunst, die mit 
ihrer »Backsteingotik« bis heute das Stadtbild prägt. Da ist aus der bildenden Kunst 
der Maler Johann Friedrich Overbeck, der als geistiges Haupt der »Nazarener« zur 
Gruppe der »Deutsch-Römer« im frühen 19. Jahrhundert gehörte. Und da ist Tho-
mas Mann mit seinem – übrigens größtenteils in Rom und in Palestrina geschrie-
benen – Roman Buddenbrooks, durch den er seine Heimatstadt in aller Welt bekannt 
gemacht hat. Dagegen ist die Musikgeschichte Lübecks nicht so markant im kul-
turellen Gedächtnis präsent. Und doch wird ein besonderer historischer Moment 
den meisten Musikfreunden vertraut sein: Johann Sebastian Bachs Besuch im Win-
ter 1705/1706. Er hatte sich zu Fuß aus Arnstadt in Thüringen aufgemacht, »um 
den dasigen berühmten Organisten an der Marienkirche Diedrich Buxtehuden, zu 
behorchen. Er hielt sich daselbst nicht ohne Nutzen, fast ein vierteljahr auf, und 
kehrete alsdenn wieder nach Arnstadt zurück.«1 Dort musste sich der 20-Jährige 
seinen Vorgesetzten gegenüber für sein allzu langes Fernbleiben rechtfertigen und 
gab zu Protokoll: »Er sey zu Lübeck geweßen umb daselbst ein und anderes in seiner 
Kunst zu begreiffen.«2

1 Bach-Dokumente, hrsg. vom Bach-Archiv Leipzig unter Leitung von Werner Neumann, Sup-
plement zu Johann Sebastian Bach, neue Ausgabe sämtlicher Werke, Bd. 3: Dokumente zum Nachwir-
ken Johann Sebastian Bachs 1750–1800, vorgelegt und erläutert von Hans-Joachim Schulze, Kassel 
u. a. 1972, Nr. 666: »Carl Philipp Emanuel Bach – Agricola – Mizler – Venzky: Nekrolog auf Johann 
Sebastian Bach und Trauerkantate«, S. 80–93: 82.
2 Bach-Dokumente, Bd. 2: Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Se-
bastian Bachs 1685–1750, vorgelegt und erläutert von Werner Neumann, Hans-Joachim Schulze, 
Kassel u. a. 1969, Nr. 16: »Urlaubsüberschreitung bei der Reise nach Lübeck – Nachlässigkeiten im 
Organistendienst, Arnstadt, 21. 2. 1706, Actum den 21. Febr. 706«, S. 19–21: 19 (vgl. auch Wolfgang 
Sandberger, Bachs Reise nach Lübeck – zwischen Mythos und Wirklichkeit, in: Bach, Lübeck und die 
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Was mag er in Lübeck begriffen haben? Heute ist man sich einig, dass Bach nicht 
nur wegen Buxtehudes Orgelkunst, sondern auch wegen dessen berühmter »Abend-
musiken« seine Reise auf die Wintermonate gelegt hatte. Dabei handelte es sich um 
Veranstaltungen, die jeweils an fünf Abenden vor und während der Adventszeit in 
der Ratskirche St. Marien stattfanden und in denen Kompositionen für Solosänger, 
Chor und Orchester erklangen – fünfteilige Oratorien mit deutschen Texten über 
biblische Sujets. Das Wort »Abendmusik« bezeichnete zunächst diese musikalische 
Organisationsform, danach die daraus entstandene Gattung und schließlich auch 
einzelne Werke.3 Leider sind diese nur noch ausnahmsweise greifbar – oft lediglich 
durch zeitgenössische Berichte dokumentiert, einige Male als gedrucktes Textbuch, 
nur selten in Form einer handschriftlichen Partitur. Ja, zuweilen wirken die Abend-
musiken schon etwas wie jenes berühmte Fabelwesen aus Così fan tutte – »come 
l’araba fenice: Che vi sia, ciascun lo dice, dove sia, nessun lo sa.« Das gilt zumindest 
für die Frühzeit. Sowohl von Buxtehude selbst als auch von seinem Nachfolger 
Johann Christian Schieferdecker sind nur einige Libretti überliefert. Partituren haben 
sich erst – und keineswegs vollständig – von Johann Paul Kunzen und Adolph Carl 
Kunzen (Vater und Sohn einer Musikerfamilie, die sich noch in die Enkelgeneration 
fortsetzte) sowie Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw erhalten.4

Das wechselvolle Schicksal der Quellen wäre ein Thema für sich. Bis zum 
19. Jahrhundert mangelte es an sorgfältiger Archivierung, und es gab starke Kriegs-
verluste. Glücklicherweise kehrten etliche Partituren und Textbücher, die im Zwei-
ten Weltkrieg ausgelagert waren, nach Jahrzehnten aus der ehemaligen Sowjetunion 
wieder in die Stadtbibliothek Lübeck zurück, und sie konnten im Jahre 2003 anläss-
lich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in einer kleinen Ausstel-
lung präsentiert werden.5 Hierin liegt denn auch die Begründung, dieses Thema auf 
unserem Symposium, bei dem es um Ausstrahlungen Roms »im Brennpunkt der 
aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung« geht, zu behandeln. Denn vieles von 
der (wenn auch nur bruchstückhaft überlieferten) Gattung der Lübecker Abend-
musiken ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Der detaillierte Vergleich mit der 
römischen Oratorientradition, mit den spezifischen Formen der Überlieferung etwa 

norddeutsche Musiktradition. Bericht über das Internationale Symposion der Musikhochschule Lü-
beck April 2000, hrsg. von Wolfgang Sandberger, Kassel 2002, S. 43–59).
3 Vgl. Kerala J. Snyder, Art. Abendmusik, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemei-
ne Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume, 2., neu bearbeitete Ausg., hrsg. von 
Ludwig Finscher, Sachteil Bd. 1, Kassel u. a. 1994, Sp. 13–15 ff.
4 Die Organisten an St. Marien zu Lübeck waren im 17. und 18.  Jahrhundert Franz Tunder 
(um 1614–1667), Dieterich Buxtehude (um 1637–1707), Johann Christian Schief[f]erdecker (1679–
1732), Johann Paul Kunzen (1696–1757), Adolph Carl Kunzen (1720–1781) und Johann Wilhelm 
Cornelius von Königslöw (1745–1833).
5 »Theater-Music in der Kirche«: Zur Geschichte der Lübecker Abendmusiken, Ausstellung in der Musi-
khochschule Lübeck anläßlich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 24.–27. September 2003, 
Katalog, bearbeitet von Volker Scherliess, Arndt Schnoor, Lübeck 2003 (Schriften der Stadtbiblio-
thek, 3. Reihe, Bd. 37 Kataloge); dort auch weitere Literatur und einzelne Quellennachweise.
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in Wien und anderen Residenzen beziehungsweise Musikzentren, die Abhängigkeit 
von bestimmten Vorbildern und umgekehrt die Wirkung auf andere Traditionen, 
insbesondere im Blick auf die Libretti, die noch keineswegs hinreichend bekannt, 
geschweige denn bearbeitet sind – all das sind Themen, die in den nächsten Jahren 
in Angriff genommen werden sollten. Dazu hier also ein paar Bemerkungen.

Zunächst: Was die genannten Partituren von Kunzen und Königslöw betrifft, so 
enthalten sie Musik, die mehr oder weniger die stilistische Entwicklung ihrer Zeit 
mit- und nachvollzieht. (Seit einigen Jahren wird sie seitens der Musikabteilung der 
Lübecker Stadtbibliothek übertragen und planmäßig wieder zum Klingen gebracht.) 
In der Spätphase der Abendmusiken fällt im Übrigen eines ins Auge: Königslöw 
brachte nicht mehr ausschließlich, wie zuvor üblich, eigene Partituren zur Auf-
führung, sondern auch Werke anderer Komponisten – etwa von Johann Heinrich 
Rolle, Matthias Andreas Bauck, Benedictus Krauß, Johann Abraham Peter Schulz, 
Carl Westenholz, Joseph Schuster und einigen weiteren. Darunter waren auch inter-
national berühmte Meister wie Carl Philipp Emanuel Bach, dessen doppelchöriges 
Sanctus den Ausklang der Abendmusik von 1786 bildete, Haydn mit der Schöpfung 
(1802) und den Jahreszeiten (1804) sowie Händel. Sein Messias wurde von Königslöw, 
der zuvor schon mehrfach einzelne Stücke daraus übernommen hatte, 1801 an drei 
Abenden aufgeführt.6 Diese Tatsache verdient nicht nur mit Blick auf die Geschichte 
der Abendmusiken Interesse, sondern auch als Beleg für die Händel-Rezeption 
außerhalb Englands (man denke nur an Mozarts Bearbeitungen für Gottfried van 
Swieten um dieselbe Zeit).

Solche Öffnung ins überregionale Repertoire bezeichnet einen ästhetischen 
Wandel. Er bereitete das Ende der eigenständigen Abendmusik-Tradition mit vor. 
Hinzu kamen handfeste äußerliche Gründe: Geldmangel und die Wirren während 
der napoleonischen Besetzung. So wurde im Dezember 1810 mit der Wiederauf-
nahme von Königslöws Frühwerk Die Zuhausekunft des jungen Tobias (1782) die letzte 
der Lübecker Abendmusiken aufgeführt.

Ist dies Ende einer über anderthalb Jahrhunderte dauernden Tradition also exakt 
zu benennen, so lassen sich die Anfänge nicht fassen. Schon um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts klagte der Chronist Caspar Ruetz: »Von dem Ursprunge der lübecki-
schen Abend-Musicken kann man nichts gewisses erfahren. Ich habe mich lange 
darnach bemühet, aber vergeblich.«7 Fest steht: Die Abendmusiken waren weder von 
kirchlicher noch von staatlicher Seite angeordnet, sondern gingen auf Franz Tunder 
zurück, der wohl in den 1640er-Jahren damit begonnen hatte, den Bürgern »ehe 

6 »Halleluja« und Amen-Fuge in Davids Thronbesteigung (1785), »Uns ist zum Heil ein Kind gebo-
ren« (mit zwei hinzukomponierten Hornstimmen) und »Ehre sei Gott« in Der geborene Weltheiland 
(1788) sowie »Wie durch einen der Tod« in Tod, Auferstehung und Gericht (1790).
7 Caspar Ruetz, Widerlegte Vorurteile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchenmusic und von der 
Lebens-Art einiger musicorum, Lübeck 1752, S. 44 (die entsprechenden Passagen finden sich im größe-
ren Zusammenhang auch in »Theater-Music in der Kirche« [wie Anm. 5], S. 36 ff.).
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sie zur Börse gegangen, zur Zeit-Kürtzung etwas auf der Orgel vorzuspielen.«8 Es 
handelte sich also von Anfang an nicht um liturgische Veranstaltungen, sondern um 
angenehme Unterhaltung oder, modern gesprochen, um ästhetischen Genuss. Die 
Initiative fiel auf guten Boden: Tunder (der übrigens wohl bei Girolamo Frescobaldi 
in Florenz gelernt hatte) sei »von einigen reichen Leuten, die zugleich Liebhaber 
von der Music gewesen, beschencket […]« und »dadurch angetrieben worden, erst-
lich einige Violinen, und ferner auch Sänger darzu zu nehmen, biß endlich eine 
starcke Music daraus geworden.«9

Sein Nachfolger Dieterich Buxtehude setzte die Tradition fort und führte sie 
auf ihren Höhepunkt. Er kaufte Instrumente, erweiterte die Besetzung und begrün-
dete die zyklische Anlage. War sein Oratorium Die Hochzeit des Lamms (1678) noch 
zweiteilig, so wurde seit den 1680er-Jahren Fünfteiligkeit zur Regel. Von drei weite-
ren Werken wissen wir: zunächst die Abend Music vom Verlohrnen Sohn (1688), ferner 
Das allerschröcklichste und allererfreulichste, nemlich das Ende der Zeit und Anfang der Ewig-
keit, gesprächsweise in 5 Vorstellungen gezeiget und schließlich Himmlische Seelen-Lust auf 
Erden über die Menschwerdung und Geburt unseres allerliebsten Heylandes und Seligmachers 
Jesu Christi. In 5 unterschiedlichen Abhandlungen auf der Operen Art mit vielen Arien und 
Ritornellen, in einer musicalischen Harmonia à 6  voces concertantes nebst diversis Instru-
mental- und Capell-Stimmen gebracht. Wenn wir auch nichts Näheres über die Werke 
wissen, so sind die Titel aufschlussreich genug, um sich eine gewisse Vorstellung von 
der Gattung machen zu können.

»Auf der Operen Art« – die Nähe zwischen Oratorium und Oper ist offen-
kundig, und es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass eben 1678, im Jahr von 
Buxtehudes erster Abendmusik, die Hamburger Oper eröffnet wurde. Kaum ein 
zufälliges Zusammentreffen  – es lag gleichsam in der Luft. »In Lübeck sind seit 
dem Anfang dieses Jahrhunderts jährlich geistliche Singspiele abgesungen, aber nicht 
dramatisch vorgestellt worden«,10 berichtet Johann Christoph Gottsched in seinem 
Versuch einer kritischen Dichtkunst (1730), und sein Schüler Johann Adolph Scheibe 
stellt als Critischer Musicus (1745) fest: »Die Abendmusiken in Lübeck sind nicht als 
eigentliche Kirchenmusiken beim öffentlichen Gottesdienst anzusehen, sondern als 
geistliche Konzerte.«11 Beide beziehen sich auf Aufführungen von Buxtehude, Schie-
ferdecker und Kunzen. Oratorium oder »Singgedicht« (der Begriff, der auch in der 
dichtungstheoretischen Literatur häufig vorkommt), Singspiel, geistliches Konzert, 
geistliche Oper – in solchen Begriffen, die zuweilen synonym eingesetzt werden, 
zeigen sich die unterschiedlichen Perspektiven, unter denen man die Gattung sah.

In diesem Zusammenhang sei ein Beispiel vorgestellt. Leider gibt es, wie gesagt, 
aus der frühen Zeit keine vollständig mit Text und Musik erhaltene Abendmu-

8 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche«, S. 36.
9 Zitiert nach ebd., S. 38.
10 Zitiert nach ebd., S. 20.
11 Zitiert nach ebd., S. 20.
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sik – weder von Buxtehude noch von Schieferdecker. Die musikalische Überlie-
ferung setzt erst mit Adolph Carl Kunzens Joseph und seine Brüder (1757) ein. Des-
halb betrachten wir ein Werk, das zwar keine authentische Lübecker Abendmusik, 
gleichwohl aber in seiner Nähe zwischen Oper und Oratorium für die norddeutsche 
Tradition gegen Ende des 17. Jahrhunderts typisch ist. Es wird von den Fachleuten 
unterschiedlich gedeutet: Die einen glauben, eine geistliche Oper des Hamburgers 
Johann Theile vor sich zu haben, die anderen pochen auf Buxtehudes Autorschaft 
und identifizieren das Werk eben mit seinem Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit – 
dann wäre es seine einzige erhaltene Abendmusik.

Es handelt sich um »Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« – anonym und unda-
tiert in einem unvollständigen Stimmensatz überliefert. Die Zugehörigkeit zur 
legendären Sammlung Gustav Düben (Universitätsbibliothek Uppsala), in der ein 
Großteil authentischer Manuskripte Buxtehudes aufbewahrt wird, legt also nahe, 
Buxtehudes Autorschaft in Erwägung zu ziehen. Andererseits kann es ihm aber 
weder unter musikalisch-stilistischem Aspekt noch hinsichtlich des Librettos12 über-
zeugend zugeschrieben werden. Die Handschrift wurde in den 1920er-Jahren in 
Uppsala gefunden, rekonstruiert und seit 1928 mehrfach aufgeführt; 1939 erschien 
das Werk unter dem Titel Das jüngste Gericht.13 Im Buxtehude-Werkverzeichnis wird 
es unter den zweifelhaften Werken aufgeführt (»Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« 
BuxWV Anh. 3). Eine Neuausgabe ist angekündigt; für die jüngst erschienenen CD-
Einspielungen14 musste der überlieferte Text eingerichtet werden (Rekonstruktion 
der in der Quelle fehlenden Stimmen).

Ungeachtet aller Echtheitsfragen bietet das Werk »in Anbetracht des Totalver-
lustes der Musik von Buxtehudes Abendmusiken […] ein willkommenes Beispiel 
für die musikalisch unbekannte Gattung des Buxtehude’schen Oratoriums. Auch 
wenn das Beispiel keine Parallelen kennt, ist es mit Sicherheit im engeren Umkreis 
des großen Komponisten anzusiedeln und entspricht weitgehend dem Typus, den 
seine verlorenen Abendmusiken vertreten haben.«15 Es mag daher angemessen sein, 
zunächst den Text der ersten Nummern mitzuteilen – eben um den für die Kanta-
tendichtung jener Zeit typischen Stil vorzustellen – und dann einen Blick auf die 
1939 vorgenommene Einrichtung zu werfen, um einen Eindruck von der drama-

12 Hierzu neuerdings ausführlich Irmgard Scheitler, »Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« im 
Licht dramatisch-musikalischer Spiele seiner Zeit, Referat auf dem Wissenschaftlichen Symposion zum 
300. Todestag von Dieterich Buxtehude »Text – Kontext – Rezeption«, Lübeck 2007 (in Vorberei-
tung).
13 Dietrich Buxtehude, Das jüngste Gericht, Abendmusik in fünf Vorstellungen, aufgefunden und für die 
Aufführung eingerichtet von Willy Maxton, Gesamtausgabe, Kassel 1939 (Bärenreiter-Ausgabe 1 165).
14 CD-Aufnahmen unter Leitung von Klaus Eichhorn, Roland Wilson und Ton Koopman, der 
auch einen Klavierauszug vorgelegt hat und für den Stuttgarter Verlag Carus eine Partiturausgabe 
vorbereitet.
15 Christoph Wolff im Booklet zur CD Dieterich Buxtehude, Opera omnia II, Vocal Works 1: »Wacht! 
Euch zum Streit gefasset macht« (Das jüngste Gericht) [Leitung: Ton Koopman], Challenge Records 
72241, S. 14.
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turgischen Anlage zu gewinnen. Neben dem Chor, der in verschiedener Funktion 
auftritt, erscheinen allegorische Figuren – Geiz, Leichtfertigkeit und Hoffart, dazu 
die Gute und die Böse Seele – sowie die »Göttliche Stimm«. Zunächst der Text der 
ersten Nummern nach der Neuausgabe:16

»Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« (BuxWV Anh. 3)

Actus I

Chor: Wacht! Wacht! Wacht!
 Euch zum Streit gefasset macht,
 o ihr Menschenkinder,
 ihr verderbten Sünder!
 In und außer euch ist Streit,
 dieses Wortes eingedenk seid.
 Wacht! Wacht! Wacht!

 Steht! Steht! Steht!
 und in euren Busen seht.
 Da sind drei Rebellen,
 die euch wollen fällen:
 Geilheit, Geiz und stolze Pracht.
 Diese zu besiegen tracht.
 Steht! Steht! Steht!

 Ringt! Ringt! Ringt!
 und euch selber mit bezwingt.
 Betet, weinet, ächzet,
 Gottes Geist ergetzet.
 Mit ihm werdt ihr nicht verhöhnt,
 sondern herrlich bald gekrönt.
 Ringt! Ringt! Ringt!

Der Geiz: Sagt, Schwestern, ob nicht meine Macht
 den ganzen Erdenkreis besiege?
 Ob nicht zu meinen Füßen liege
 der Mächtigsten machtvolle Pracht?
 Wer ist’s, der mich nicht hält

 für eine Königin der Welt?

Die Leichtfertigkeit: Nein, nein, nein, Närrin,
 wer meine Wollüste erkennet,
 verlachet den nichtigen Schein.
 Mein liebliches Lodern holdselig durchbrennet
 die Herzen, die Seelen, die Adern und Bein.
 Man wirfet die Taler bei Hände voll hin,

16 Nach der Partiturausgabe von Ton Koopman (wie Anm. 11).
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 wenn ich eins berühre, leichtsinnige Sinn.
 Ein geiziger Flavius gibet dafür
 ein Großes, zu stillen die geile Begier.

Die Hoffart: Ihr schnöden Erdenkinder, schweigt,
 die ihr mit Fäuligkeit euch genüget
 und an der schwarzen Erde lieget.
 Ich bin im Himmel selbst gezeugt,
 daher mich Lucifer gebracht.
 Mein Sinn auch wieder dahin steigt,
 ohn mich seid beide ihr verlacht…

Und zur Übersicht über die Fassung als fünfteilige Abendmusik:17

Erste Vorstellung  Am vorletzten Sonntag nach Trinitatis gezeiget

(Allegorisches Vorspiel)

1 Sonata
2 Chor »Wacht! euch zum Streit gefasset macht«. Fünfstimmig
3 Der Geitz »Sagt, Schwestern, ob nicht meine Macht«
4 Die Leichtfertigkeit »Nein, Närrin, wer meine Wollüste erkennet!«
5 Die Hoffarth »Ihr schnöden Erdenkinder schweigt«
6 Der Geitz »Ein Blitzen ist mein schöner Blick«
7 Die Leichtfertigkeit »Ich kann ja die heiligsten Seelen entdirben«
8 Die Hoffarth »Der Hoffarth ausgedehnter Dunst«
9 Terzett (Der Geitz, »Laßt uns unser Kunst verbrüdern«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth)
10 Chor »Ach! wache auf, Deutsches Reich«. Fünfstimmig
11 Die Hoffarth »Ich führe von unten nach oben«
12 Die Göttliche Stimm »Laßt euch niemand verführen«
13 Terzett (Der Geitz, »Ei, wir müssen mitstolzieren«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth)
14 Die Göttliche Stimm »Ich schwör bei meiner Seelen«
15 Terzett (Der Geitz, »Die armen Bettel-Vetteln«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth,)
16 Die Göttliche Stimm »Darum, dass die Töchter Zion stolz sind«
17 Chor Choral »Man fragt nach Gott dem Herrn nicht mehr«. 
  Fünfstimmig

17 Nach dem Inhaltsverzeichnis der Ausgabe von Maxton (wie Anm. 13), S. [IV f.].
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Zweite Vorstellung  Am letzten Sonntag nach Trinitatis gezeiget

18 Sonata
19 Chor »Höret, die ihr reich wollt werden«. Fünfstimmig
20 Die Göttliche Stimm »Wohl dem Menschen, der Weisheit findet«
21 Die böse Seele »Geld! Geld! Sonst ist nichtes in der Welt«
22 Die gute Seele »Wie gar nichts sind alle Menschen«
23 Kleiner Chor »Suchet den Herrn«. Alt, Tenor, Bass
24 Die gute Seele »Aus Eden zu viel Töden«
25 Die Göttliche Stimm »Suchet in der Schrift«
26 Die gute Seele »Ja, dieses ist das Land«
27 Die Göttliche Stimm »Ich liebe, die mich lieben«
28 Die gute Seele »O tausendmal selige, frölige Stunden«
29 Chor Choral »Ein mein Perle, di werte Krohn«

Dritte Vorstellung  Am zweiten Advent gezeiget

30 Sonata
31 Die böse Seele »Doch noch nicht satt«
32 Die gute Seele »Der Herr ist mein Teil«
33 Orchestersatz
34 Chor Choral »Jesu, mein Freund, mein Ehr und Ruhm«. Fünfstimmig
35 Orchestersatz
36 Die gute Seele »Mein Jesus, mein Leben«
37 Die böse Seele »Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat«
38 Die Göttliche Stimm »Du Narr, du Narr!«
39 Die böse Seele »Oweh! O Wort, das eh tötet als der Tod!«
40 Chor »O Tod, wie bitter bistu«. Fünfstimmig
41 Orchestersatz
42 Die gute Seele »Freu dich sehr, o meine Seele«
43 Chor Choral »Hertzlich lieb hab ich doch, o Herr«. Fünfstimmig

Vierte Vorstellung  Am dritten Advent gezeiget

44 Sonata
45 Chor »Freude! Lufft! Wind!«. Fünfstimmig
46 Die Göttliche Stimm »Wohlan, alle die ihr dürstig seid«
47 Die gute Seele »Das ist meine Freude«
48 Die böse Seele »O du fröhlige Zeit«
49 Die Göttliche Stimm »Die ihr euch weit von bösen Tagen achtet«
50 Die böse Seele »Ich kann nicht mehr«
51 Die gute Seele »Sehet doch, wie Satans Sklaven«
52 Die Göttliche Stimm »Wacht auf, ihr Trunkenen«
53 Die gute Seele »Süßer Jesu, meine Ruhe«
54 Chor Choral »Geuß sehr tief in mein Hertz hinein«. Fünfstimmig
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Fünfte Vorstellung  Am vierten Advent gezeiget

55 Sonata
56 Die Göttliche Stimm »Der Gottlose wird nicht bestehn«
57 Kleiner Chor »Menschenkind! Ach nicht so blind«. Alt, Tenor, Bass
58 Die böse Seele »Weg Sterben, weg traurige Todesgedanken«
59 Männerchor »Ihr Frevler, verruchte, verfluchete Hunde«. Bass I, II, III
60 Die Göttliche Stimm »Draußen sind die Hunde«
61 Die böse Seel »O schreckliches Schrecken! O Weh!«
61 Die Göttliche Stimm »Die Gottlosen werden plötzlich zu nichte«
63 Chor »Schau Törichter, schaue Verwegener«. Fünfstimmig
64 Die böse Seele »O! der großen Bangigkeit«
65 Männerchor »Stirb, Rasender stirb«. Tenor, Bass I, II
66 Die Göttliche Stimm »Weh euch, die ihr voll seid«
67 Chor Choral »Wie bin ich doch so hertzlich froh«
68 Die Göttliche Stimm »Ich will zu euch kommen«
69 Chor »Israel ziehet hin zu seiner Ruhe«
70 Chor Choral »Mit Fried und Freud ich fahr dahin« 

Diesem Beispiel, ob von Buxtehude oder einem anderen Zeitgenossen, ließen sich 
viele vergleichbare Libretti für Schieferdecker, die beiden Kunzen oder Königslöw an 
die Seite stellen. Die dramaturgische Anlage der Abendmusiken war im 18. Jahrhun-
dert äußerlich vorgegeben, im Einzelnen jedoch frei. Wie in der Kantatendichtung 
und den anderen geistlichen Gattungen wechseln Bibelsprüche beziehungsweise 
biblische Berichte, Gesangbuchverse und so weiter mit frei gedichteten »erbaulichen 
Betrachtungen« und werden als musikalische Szenenfolge kombiniert. »Ein Orato-
rium ist ein Singgedicht, das eine geistliche Handlung auf dramatische Art vorstellt. 
Das Oratorium muß allemal dramatisch sein, und es findet nicht wohl eine epische 
Einrichtung statt«, betont Scheibe, und: »Der Endzweck der theatralischen Musik 
ist vornehmlich, die Zuhörer zu rühren, und in ihnen eben die Gemüthsbewegun-
gen und Leidenschaften zu erregen, mit welchen das Werk selbst angefüllet ist.« Im 
Übrigen gelten die aristotelischen Prinzipien: »Ein Oratorium ist durchaus nach den 
Regeln der dramatischen Dichtkunst abzufassen. Die Einheit der Handlung, der Zeit 
und des Ortes dürfen einem solchen geistlichen Drama niemals mangeln.«18 Diese 
Forderungen, bei denen sich Scheibe auf seinen Lehrer Gottsched beruft, wurden 
von den Textdichtern der Lübecker Abendmusiken als maßgebend anerkannt, wenn 
es auch zuweilen (schon durch die Aufteilung eines Themas auf fünf Abende) Prob-
leme mit der handlungsmäßigen Einheit gab.

Musikalisch bestehen die Abendmusiken aus einer Folge von Chorsätzen, Rezi-
tativen und Arien. Der erste Teil beginnt in der Regel mit einem größeren Chor, die 
übrigen mit einem Sologesang. Eine Ouvertüre ist die Ausnahme. Am Ende erklingt 
wieder der Chor. Diese Chöre haben, wie es uns aus der Geschichte der Kantate 

18 Ebd., S. 21.
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und der Passion vertraut ist, teils dramatische Funktion, teils lyrischen Charakter. 
Das eine Mal übernehmen sie eine konkrete Rolle als »Volk« (Israeliten, Philister, 
Hirten usw.) und greifen in die Handlung ein, das andere Mal widmen sie sich 
der Betrachtung oder dem Kommentar. Neben auskomponierten Bibelstellen und 
freier Dichtung kommt natürlich den Chorälen eine zentrale Bedeutung zu. Sie sind 
im Libretto mit der entsprechenden Nummer aus dem Lübeckischen Gesangbuch 
versehen. Ob das als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass sie von der Gemeinde 
mitzusingen waren oder ob es sich – wie bei den detailliert angegebenen Bibelstel-
len – lediglich um den Nachweis der Textquelle handelt, lässt sich wohl nicht mehr 
entscheiden. Man sollte es wie der Kantor Caspar Ruetz (1752) halten, der es der 
Gemeinde nicht verwehren mochte, »bei den Versen, so aus einem bekannten Liede 
angebracht werden, mit einzustimmen«, was nicht zu tadeln, sondern »vielmehr löb-
lich und gut zu nennen ist«.19

Dem Schlusschor des letzten Teils folgt ein Epilog, der zuweilen eine aus dem 
Drama abgeleitete Moral verkündet, aber keinen unmittelbaren Bezug zu ihm haben 
muss, sondern oft einen allgemeinen Lobgesang sowie die Bitte um Gnade und 
Lübecks Wohlergeben enthält. Als typisches Beispiel sei ein solcher Schlusschor, 
zuweilen auch »Schluß-Wunsch« oder »Lübeck-Hymne« überschrieben, aus der spä-
ten Abendmusik Tod, Auferstehung und Gericht von Johann Wilhelm Cornelius von 
Königslöw (1790) vorgestellt:

Gott segne die Väter der Stadt,
am schweren Ruder zu sitzen,
und Unschuld und Freiheit zu beschützen,
mit Weisheit im Gericht.
Gott segne die Lehrer der Tempel,
ihre Hörer zu leiten
und Wahrheit und Tugend auszubreiten
mit Rat zum Unterricht.
Gott schütze die Lehrer der Jugend,
gute Menschen zu ziehen,
die nützlich der Welt die Laster fliehen,
mit Kraft zu ihrer Pflicht.
Gott segne die Bürger und ihren Fleiß!
Und stille die Meere!
Er herrschet! Sein ist allein die Ehre!
Der Ruhm ist unser nicht! 

Um den musikalisch-dramatischen Aspekt solcher »Theater-Music in der Kirche« 
weiter zu verfolgen: Die Verwandtschaft zwischen den Gattungen wurde auch von 
den Zeitgenossen gesehen, allerdings unterschiedlich bewertet. Der Hamburger 
Opernlibrettist Hinrich Elmenhorst führte in seiner Dramatologia antiquo-hodierna  
 

19 Ebd., S. 22.
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(1688) aus: »Durch das Wort Operen verstehen die Musici nicht nur die auff Theatris 
sondern auch in Kirchen bräuchliche Compositiones der Poeten / auch der Sang-
Meister«.20 Er nahm dabei ausdrücklich auf die Lübecker Situation Bezug und hebt 
hervor,

wie der weitberühmte[r] Lübeckische[r] Musicus und Organista zur Marien-Kirche / Diede-
ricus Buxtehude / mehr als eine dergleichen Opere in öffentlicher Kirchen bey daselbst […] 
hat hören lassen / deren Poesie im Abdruck zu Tage lieget / auch des Orts Hoch-Löblicher 
Magistrat so wenig / als der selig-verstorbener Herr Superintendens und E. Wohl-Ehrwürdiges 
Ministerium solches keiner massen improbiret / verworffen oder behindert haben.21

Viele Autoren haben diese Nähe zwischen kirchlicher und weltlicher Sphäre kri-
tisiert – schon im 18. und dann besonders im 19.  Jahrhundert. Andere haben sie 
verteidigt, ja geradezu gefordert. Als Gewährsmann dafür – und wichtigen Zeu-
gen der damaligen Diskussion um die »wahre Kirchenmusik« – möchte ich wieder 
den eingangs schon erwähnten Lübecker Kantor Caspar Ruetz, den Chronisten der 
Abendmusiken (1752), zitieren. »Unsere heutige Kirchen-Music ist eine Theatrali-
sche Music« stellt er zunächst fest, um dann fortzufahren:

Behüte GOtt! was soll das Theatralische in der Kirche machen? Will man denn aus der 
Kirche einen Schau-Platz, und aus dem Gottesdienste ein Schau-Spiel machen? Das dachte 
ich wohl, das der blosse Nahme des Theatralischen manchem ein solches Schrecken ein-
jagen würde, dass, wenn er schon alle Theile der Theatralischen Music, und folglich das 
Gantze dulden wolte, dennoch der blosse Nahme einen solchen Abscheu bey ihm erwecken  
könte, dass er dasjenige, was er einmahl zugegeben, so gleich widerruffen könte. Allein die 
Sache stehet nicht mehr in unserer Macht! Wer Chöre, Arien und Recitativen, in der Kirche 
zugiebt, muß auch die Theatralische Music zugeben. Und warum wollen wir denn vor dem 
blossen Worte erschrecken, da wir in der gantzen Sache nichts fürchterliches gefunden? […] 
Das Theater und das Theatralische ist keine so verächtliche Sache, als man nach den Begrif-
fen des Pöbels meynet, sondern etwas sehr ehrwürdiges.22

Und nun folgen in geschickter Steigerung – unser Autor ist ein versierter Rheto-
riker – Argumentationen durch die Geschichte des Theaters. Er beginnt mit sei-
ner volkstümlichsten Form, den Stegreif-Komödien, und fordert – ganz im Sinne 
Gottscheds: »Man lasse den Harlekin, den Pickelhering, den Hans Wurst, den Kilian 
Brustfleck, und dergleichen saubere Personen, vom Schau-Platze weg, als welche  
 

20 Dramatologia antiquo-hodierna. Das ist: Bericht von denen Oper-Spielen / Darinn gewiesen wird / Was 
sie bey den Heyden gewesen / und wie sie des darbey vorgegangenen abgöttischen und lasterhafften Thuns halber 
von den Patribus und Kirchen-Lehrern verworffen / Ferner was die heutige Oper-Spiele seyn / und daß sie 
nicht zur Unerbarkeit / und sündlicher Augen-Lust / sondern zur geziemenden Ergetzung / und Erbauung im 
Tugend-Wandel vorgestellet […] von Hinrich Elmenhorst, fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe 
Hamburg 1688, Leipzig 1978, zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 26.
21 Ebd., S. 100 f. Dabei muss man wissen, dass Elmenhorst als Geistlicher von manchem seiner 
Hamburger Kollegen für seine Libretti getadelt worden war.
22 Zitiert nach ebd., S. 28.
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eben so wenig zum Wesen der Schau-Spiele gehören, als es dem Theater wesent-
lich ist, dass diejenigen, welche darauf ihre Person vorstellen, liederliche Leute seyn 
müsten.«23

Ferner erwäge man, dass »die ersten Schau-Spiele der alten Völcker Stücke des 
Gottesdienstes gewesen, und zur Verehrung der Gottheit erfunden worden, also der 
rechte Gebrauch der Schau-Spiele noch anjetzo darin bestehe, dass man die Tugend 
angenehm und beliebt, und hingegen die Laster gehässig mache.«24 Entsprechend 
waren »bey den Griechen und Römern […] die Schauspiele in grossen Ehren.«25 Bei 
den Römern hätten die Kaiser, Bürgermeister und Richter, die Vestalischen Jung-
frauen, Ratsherrn, Priester und Ritter ihre festen Plätze im Theater gehabt. Und

dass die Schau-Plätze zur Zeit der ersten Christenheit nichts verächtliches und unehrliches 
an sich gehabt, erhellet daraus, dass die ersten Predigten vom Christenthume mannigmahl 
auf den Theatris gehalten wurden. Gajus und Aristarchus [Gefährten des Paulus, vgl. Apo-
stelgeschichte 19,29] wurden von dem Schau-Platze zu Epheso weggeholet, als sie daselbst 
das Evangelium verkündigten. Und Paulus hätte sich vielleicht auch gerne dahin begeben, 
wenn er nicht von seinen Freunden mit guten Worten wäre abgehalten worden.26

Ja, es sei überhaupt anzunehmen, dass die Jünger und Apostel gern in Theatern auf-
getreten seien – sie seien »sehr geschickte Örter zum predigen«.27 Und im Umkehr-
schluss argumentiert Ruetz: »Ist es nun nicht sündlich, etwas das zum Gottesdienst 
gehöret, dergleichen die Predigt des Wortes Gottes ist, aufs Theater zu bringen, so 
wird es auch keine Sünde seyn, wenn man etwas, das zuerst fürs Theater erfunden, 
und an sich ohne Tadel ist, ja gar zum Gottesdienst brauchbar ist, in die Kirche zu 
bringen.«28

Nach diesen vom Wesen des Theaters ausgehenden Gründen für »das Theatra-
lische in der Kirche« bringt Ruetz sein eigentliches Argument: »Einige Texte der H. 
Schrifft, sonderlich in den Psalmen, enthalten recht was theatralisches in sich.«29 Und 
mit Bezug auf Matthesons Abhandlung Der musicalische Patriot (Hamburg 1728) führt 
er aus: »Die Psalmen Davids sind, ihrer Art nach, und bleiben gantz poetisch und 
theatralisch, man übersetze sie in welche Sprache man wolle.«30 Da würden – und er 
belegt das jeweils mit einzelnen Psalmstellen –

die allermerckwürdigsten und wichtigsten Sachen durch nachdrückliche Worte und 
beschriebene Verrichtungen so deutlich und lebhafft vorgebildet, als ob man die rechten 
eigentlichen Personen […], den Ort oder die Gegend, die That samt allen ihren Umständen 
sähe, hörte und merckte. Zudem haben wir in den Psalmen rechte Arien, nemlich Worte 

23 Zitiert nach ebd., S. 29.
24 Zitiert nach ebd., S. 29.
25 Zitiert nach ebd., S. 29.
26 Zitiert nach ebd., S. 29.
27 Zitiert nach ebd., S. 29.
28 Zitiert nach ebd., S. 29.
29 Zitiert nach ebd., S. 29.
30 Zitiert nach ebd., S. 29.
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und Sprüche, die vor andern was sagen wollen […].Wir haben häuffige Da capo. Wir haben 
ordentlich von de[n] Arien unterschiedene Rezitative, wir haben Chöre in grosser Menge; 
das Arioso läßt sich auch starck finden, samt allem was zum theatralischen gehöret.31

Er greift dann eine Reihe von Beispielen auf, die wir übergehen können, und 
schließt mit dem Fazit: »So ist hiemit auch alles theatralische, wenn es zur Ehre GOt-
tes angewandt wird, geheiliget und zum göttlichen Gebrauche abgesondert worden. 
Eben hieraus ersiehet man, dass die geistlichen Oratorien, welche die feyerlichste 
und schönste Art der Kirchen-Musicken sind, gleichfalls erlaubet seyn, und wenn 
man dagegen eiffert, geschiehet es mit Unverstande.«32

Nun – es ließe sich noch lange das Für und Wider über diese Frage anhand der 
zeitgenössischen Autoren verfolgen. Jedenfalls lässt sich sagen: Die Bereicherung der 
biblischen Geschichten durch Personen und Handlungselemente sowie die drama-
turgische Gliederung des Stoffes verlangte vom Textdichter ebensolches Geschick 
wie von einem Opernlibrettisten. Eine detaillierte Untersuchung der Lübecker 
Autoren und ein gründlicher Vergleich ihrer Werke mit den geistlichen Dichtungen 
anderer deutscher und auch italienischer Librettisten – man denke nur an Brockes 
in Hamburg oder Bachs Kantatendichter Neumeister und Picander, aber auch an 
italienische Dichter wie Arcangelo Spagna und die vielen, vielen Unbekannten – 
stehen noch aus. Sie versprechen Einblicke in verschiedene Traditionen (Musik, 
Dichtung, Sozial- und speziell Frömmigkeitsgeschichte) und ließen sich wohl nur 
im Austausch mit literaturwissenschaftlichen und theologischen Fachleuten sinnvoll 
in Angriff nehmen. Dass zwischen pietistischer Orientierung der Andachts- und 
Erbauungsliteratur (man denke etwa an Johann Wilhelm Petersen, den Autor der 
von Buxtehude vertonten Hochzeit des Lamms)33 und einem theaterbesessenen Mann 
wie dem zitierten Ruetz durchaus vermittelt werden konnte, macht die Sache doch 
reizvoll.

Um ein Beispiel aus der Spätzeit der Abendmusik-Tradition anzuführen, sei eine 
Szene aus Johann Wilhelm Cornelius von Königslöws Die Rettung des Kindes Mose 
(1788, Libretto vom Bruder des Komponisten, dem Pastor Johann Benedikt Jakob 
von Königslöw) betrachtet.

Es geht um eine allseits bekannte biblische Geschichte aus dem Buch Exodus 
(1,8–2,10), in der das Kästlein mit dem kleinen Moses am Nilufer gefunden wird.

Und die Tochter des Pharaos ging hernieder und wollte baden im Wasser; und ihre Jung-
frauen gingen am Rande des Wassers. Und da sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre 
Magd hin und ließ es holen. Und da sie es auftat, sah sie das Kind; und siehe, das Knäblein 
weinte. (1,5 f.)

31 Zitiert nach ebd., S. 29.
32 Zitiert nach ebd., S. 30.
33 Vgl. hierzu Jürgen Heidrich, Andachts- und Erbauungsliteratur als Quelle zur norddeutschen Mu-
sikgeschichte um 1700: Dietrich Buxtehude. Johann Wilhelm Petersen und die »Hochzeit des Lamms«, in: 
Bach, Lübeck und die norddeutsche Musiktradition (wie Anm. 2), S. 86–100.
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Das Libretto zu dieser Abendmusik besteht größtenteils aus neu gedichteten Passa-
gen, die vom biblischen Bericht angeregt sind. In der entsprechenden Szene geleiten 
drei Jungfrauen die Pharaotochter zu ihrem morgendlichen Bade. Sie ist tief betrof-
fen vom grausamen Befehl ihres Vaters, die neugeborenen männlichen Kinder der 
Hebräer zu töten und hat Mitleid mit deren Familien. Ihre Begleiterinnen bitten 
die Götter um die Wiederherstellung des fröhlichen Gemüts ihrer Fürstin. In einem 
Terzett singen sie:

Der Morgen kehrt mit wonniger Pracht
zu unseren Fluren zurück.
Es flieh’n die kühlen Schatten der Nacht
der Sonne warmenden Blick.

Haucht, Götter, mit dem neuen Morgen
uns neue Freuden ein.
Beglückender als Gold und Sorgen
wird dies Geschenk uns sein.

Zu wenig sind der Stunden im Lenze,
um sie dem Kummer zu weih’n.
Dass froh uns jedes Morgenrot glänze,
sei unser Streben allein.

Nie sei für uns ein Tag verflossen,
der uns am Abend reut,
weil wir des Lebens nicht genossen,
weil wir uns nicht gefreut.

Der, dem ihr, Götter, Weisheit gewähret,
sucht Freuden, fliehet Verdruß.
O, schenkt uns diese Weisheit; sie lehret
des Lebens vollen Genuß.

Die Musik unterstreicht in empfindsamen Wendungen die pastorale Stimmung. 
Grundsätzlich wird, wer die Textbücher der Lübecker Abendmusiken heute liest, 
Phantasie und dramaturgisches Geschick der Autoren bewundern und überdies spü-
ren, wie vertraut offensichtlich auch das Publikum mit den behandelten Stoffen 
war – insbesondere mit den Geschichten des Alten Testaments. Den Besuchern der 
Abendmusiken begegneten Figuren wie Moses, König David oder die Propheten 
in vielerlei Gestalt – sei es in literarischen Quellen oder als Themen der bildenden 
Kunst. So wird für viele Besucher der Abendmusiken – über die religiöse Erbauung 
hinaus – ein besonderer Reiz darin gelegen haben, zu verfolgen, wie ein an sich 
bekannter Stoff präsentiert, wie er erzählerisch ausgeschmückt wurde, welche alle-
gorischen Überhöhungen vorgenommen und nicht zuletzt: welche theatralischen 
Wirkungen erreicht wurden.

Nach diesem Blick auf allgemein gattungsgeschichtliche Bezüge seien einige 
spezielle Fragen herausgegriffen – zunächst zur organisatorischen Seite der Veran-
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staltungen. Die Abendmusiken, das sei noch einmal betont, waren keine liturgische 
Musik, sondern wurden – übrigens eine der ersten institutionalisierten Konzertrei-
hen überhaupt und eine der langlebigsten – gegen Bezahlung aufgeführt. Aber sie 
hatten geistliche Inhalte und sollten Andacht und Erbauung der Hörenden wecken, 
die gewissermaßen sowohl ›Publikum‹ als auch ›Gemeinde‹ waren. Solche Mischung 
geistlicher und weltlicher Funktion war nichts Ungewöhnliches in der Lübecker 
St. Marienkirche, die als Kirche des Rates beispielsweise auch für Schreibdienste der 
städtischen Verwaltung genutzt wurde. Bei den Diskussionen um die Abendmusiken 
ging es also nicht nur um inhaltliche Argumente wie den Wettstreit theologischer 
und ästhetischer Ansprüche, sondern auch um Organisationsfragen, insbesondere die 
Honorierung der Mitwirkenden.

Eintrittsgeld konnte für eine kirchliche Veranstaltung natürlich nicht erhoben 
werden. Aber die Aufführungen waren mit Kosten für das Herstellen des Materials, 
den Druck der Libretti und die Mitwirkenden verbunden. Da die Abendmusiken 
nicht zu den offiziellen Pflichten des Marien-Organisten gehörten, war schon die 
Grundfinanzierung problematisch. Die sporadischen Spenden privater Musikfreunde 
reichten für größer besetzte Aufführungen nicht aus, und andere Zuwendungen 
kamen nur auf besonderen Antrag von der Kaufmannschaft und den Handelsgilden, 
die etwa Buxtehude im Jahre 1687 bat, »sie mögen vielgünstig darauf bedacht sein, 
wie solches löbliche und manches frommes Herz ergötzende Werk ferner unterhal-
ten werden könne.«34

Als Mitwirkende waren bei den Abendmusiken, wie sich anhand der erhal-
tenen Dokumente feststellen lässt, zunächst dieselben Ausführenden beteiligt wie 
bei der normalen sonn- und festtäglichen Kirchenmusik: Instrumentalisten waren 
die Ratsmusikanten, deren ordnungsmäßige Zahl acht betrug; Verstärkung kam aus 
der Zunft der »Köstenbrüder«, die ihren Hauptverdienst aus den »Kösten« (Hoch-
zeiten) bezogen; im Höchstfall war das Orchester 12–14  Mann stark. Den Chor 
bildeten wie im Gottesdienst die Schüler der Lateinschule zu St. Katharinen, der 
zwar zur Teilnahme am Gottesdienst, nicht aber an den Abendmusiken verpflichtet 
war, denn diese waren weder vom Rat angeordnet, noch gehörten sie zum sonn-
täglichen Gottesdienst. Da die Chorschüler aber dem Lehrerkollegium unterstellt 
waren, musste ihre Teilnahme an den Abendmusiken jeweils schriftlich beim Rektor 
oder Kantor des Katharineums beantragt werden, und als Honorierung der erteilten 
Erlaubnis erhielten sämtliche Lehrer Textbücher und Sitzplätze für die Aufführung. 
Was die Zahl der mitwirkenden Sänger betraf, so hatte schon Buxtehude wiederholt 
über »ermangelnde Vokal-Hülfe«, also schwache Besetzung des Chores zu klagen, 
und er sah sich 1682 und 1683 genötigt, »auß Mangel düchtiger Sänger in hiesiger 
Schulen«35 einzelne Bassisten und Tenoristen zu verpflichten, namentlich für die 
Sologesänge, die sonst von Chormitgliedern ausgeführt wurden. Später engagierte 

34 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 11.
35 Zitiert nach ebd., S. 13.
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man auch auswärtige Solisten; so wird aus der Zeit um 1750 berichtet, Johann Paul 
Kunzen habe »die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen von der Hamburgischen 
Opera verschrieben und gar Italiänerinnen aufgestellet.«36

Alle mussten bezahlt werden. Dabei verfuhr man in derselben Weise, wie die 
Konzertfinanzierung auch heute noch praktiziert wird: durch Vermietung von Sitz-
gelegenheiten und Verkauf von Textbüchern, die zugleich als Eintrittsausweis dien-
ten. Einzelspender wurden mit dem gedruckten Libretto und einem guten Sitz-
platz bedacht. Das reichte natürlich nicht zur Deckung der Unkosten, sodass man 
den umgekehrten Weg versuchte: Man übersandte wohlhabenden Bürgern vor den 
Aufführungen die Textbücher und hoffte, dass dies im Nachhinein (mit einer Kol-
lekte zu Neujahr) großzügig honoriert würde. Das war jedoch nicht so lukrativ 
wie gedacht. So musste beispielsweise Johann Paul Kunzen 1735 klagen, dass »viele 
Bürger die gewöhnlichen douceurs desfalls gänzlich verhielten und die Bücher, die er 
hinausschickte, mit refus kehren ließen.«37 Es blieb also notwendig, offizielle Zuwen-
dungen zu beantragen. Wie ein roter Faden oder, kirchenmusikalisch gesprochen, 
wie ein Cantus firmus zieht sich die Bitte um finanzielle Hilfe durch die Geschichte 
der Abendmusiken.

Seit Mitte des 18.  Jahrhunderts wurde es üblich, öffentliche Hauptproben in 
dem der Marienkirche gegenüberliegenden »Werkhaus«, dem Dienstsitz des Mari-
enorganisten, abzuhalten. Später wurden sie wegen des großen Interesses in den Saal 
der ebenfalls nahe gelegenen Börse verlegt. Bezeichnend in diesem Zusammenhang 
ist eine »Notification«, die auf Veranlassung des Marienorganisten Johann Paul Kun-
zen am 11. November 1752 in den Lübeckischen Anzeigen erschien:

Da man mit Gott entschlossen ist, die gewöhnlichen Abend-Musiken des Sonntags in der 
Marien Kirche, und derselben übliche Probe auf dem Werk-Hause an St. Marien den Frey-
tag vorher jedes Mal gehörig aufzuführen; als wird nöthig seyn, denen, welche sonst sich 
gelüsten lassen, so ungescheut und dreist sich ins Werk-Haus einzudrängen, aufs freund-
lichste hiemit anzuzeigen, dass wegen des engen Raums und der erforderlichen Menge der 
Singenden und Spielenden nur die, welche ihren gütigen Beytrag zu Erstattung der Unkos-
ten zu erlegen sich geneigt gefallen lassen, künftighin zur Anhörung derselben können 
zugelassen werden. Man wird daher die jungen Mannspersonen und andere, die sich nicht 
unter der vorerwehnten Anzahl befinden, dahin verweisen, dass sie sich in der Kirchen bey 
der Haupt-Aufführung und mit Anhörung derselben mögen begnügen lassen.38

Damit war der endgültige Schritt zum öffentlichen Konzertwesen vollzogen. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Veranstaltungen für das künstlerisch interessierte Publikum 
bald zur eigentlichen Hauptsache wurden. Diejenigen die nicht zahlen konnten, 
blieben auf die Aufführungen in der Kirche angewiesen. Dabei wurden jedoch viel-
fach Disziplinlosigkeiten des Publikums beklagt. So schrieb Caspar Ruetz 1752: »Der 

36 Zitiert nach ebd., S. 13.
37 Zitiert nach ebd., S. 13.
38 Zitiert nach ebd., S. 14.
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abscheuliche Lerm der muthwilligen Jugend, und das unbändige Laufen, rennen und 
toben hinter dem Chor, will einem fast alle Anmuth, die man von der Music haben 
könte benehmen: zu geschweigen der Sünden und Gottlosigkeiten die unter der 
Gunst der Dunckelheit und des schwachen Lichtes ausgeübet werden.«39

Nun, das wäre ein Thema von eigenem Reiz: die Disziplinlosigkeit der Kir-
chenbesucher, die schon zu Buxtehudes Zeiten polizeiliche Aufsicht erforderte und 
immer wieder zum Eingreifen der Ordnungshüter Anlass gab.

Es kann nun in unserem Zusammenhang nicht auf alle organisatorischen Details 
eingegangen werden, die Interesse verdienten, zumal bei ihnen allgemein historische, 
soziale, aufführungstechnische und ästhetische Aspekte zusammenfließen. Eines, das 
sich noch gar nicht auf die Musik selbst bezieht, aber für Ausführende und Hörer 
wichtig genug war, betraf das Bereitstellen der notwendigen Leuchter und Kerzen. 
Es nimmt in den Rechnungen großen Raum ein, aber wie man die Lichtverhält-
nisse in der abendlichen Marienkirche wirklich erlebt hat – ein nicht nur wegen der 
erwähnten »Gottlosigkeiten« bemerkenswerter Aspekt – weiß niemand.

Andere äußerliche Gegebenheiten hatten unmittelbaren Einfluss auf die Akus-
tik, etwa die Ausstattung mit Epitaphien, Fahnen, Teppichen und dergleichen. Sie 
war, wie Abbildungen der Kirche zeigen, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein sehr 
viel reicher als im heutigen Zustand. Aber auch darüber haben wir keine siche-
ren Erkenntnisse – genauso wenig über die genauen Besetzungszahlen, die von Fall 
zu Fall gewechselt haben dürften, und die räumlichen Positionen. Musiziert wurde 
von der Orgelempore und den insgesamt sechs weiteren Emporen in ihrer Nähe. 
Das war schon insofern eine besondere Situation, als die normale gottesdienstli-
che Kirchenmusik vom Lettner im Mittelschiff vor dem Altar erklang. Während der 
Abendmusiken war der Lettner dem vornehmen Publikum vorbehalten, das dort 
der allgemeinen Unruhe der Kirchgänger enthoben war und die Aufführung besser 
verfolgen konnte. Buxtehude hatte bei seinem Amtsantritt 1668 zu beiden Seiten der 
Großen Orgel bereits Emporen zum Musizieren vorgefunden, und schon im folgen-
den Jahr konnte er Musik liebende Bürger dazu gewinnen, weitere zu stiften, sodass 
er nun über sechs, an jeder Seite drei, verfügte.40 Es ist bekannt, dass diese räumlichen 
Möglichkeiten für die Abendmusiken genutzt wurden. Aber wie im Einzelnen? Die 
Emporen haben, so wird berichtet, etwa 40 Personen aufnehmen können. In Buxte-
hudes Hochzeit des Lamms sind 6 Solostimmen und ein »himmlischer« Chor sowie 
11 Violinen, 3 Violen, 3 Viole da gamba, 2 Trompeten und Posaunen verzeichnet. Wo 
und wie sie aufgestellt waren, wissen wir nicht.

Eine Ausnahme in der Geschichte der Lübecker Abendmusiken, und zwar in 
jeder Hinsicht, bilden jene beiden berühmten Veranstaltungen, die Buxtehude als 
»Extraordinaire Abendmusik« an Wochentagsabenden im Dezember 1705 durch-

39 Zitiert nach ebd., S. 16.
40 Sie blieben bis zur Bombardierung 1942 erhalten, wurden aber beim Wiederaufbau der Ma-
rienkirche nicht wiederhergestellt.
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führte: Castrum doloris zum Gedenken an den Tod Kaiser Leopolds  I., und Temp-
lum honoris zur Feier der Thronbesteigung seines Nachfolgers Josephs I. Auch von 
ihnen hat sich nur der Text in Form eines doppelten Librettos erhalten (als Faksimile 
im Jahre 2002 von der Stadtbibliothek Lübeck herausgegeben). Der Ruhm dieser 
wahrhaft außerordentlichen, alles normale Maß sprengenden Veranstaltungen liegt 
nicht nur in der Sache selbst, sondern vor allem darin, dass Johann Sebastian Bach 
während dieser Zeit in Lübeck war  – ein eigenes Kapitel in der Geschichte der 
Abendmusiken.

Wenn man die differenzierten Angaben zum Instrumentarium dieser beiden 
»Extraordinairen Abendmusiken« betrachtet, so findet man etwa im Templum honoris 
zur Begleitung der Arie »Unsterbliche Ehre« detaillierte Hinweise: »Ritornello, mit 
2 Chöre Waldhörnern und Hautbois, concertirende« sowie »Sinfonia all’unisono à 
25 Violin. Con Intrada Seconda mit 2 Chöre Paucken und Trompeten«, später wie-
der »Ritorn. con Viol. & Hautbois« und zum Schluss »Una Passacaglia con divers. 
Instrom[enti]«. Wie dieser reiche Instrumentalapparat auf die unterschiedlichen Posi-
tionen verteilt war, ob beispielsweise die Gruppierungen während der Aufführung 
verändert wurden und so weiter, lässt sich nicht mehr sagen. Fest steht nur, dass es 
sich für die Zuhörer um ein faszinierendes, differenziertes Klangerlebnis gehandelt 
haben muss. Und wenn, wie anzunehmen ist, Johann Sebastian Bach bei diesen Auf-
führungen nicht nur zugehört, sondern mitgewirkt hat, dann überrascht es kaum, 
dass sich die Erfahrungen, die er dabei machte, in seinen repräsentativen Kompo-
sitionen niederschlugen, etwa bei seiner ersten Staatsmusik der Freien Reichsstadt 
Mühlhausen, der »Ratswahlkantate« »Gott ist mein König« BWV 71 (1708).

Aber auch auf den theatralischen Aspekt der Gattung werfen Buxtehudes bei-
den »Extraordinairen Abendmusiken« ein bezeichnendes Licht. In ihnen wurden 
nämlich »Illuminationen« und Dekorationen eingesetzt. Im Libretto des Templum 
honoris heißt es:

Templum Honoris, Oder Der Ehren-Tempel, Schön ausgeziehret und illuminiret: Ist Mit 
einer starcken Guardie von tapffern Helden Umbgeben. Der Weg zum Tempel, auf beyden 
Seiten Mit Tugenden und Wissenschafften besetzet. Die Valvae stehen offen, Und siehet 
man inwendig auff dem Altar Das Brust-Bild Ihro Röm. Kayserl. Majestät, Vorn auff dem 
Platz präsentiret sich Die Lust und Freude, Mit Ihren Kindern, Welche Allerhand Trophäen, 
Kräntze und Blumen mit Palm- und Lorbeers-Zweigen, tragen: Wann dann Orgeln und 
Chöre geöffnet und sich alles zur Music gestellet hat; So fängt an: // INTRADA41

Entsprechende Beschreibungen finden sich im Libretto des Castrum doloris (siehe 
Abbildung 1 und 2).

Ob hier Einflüsse etwa aus der Wiener Praxis der Rappresentazione sacra al Santis-
simo Sepolcro (die der verstorbene Kaiser Leopold I. selbst begründet hatte) vorlagen, 
müsste noch untersucht werden. Leider haben sich – anders als bei den »Festinsze-
nierungen römischer Oratorien und Serenaten«, über die Hans Joachim Marx jüngst 

41 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 45 f.
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berichtet hat42 – keine bildlichen Zeugnisse erhalten (wenn es sie denn je gab). Aber 
man mag sie sich ähnlich – wenn wohl auch in etwas reduziertem, nicht ganz so 
prunkvollem Ausmaß – vorstellen wie das Castrum doloris zur Trauerfeier für densel-
ben Kaiser in Wien (siehe Abbildung 3).

Derartige »castra doloris« (Trauergerüste) wurden im Barock zu Ehren ver-
storbener hochgestellter Persönlichkeiten absente corpore in Kirchen aufgestellt und 
später wieder abgebrochen. Wie andere Fest- oder Bühnendekorationen waren sie 
reich geschmückt mit Porträts, heraldischen Tafeln, allegorischen Figuren und ver-
schiedenstem ornamentalem und figürlichem Zierrat, und wie alle Werke solcher 
ephemeren Architektur wurden sie aus leicht vergänglichen Materialien – Brettern, 

42 Hans-Joachim Marx, Festinszenierungen römischer Oratorien und Serenaten im Barockzeitalter, in: 
Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest, hrsg. von Markus Engelhardt, Christoph 
Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), S. 335–372.

Abbildung 1: Castrum doloris, Lübeck 1705, Stadtbibliothek Lübeck 
(Lub M 133), mit freundlicher Genehmigung der Stadtbibliothek Lübeck
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Cartapesta (Pappmaschee) und Stoffen, bemalten Leinwänden, Stuck, Gips und so 
weiter  – hergestellt. Deshalb haben sie sich nicht original erhalten, sondern sind 
allenfalls in Entwürfen oder Stichen dokumentiert. Ob dieser Wiener Vergleich für 
unsere Vorstellung von Buxtehudes Lübecker Castrum doloris mehr bedeuten kann 
als eine gewisse Anschauung durch Analogie, bleibe dahingestellt. Immerhin wird 
deutlich, dass die im Libretto beschriebenen Bauten und Illuminationen in einer 
breiten ikonografischen Tradition standen.

Insgesamt betrachtet, handelt es sich bei den Lübecker Abendmusiken – auch 
da, wo die primären Quellen selbst nicht überliefert sind – um das bedeutendste 
Kapitel in der Musikgeschichte der Hansestadt. Über die musikalische Seite hinaus 
eröffnet die Beschäftigung mit der Gattung und der ursprünglichen Veranstaltungs-

Abbildung 2: Castrum doloris, Lübeck 1705, S. 2
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form faszinierende Einblicke in Kultur- und Sozialgeschichte. Dabei war die enge 
Verbindung zwischen kirchlicher und bürgerlicher Sphäre gerade für die städtische 
Kultur des 17. und 18. Jahrhunderts bezeichnend – zumal im hanseatischen Lübeck, 
wo der Adel sich nicht niederlassen durfte. Durch das Zusammenwirken von Rat, 
Bürgerschaft und Kirche betrafen die Abendmusiken einen Lebensbereich, an dem 
die gesamte Bevölkerung teilnahm. Wie schwer fällt es in unserer säkularisierten 
Welt oft, sich die enge Verbindung zwischen kirchlicher und bürgerlicher Sphäre im 
17. und 18. Jahrhundert vorzustellen!

Wenn wir uns heute mit den Lübecker Abendmusiken beschäftigen, so inter-
essieren sie uns natürlich zunächst in ihrer allgemeinen kulturhistorischen Bedeu-
tung  – als typische Kunstform des Barock und eigenständige Gattung zwischen 

Abbildung 3:  Castrum doloris für Kaiser Leopold I, Wien Augustinerkirche 7. Juni 1705 (Luca 
Hildebrand inv., Benjamin Kenckel sculps.), Besitz des Verfassers
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Kirchenmusik und Oper. Wir vergleichen sie mit entsprechenden Entwicklungen 
im engeren norddeutschen wie im europäischen Raum, forschen nach Vorbildern 
und Parallelentwicklungen, können aber auch stilistische Merkmale finden, die für 
andere prägend wurden (noch einmal sei an den jungen Bach erinnert). Darüber 
hinaus verdient ihre Organisationsform als frühe Konzertreihe und damit wichtiges 
Gegenstück zum bürgerlichen Musiktheater Interesse. Was konkrete Forschungsan-
sätze betrifft, so sind Untersuchungen zur Librettistik, zu den behandelten Sujets, der 
allegorischen Überhöhung einzelner Motive und den frömmigkeitsgeschichtlichen 
Aspekten bereits genannt worden. Vor allem die übergreifenden Fragen rhetorischer, 
theatralischer, affektbezogener Wirkungen bieten viele, gerade auch interdisziplinäre 
Ansätze. Als weiterer kulturhistorisch zentraler Aspekt wäre schließlich zu unter-
suchen, inwieweit sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Gedanken der 
Aufklärung in den Texten finden lassen. Aufgaben genug also für eine musikwissen-
schaftliche Forschung, die sich als Teil einer allgemeinen Kulturgeschichte versteht 
und den Ausstrahlungen nachspürt, die einst vom römischen Oratorium ihren Aus-
gang nahmen.




