
Peter Harvey, Bass 

Die New Yorker Etappe des Projekts fühlte sich anders an als das, was hinter uns lag; 

teilweise, weil sie als einzige nicht in Europa stattfand, der Heimat dieser Musik, aber auch, 

weil viele von uns diesmal der Feste wegen mit Familie angereist waren, denn die Konzerte 

lagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Beim Publikum fanden wir eine herzliche 

Aufnahme, nur das Wetter setzte uns anfangs zu, bis der Schnee kam und die Stadt in eine 

märchenhafte Stille tauchte. Ich war schon bei den Berliner Neujahrskonzerten zum Auftakt 

der Pilgrimage dabei, als wir noch dem vor uns liegenden Jahr entgegenfieberten; dieses 

Neujahr nun erlebte ich mit deutlich gemischten Gefühlen – in den Rückblick auf das Erlebte 

mischte sich die Erwartung der bevorstehenden Leere. Wir sahen den letzten Konzerten der 

Pilgrimage entgegen. 

John Eliot reichte nicht, dass wir Musik und Text intellektuell gerecht wurden, sondern 

erwartete von uns auch ein hohes Maß an emotionaler Mitarbeit. Persönlich empfand ich das 

als befreiend, weil dies so geschah, dass mein eigener Instinkt hierdurch nicht zurückgestellt, 

sondern vielmehr ermuntert wurde, die bereits aufgenommene interpretatorische Fährte weiter 

zu verfolgen. Es drehte sich immer um Sprache, und je weiter das Jahr voranschritt, desto 

mehr schien mir, dass Bachs intuitive Antwort auf den deutschen Text sich von jener der 

späteren Liedkomponisten nicht unterschied; ungeachtet ihrer kopfbetonten und zutiefst 

frommen Natur beherbergen die Kantaten Musik nicht nur in ihrer denkbar ergreifendsten und 

sinnlichsten, sondern auch bauchbetontesten Form.  

Man nehme nur die Kantaten zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ist der Sopran die dem Himmel 

naheste Stimme, so fällt dem Bass häufig die Aufgabe zu, irdische und zutiefst menschliche 

Befindlichkeiten auszudrücken. Beim Singen der Kantate 121 fand ich mich in der Rolle 

Johannes’ des Täufers wieder; die heikle Koloratur schien für die Freudensprünge des Kindes 

im Mutterleib, aber auch die ungeduldige Vorfreude auf den Anblick der Christuskrippe zu 

stehen, während in Kantate 110 eine sterbliche Seele die Christen auffordert, einen Lobgesang 

auf das neugeborene Christuskind anzustimmen. Metaphorisch am erdnahesten ist die 

Bassarie in Kantate 40, wo die bezwungene Schlange angesichts Christi Geburt verhöhnt 

wird. Bach schrieb viele solcher in Siegerpose gestalteten Bassarien (die beste in Kantate 

130), die zu singen riesigen Spaß macht. Doch es waren auch universell menschliche Gefühle, 

für deren Ausdruck Bach tiefe Männerstimmen wählte. Die allerletzte Kantate der Pilgrimage 

„Singet dem Herrn ein neues Lied“, aufgeführt am Silvesterabend, ist ein großartig 



extrovertiertes Stück, das aber auch ein Duett von zarter Intimität enthält, „Jesus soll mein 

alles sein’, für Solo-Tenor und -Bass, mit obligater Viola d'Amore, gespielt von Katherine 

McGillivray. John Eliot wählte diese Arie als Abschlusszugabe, und ich hoffe, Bach mochte 

die Auswahl dieses Textes als letzten Tribut an sein Werk gefallen haben. Für uns als Sänger 

war es gewiss keine leichte Aufgabe, und James Gilchrist und ich hatten zu tun, um durch 

dieses verflixt rührende Stück zu kommen.  

Dann waren wir am Ziel. Nach einem Jahr, das wir mit der größten Musik verbrachten, die 

wir jemals kennen lernen würden, konnte – oder besser musste – nun wieder jeder von uns in 

jenes Leben zurückkehren, dass er vor zwölf Monaten zurückgelassen hatte. Zum Glück, wie 

um uns die Rückkehr in den Alltag leichter zu machen, hatten die McGillivray-Schwestern 

die passende Musik für einen ordentlichen Silverster-Highland-Fling parat, dank derer wir 

vom Konzert, von der Pilgrimage (von allem, wie uns schien) doch noch schicklich Abschied 

nehmen konnten.  
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