
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 115 (2010), S. 127-136 

Heinrich Schütz, Moritz der Gelehrte und Kassel  
zu Beginn des 17. Jahrhunderts* 

von Dietrich Berke † 

In der Reihe großer Komponisten, die in Kassel gewirkt haben – Louis Spohr, Gus-
tav Mahler, Ernst Krenek – ist Heinrich Schütz der erste und älteste. Ihn in einem 
Atemzug mit diesen dreien zu nennen, erscheint gleichwohl seltsam unangemessen, 
und zwar nicht nur aus Gründen der historischen Distanz. Spohr und Mahler waren 
als Kapellmeister in Kassel tätig, Spohr nicht weniger als 35 Jahre, in denen er das 
Musikleben der Stadt entscheidend bestimmte, und Krenek wirkte hier als Assistent 
des Generalintendanten der Oper; Schütz dagegen hat, soweit wir wissen, in Kassel 
kein Amt bekleidet, das ihn befähigt hätte, die Hofmusik zur Zeit seines Hierseins 
nennenswert zu beeinflussen oder gar zu »regulieren«, wie er es später als aner-
kannter Fachmann an verschiedenen Orten getan hat. Es ist bislang nicht einmal 
gelungen, mit Sicherheit auch nur ein einziges Werk nachzuweisen, das Schütz in 
seiner Kasseler Zeit in Kassel und für Kassel komponiert hätte, wenn man die Ita-
lienischen Madrigale von 1611 vorerst beiseite lässt, wir kommen später darauf 
zurück. Warum dann überhaupt zum 425. Geburtstag von Heinrich Schütz eine 
Ausstellung ausgerechnet in Kassel? 

Wenn ein großer Künstler in einer Stadt gelebt und gewirkt hat und zwischen bei-
den in der historischen Rückschau eine Art wechselseitiger Beziehung erkennbar ist, so 
kann sich ein solches Verhältnis mindestens in zweierlei Hinsicht ausgewirkt haben: 
Die Stadt kann vom Künstler, seinen Ideen, Taten, Innovationen profitiert haben oder 
aber der Künstler seinerseits ist von der Stadt, ihrer geistigen Atmosphäre, ihren kultu-
rellen und bildungsmäßigen Einrichtungen geprägt worden. Auf das Verhältnis Hein-
rich Schütz und Kassel, wenn wir es zunächst auf die Zeit beschränken, in der er hier 
lebte, trifft ganz entschieden die zweite Art solcher Wechselwirkung zu. 

Daß er nach Kassel kam, verdankt sich einem jener Ereignisse, deren Zufalls-
charakter auch denjenigen ins Grübeln geraten lassen mag, der göttliche Fügung 
sonst strikt leugnet. Schütz selbst jedenfalls hat aus seinem strengen protestanti-
schen Glauben heraus die schicksalhafte Begegnung mit Moritz von Hessen-Kassel 
in der Rückschau als »sonder zweiffel aus Schickung Gottes« entstanden aufgefaßt. 
Die Geschichte dieser Begegnung und deren Folgen hat der Dresdner Oberhofpre-
diger Martin Geier im Nekrolog seiner Leichenpredigt für Schütz 1672 in einiger 
Ausführlichkeit erzählt1: 

–––––––––– 
*  Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung »425 Jahre Heinrich Schütz. Ausstellung kostbarer Schütz-Autographe 

und Musikdrucke der Universitätsbibliothek Kassel« am 8. Juni 2010. 
1  Martin GEIER: Kurtze Beschreibung Des (Tit.) Herrn Heinrich Schützens / Chur=Fürstl. Sachs. 

altern Capellmeisters / geführten müheseeligen Lebens=Lauff, Faksimile-Nachdruck mit einem 
Nachwort von Dietrich Berke, Kassel etc. 1972. 
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Abb. 1: Heinrich Schütz im Alter von ungefähr 65 Jahren, nach einem. Ölgemälde von Christoph Spetner.  
Leipzig, Universitätsbibliothek. 

[nach: Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Schütz, Heinrich. Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 68013 
(vgl. MGG Bd. 12, S. 0) © Bärenreiter-Verlag 1986 http://www.digitale-bibliothek.de/band60.htm ]  

»Gleich wie sich aber die Lust zu einem Dinge leichtlich nicht bergen lasset / also 
hat sich auch stracks in der Jugend eine sonderliche Inclination zu der edlen Music, bey 
dem Herrn Schützen gefunden / also daß Er in kurzer Zeit gewiß und ziemblich wohl 
mit einer besonderen Anmuth zu singen gelernet hat / welches denn nicht eine geringe 
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Ursach seiner zeitlichen Beförderung gewesen / denn nach dem Anno 1598. Ihre Hoch-
fürstl. Gnaden Herr Landgraff Moritz von Hessen Cassel / einstmahls bey seinen Eltern 
pernoctiret / und Ihn als damahls so einen kleinen Knaben / so lieblich singen gehöret 
hatte / seynd Ihre Fürstl. Gnaden bewogen worden / seine Eltern deßwegen anzureden / 
Ihn an seine Fürstl. Hofstadt mit ziehen zu lassen / mit Versprechen / daß Er zu allen 
guten Künsten und löbl. Tugenden solte aufferzogen werden. Alß aber seine Eltern ihn 
in seiner schwachen Kindheit von sich wegziehen zu lassen Bedencken getragen / Ihre 
Hoch-Fürstl. Gnaden aber anderweit in Schrifften umb seine Person angehalten / und 
seine Eltern vermercket / daß Er Lust und Beliebung trüge / in die Welt zu ziehen / 
haben sie darin endlich consentiret / und ist Er Anno 1599. am 20. Augusti von seinen 
lieben Herrn Vater außgeführet / und Ihre Hoch-Fürstl. Gnaden dem Herrn Landgraffen 
übergeben worden.« 

Heinrich Schütz entstammt einer wohlhabenden Bürgerfamilie.2 Sein Vater Chris-
toph bewirtschaftete im thüringischen Köstritz nahe Gera den Gasthof »Zum Kranich«, 
heute Gedenkstätte und Museum »Schütz-Haus Bad Köstritz«. Hier wurde Heinrich 
Schütz geboren – wann genau, wissen wir nicht: entweder am 4. oder am 8. Oktober 
1585 alten Kalenders. Gesichert ist einzig sein Taufdatum, der 9. Oktober alten Kalen-
ders. 1590 übersiedelte die Familie nach Weißenfels, wo Christoph Schütz den Gasthof 
»Zum güldenen Ring« übernahm. In diesem offenbar recht renommierten Haus fand 
1598 die denkwürdige Begegnung zwischen Schütz und Landgraf Moritz von Hessen-
Kassel statt, als der Landgraf dort auf der Durchreise nächtigte. Ein Jahr später, am 20. 
August 1599, kommt Schütz nach Kassel und wird Schüler am Mauritianum, gleichzei-
tig Kapellknabe in der Kasseler Hofkapelle. Was bedeutete für ihn dieser Ortswechsel? 

Wir wissen so gut wie nichts über Schützens schulische und musikalische Ausbil-
dung vor seiner Kasseler Zeit in Weißenfels. Möglich, daß er von den dort wirkenden 
Musikern, dem Kantor Georg Weber und dem Organisten Heinrich Colander, unter-
wiesen wurde. Wie dem auch sei: Schütz kam in Kassel in eine ansehnliche Residenz-
stadt mit einem regen Kulturleben, das die Stadt dem Hof, vor allem aber ihren Regen-
ten, darunter Landgraf Moritz von Hessen-Kassel, verdankte. Es muß eine prächtige 
Stadt gewesen sein, mit stolzen Bauten und berühmten Festungsanlagen. 1604/1605 
entstand hier der erste feststehende Theaterbau Deutschlands, das »Ottoneum«, nach 
einigen Umbauten das heutige Naturkundemuseum.3 Kassel um 1600: Wie die Stadt 
damals ausgesehen hat, läßt sich heute nur mittels zeitgenössischer Darstellungen nach-
vollziehen. Denn das, was aus der Zeit des jungen Schütz die Jahrhunderte überdauert 
hatte, ging im Oktober 1943 bis auf Weniges in Bombenhagel und Feuersturm unter – 
unwiederbringlich, wie wir heute nach einer nicht eben glücklich verlaufenen ersten 
Aufbauphase kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs eingestehen müssen. 

–––––––––– 
2  Zu Leben und Werk von Heinrich Schütz siehe Werner BREIG: Artikel »Schütz, Sagittarius, 

Heinrich, Henrich, Henricus«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzy-
klopädie der Musik begründet von Friedrich Blume, zweite, neubearbeitete Ausgabe hg. von 
Ludwig Finscher, Personenteil 15, Kassel etc. und Weimar/Stuttgart 2006, Sp. 358 ff. 

3  Vgl. hierzu auch Gunter SCHWEIKHART: »Kunst und Kultur in Kassel unter Landgraf Moritz dem 
Gelehrten (1592-1627)«, in: Heinrich Schütz. Texte – Bilder – Dokumente. Mit Beiträgen von 
Dietrich BERKE, Harmut BROSZINSKI, Gunter SCHWEIKHART, Kassel etc. 1985. 
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Beherrschende Figur zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Landgraf Moritz von Hes-
sen-Kassel, den die Zeitgenossen den »Gelehrten« nannten, ein Beiname, der seine 
Berechtigung verdient, denn Moritz war als geistige Persönlichkeit eine Ausnahmeer-
scheinung unter den Fürsten seiner Zeit. Seine Interessen waren weit gespannt und um-
faßten so disparate Gebiete wie Alchimie und Musik, Städteplanung und modernes 
Schulwesen, architektonisches Zeichnen und Fremdsprachen. Dennoch habe ich mich 
gelegentlich gefragt, ob der Beiname »der Gelehrte« wirklich rundherum nur positiv 
gemeint war. Von einem Regenten verlangt man ja nicht unbedingt Gelehrsamkeit, 
wohl aber die Fähigkeit zu handfestem politischen Handeln. Es könnte also sehr wohl 
sein, dass dem Beinamen »der Gelehrte« zumindest eine Spur spöttelnder Herablassung 
beigemengt war, denn Moritz war bei aller Gelehrsamkeit ein miserabler Politiker, der 
umso mehr versagte, je verworrener die politischen Umstände um ihn herum ihn be-
drängten und die letztlich in den Dreißigjährigen Krieg einmündeten. Es hat ja in der 
Geschichte ohnehin nur wenige Persönlichkeiten gegeben, die beides zu gleichen Tei-
len und ausgewogen in sich vereinigten, Gelehrsamkeit und die Fähigkeit zu richtigem 
politischem Handeln. Bei Moritz, so will uns scheinen, waren Gelehrsamkeit und Künst-
lertum übermächtig ausgeprägt, zu Lasten der politischen Klugheit, so daß unter seiner 
Regentschaft das Land seinen politischen und wirtschaftlichen Tiefstand erlebte; 1627 
dankte Moritz ab und starb 1632 in Eschwege.4 

Das alles ist nur schwer verständlich bei einem Mann, der doch sonst offenbar eine 
unbeirrbare Menschenkenntnis besaß und eine geradezu prophetische Weitsicht, zu-
mindest, wenn es darum ging, einen Menschen auf den seinen Begabungen gemäßen 
richtigen Weg zu bringen – sein Bemühen um Heinrich Schütz zeigt das auf signifikan-
te Weise. Was bis heute von Moritz geblieben ist, sind, abgesehen von einigen wenigen 
Renaissance-Bauten in der Stadt, Zeugnisse seines geistigen Wirkens, die Eingang in 
die Bestände unserer Bibliothek und des Museums gefunden haben – und seines kör-
perlichen: wir haben erst gar nicht versucht, das große Familienbild, das ihn zusammen 
mit seiner zweiten Frau im Kreise seiner vielen Kinder zeigt, in unsere Ausstellung zu 
bringen; ein Kupferstich von 1638 mußte genügen. Gezeigt wird auch eine der gar 
nicht so wenigen Kompositionen, die von Moritz erhalten sind, ein großformatiges 
Magnificat. Während der diesjährigen Kasseler Musiktage ist ein Konzert des Bremer 
Ensembles »Weser-Renaissance« schwerpunktartig Werken des Landgrafen gewidmet. 
Moritz' musikalische Begabung hat sich offenbar auf dessen Tochter Elisabeth übertra-
gen. Georg Schimmelpfennig, ein Kasseler Mitschüler Schützens und späterer Kapell-
meister, hat der Prinzessin nach Schützens Weggang aus Kassel Musikunterricht erteilt; 
sie spielte Orgel und Laute. Ein zum Teil von ihr selbst geschriebenes Lautenbuch – ob 
auch mit eigenen Kompositionen, ist eher unwahrscheinlich – hat sich erhalten; es ist in 
der Ausstellung zu bewundern.5 

Zurück zu Heinrich Schütz. Zwei Kasseler Institutionen waren es, in die er eintrat: 
Das Mauritianum und die Hofkapelle. In der älteren Schütz-Literatur, insbesondere in 
–––––––––– 
4  Vgl. auch SCHWEIKHART (wie Anm. 3), S. 13 ff. 
5  Faksimile: Lautenbuch der Elisabeth von Hessen / Elisabeth's Lute Book, Facsimile 4° Ms. Mus. 

108.1 Universitätsbibliothek Kassel, hg. von Axel HALLE u. a.: Angelika HORSTMANN (Einlei-
tung), Betty C. BUSHEY (Translation), Kassel etc. 2005. 
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Hans-Joachim Mosers monumentaler Schütz-Biographe von 1936, wird auf die Dar-
stellung des musikalischen Umfeldes, in das Schütz hier hineingeriet, ein besonderes 
Gewicht gelegt6, gerade so, als habe er in Kassel Musik studiert. Wir wollen die musi-
kalischen Eindrücke, die er hier gewann, gewiß nicht unterschätzen, es deutet jedoch 
nichts daraufhin, daß für Schütz der obligatorische Musikunterricht gegenüber anderen 
Fächern eine besondere Rolle gespielt hätte. Seinen eigenen Äußerungen ist zu entneh-
men, daß er die Musik neben den anderen Studienfächern allenfalls gleichberechtigt 
betrieben hat, doch ist in dem recht ausführlichen Abschnitt, den Martin Geier im Nek-
rolog zur Leichenpredigt den Kasseler Jahren widmet, von Musik mit keinem einzigen 
Wort die Rede. Hier wird vielmehr eine hoffnungsvoll sich anbahnende Karriere be-
schrieben, die schnurstracks auf die eines graduierten Juristen hinauslaufen mußte, 
wäre Landgraf Moritz nicht dazwischen getreten. Eine Karriere als Jurist, die Wahl 
eines abgesicherten bürgerlichen Berufs, das war vor allem der Wunsch seiner Eltern, 
denen er sich erstaunlich lange verpflichtet gefühlt und auch gefügt hat, selbst nach 
seinem Venedig-Aufenthalt und seinem Musikstudium bei Giovanni Gabrieli, als für 
ihn selbst wohl längst feststand, daß Gott der Allmächtige ihn »sonder zweiffel zu der 
Profession der Musik von Mutterleibe an abgesondert gehabt.« 

Schütz am Kasseler Mauritianum:7 Moritz hatte diese Schule 1595 gegründet, als 
Ausbildungsstätte für Kinder des Adels, an der aber auch begabte bürgerliche Stipendi-
aten unterrichtet wurden, Schütz war einer von ihnen. Was hat er hier gelernt? Wie 
verlief der Schulalltag? Welche Rolle spielte Moritz selbst bei der Unterweisung der 
Alumnaten? Zu diesen Fragen ist eine Fülle an Material überliefert, das, wollte man es 
in diesem Zusammenhang zeigen, das Format der Ausstellung sprengen würde. Im-
merhin ist ein Stundenplan des Collegium Mauritianum in der Ausstellung zu sehen. 
Der Unterricht dort war nichts für Langschläfer: Jeder Tag, auch der Sonntag, begann 
morgens um 5 Uhr mit Gebeten. Musikunterricht gab es an drei Tagen der Woche, 
darüber hinaus von Sonntag bis Freitag je eine Stunde Übungen in Vokal- und Instru-
mentalmusik. Die übrige Zeit war mit anderen Studien ausgefüllt: mit griechischer 
Dialektik, Rhetorik und Grammatik, mit Lateinunterricht und Arithmetik, dazu immer 
wieder Referate, aber auch mit Leibesübungen und Reiten; hinzu kamen die obligatori-
schen Gottesdienste am Sonntag, aber auch an einigen Tagen der Woche – insgesamt 
also eine umfassende humanistische Ausbildung auf allerhöchstem Niveau, die den 
Heranwachsenden hier zuteil wurde. Ein lateinischer Schulaufsatz von Schütz hat sich 
in den Akten des Mauritianums erhalten, er ist in der Ausstellung zu sehen. 

Leiter der Hofkapelle war damals der aus Torgau stammende Georg Otto (eine 
Komposition von ihm ist hier ausgestellt). Die Kapelle verfügte über ein ansehnliches 
Repertoire, dessen Noten sich zum Teil bis heute erhalten haben. Einen kleinen Teil 
davon haben wir ausgestellt, um wenigstens einen Eindruck von der musikalischen 
Umgebung von Heinrich Schütz zu vermitteln, wobei die Exponate allerdings durchaus 
über den Personenkreis der Kasseler Hofkapelle hinausgehen und bis in Schützens 
–––––––––– 
6  Hans Joachim MOSER: Heinrich Schütz. Sein Leben und Werk, Kassel und Basel 1936,21954, 

S. 26 ff. 
7  Vgl. hierzu auch Hartmut BROZSINSKI: »Schütz als Schüler in Kassel«, in: Heinrich Schütz (wie 

Anm. 3), S. 35ff. 
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Dresdner Zeit reichen. Heinrich Schütz war während seiner Kasseler Alumnatzeit Ka-
pellknabe. 1608 läßt er sich zusammen mit seinen Kasseler Mitschülern Kegel und 
Schimmelpfennig an der Marburger Universität immatrikulieren. Er studiert Jura, doch 
1609 schickt ihn Moritz nach Venedig zu Gabrieli, 1613 ist Schütz wieder in Kassel, 
und zwar als 2. Hoforganist, was immer man sich darunter vorzustellen hat. Es ist mehr 
als wahrscheinlich, dass Schütz von Georg Otto auch musikalisch unterwiesen wurde, 
ob auch in der Komposition, ist unsicher, denn Schütz hat Otto später nie als seinen 
musikalischen Lehrer betrachtet. Ob er also in seiner Alumnatzeit jemals versucht hat, 
zu komponieren, wissen wir nicht, es ist aber unwahrscheinlich. In den Schulakten, in 
denen offenbar so ziemlich alle überdurchschnittlichen Arbeiten aufbewahrt wurden, 
finden wir von dem später weltberühmten Komponisten Heinrich Schütz den bereits 
erwähnten lateinischen Schulaufsatz; von dem gewiß talentierten, aber letztlich doch 
unbedeutenden Georg Schimmelpfennig enthalten die Akten dagegen zwar auch den 
offenbar obligatorischen lateinischen Aufsatz, darüber hinaus aber eine fünfstimmige 
Neujahrskomposition für Moritz. Ich will diese Fakten nicht überbewerten, aber es ist 
doch bezeichnend, dass Schimmelpfennig, der, wie gesagt, 1608 ebenfalls an die Uni-
versität Marburg ging, bereits als Alumne offenbar eine stärkere Affinität zur Kompo-
sition hatte als Schütz, der damals ganz offensichtlich überhaupt nicht daran gedacht 
hat, professioneller Musiker zu werden. Auch nach seinem Venedig-Aufenthalt, als er 
bereits ein fix und fertiger Komponist war, zögerte er, sich professionell ganz der Mu-
sik zu widmen. Er schreibt selbst darüber in einem Memorial von 1651, mit dem er, 
nunmehr 66jährig, bei seinem sächsischen Dienstherrn Kurfürst Johann Georg, der bei 
den Zeitgenossen, ganz offensichtlich zu recht, als »Sauf-Jörge« verschrien war, die 
Pensionierung erreichen wollte:8 

»Als ich nun Ao. 1613. das Erste mahl aus Italia wieder zurücke nach Teutschlandt 
gelangete [eine zweite Italienreise unternahm er 1628/29, um den neuen Stil Claudio 
Monteverdis zu studieren], beschlos Ich zwar bey mir, mit meinen in der Music numehr 
gelegten gueten fundamenten, noch etliche jähr zurücke, und mit denenselbigen mich 
gleichsamb verborgen zu halten, bis Ich dieselbigen noch etwas weiter Excoliret haben, 
und hierauff mit auslassung einer würdigen arbeit, mich würde herfür thun können, undt 
ermangelte damahls auch meiner Eltern undt anverwandten Rath und antrieb noch 
nicht, welcher meinung kurtz umb war, das durch anderweit meine zwar geringe Quali-
teten, Ich mich bedient zu machen und förderung zu erlangen trachten, die Music aber 
als eine nebensache tractiren solte, von derer wiederholten unnachläslichen Vermah-
nung dann folge zu leisten, Ich entlichen überredet wurde, undt meine vorhin ausser 
handen gelegten Bücher wieder hervor zu suchen, gleich begriffen war.« – Die bis heu-
te anzutreffende Meinung, berufliche Beschäftigung mit Musik sei brotlose Kunst, hat 
ganz offensichtlich eine weit zurückreichende Tradition. 

Zwar war Schütz nach der venezianischen Studienzeit in Kassel 2. Hoforganist, 
doch scheint er neben seinen Studien, von denen er schreibt, vor allem als Privatlehrer 
der landgräflichen Kinder tätig gewesen zu sein. Daß Moritz selbst sich in seinen eige-
nen späteren Kompositionen dem venezianischen Stil gegenüber aufgeschlossen zeigt, 

–––––––––– 
8  Heinrich Schütz, Memorial 1651, hg. von Karl VÖTTERLE, Kassel 1936. 
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wird in der Literatur gelegentlich auf Schützens Einfluß in seiner nachvenezianischen 
Zeit zurückgeführt. Ich halte das für wenig wahrscheinlich, zumindest für gänzlich 
unbewiesen. Es hat sich in der Handschrift des Landgrafen eine Anweisung zum mehr-
chörigen Musizieren erhalten, die Moritz auf ein Notenblatt geschrieben hat, das mit 
1607 datiert ist, also aus einer Zeit stammt, in der Schütz noch gar nicht an Venedig 
gedacht hat und Alumne des Mauritianums war. Schütz war im übrigen nicht der einzi-
ge, den Moritz zu Gabrieli geschickt hat. Auch Christoph Cornet – eine Komposition 
von ihm ist in der Ausstellung zu sehen – hatte dort 1605/1606, also vor Schütz studiert, 
und es würde einleuchten, wenn er, den Moritz 1619 zum Nachfolger Ottos als Hofka-
pellmeister machte, wenn also der ältere Cornet die Schreibweise des Fürsten beein-
flusst hätte und nicht Schütz. 

Schützens Verhältnis zur Kasseler Hofkapelle war dennoch eng und von Dauer, und 
durchaus nicht an die Person des Landgrafen gebunden. Er hat die Kapelle von Dresden 
aus mit seinen Musikalien versorgt, den prachtvoll gedruckten, aber auch vielen eher 
unscheinbaren handschriftlichen, und zwar über Moritz' Abdankung und Tod hinaus. 
Daß die Handschriftenabteilung unserer Bibliothek, in die die Bestände der Hofbiblio-
thek gelangten und wie durch ein Wunder die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs 
überdauerten, heute weltweit als der wichtigste Aufbewahrungsort der autographen 
Schütz-Überlieferung gilt – Beispiele daraus bilden das Kernstück der Ausstellung –, 
verdankt sie darum keinem anderen als Schütz selbst. 

Dennoch: Schütz ist nicht in Kassel zum Musiker und Komponisten ausgebildet 
worden, sondern, wie bereits mehrfach gesagt, in Venedig. Daß es dazu kam, verdankt 
er – auch das wurde bereits erwähnt – dem zweiten aktiven Eingriff des Landgrafen in 
seinen Lebensweg. Für den jungen Schütz war dieser Venedig-Aufenthalt, der mit eini-
ger Ausschließlichkeit dem Studium der Musik, insbesondere der Komposition gewid-
met war, richtungweisend für die Zukunft. Noch 1651 stand dem 66jährigen nunmehr 
berühmten sächsischen Hofkapellmeister diese Zeit in allen Einzelheiten plastisch vor 
Augen. Verweilen wir ein wenig dabei und lassen ihn die Geschichte selbst erzählen, in 
der ihm eigenen altertümlichen, kunstvoll-sperrigen Sprache seines Memorials von 1651 
(vgl. Anmerkung 8): 

»Es wurde aber solcher mein fürsatz [nämlich einen „Ehrlichen Gradum“ in der Ju-
risprudenz zu erlangen] (:sonder zweiffel aus Schickung Gottes:) mir baldt verrücket, In 
dem, nemblich, Herr Landgraff Moritz einsten nacher Marpurgk kam, (:welcher die Zeit 
über, als an Seinem hoffe Ich für einen Capellknaben mich gebrauchen lassen, viel-
leicht vermercket haben mochte, ob zu der Music Ich von Natur in etwas geschickt 
were:) und nachfolgenden Vorschlag mir thun lies: Weil dero Zeit in Italia, zwar ein 
hochberümbter, aber doch zimlich alter Musicus undt Componist noch am leben were, 
So sollte Ich nicht verabseumen, denselbigen auch zu hören, undt etwas von Ihm zu 
ergreiffen, und Hessen hochgedachte ihre Fstl. Gnaden, zu Vollstreckung solcher Reise, 
mir zugleich Ein Stipendium von 200 thalern Jährlichen anpraesentiren, welchen Vor-
schlag dann (:als ein Junger, und die Weld zu durchsehen auch begieriger Mensch:) Ich 
zu unterthenigen Danck, gantz willigst annam, und darauff Ao. 1609. gleichsamb wieder 
meiner Eltern Willen, nacher Venedig fortzoge, Ob nun zwar zu meiner anhinkunfft 
(:nachdem bey meinem lehrherrn Ich mich in etwas weniges aufgehalten:) Ich die 
Wichtigkeit und Schwere des mir fürgenommenen Studii der Composition, und das 
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hirinnen ich noch einen unbegründeten schlechten anfang hette, bald vermercket, undt 
dahero mich fast sehr gerewet gehabt, das von denen auff den Teutschen Universiteten 
gebreuchlichen, und von mir albereit zimlich weit gebrachten Studiis Ich mich abge-
wendet, Habe ich mich doch nichts desto minder zur geduldt, bequemen, und demjeni-
gen, worumb ich dahin gekommen war, obliegen müssen, Derowegen auch von solcher 
Zeit an alle meine vorigen Studia ausser handen gelegt, und das Studium Musices al-
leine mit allen möglichsten grösten fleis zu tractiren, und zu versuchen wie solches mir 
von statten gehen wollen, angefangen, da ichs dann mit Gottlicher hülffe, sonder rühm, 
so weit gebracht habe, das nach dreyen Jahren (undt Ein jähr zuvor ehe Ich aus Italia 
wieder zurücke gereiset) ich mein Erstes Musicalisches Wercklein, in Italienischer sprae
che, mit sonderbahrem lobe, der damahls fürnembsten Musicorum zu Venedig, daselbst 
habe drücken lassen, und von daraus Herrn Landgraff Moritzen (:deme Ichs auch zu 
unterthäniger Danksagung Dedicirt:) zugeschickt habe, Nach welcher publicirung Itzo 
gedachtes meines Ersten Werckleins, ich nicht alleine von meinem Praeceptor dem 
Johann Gabriel, Sondern auch von dem Capellmeister undt andern fürnembsten Musi-
ces daselbst, vermahnet und angefrischet worden binn, das bey dem Studio Musices Ich 
verharren, und alles glücklichen succeßes hirinnen mich zu getrösten haben sollte.« 

1613 kehrte Schütz nach Kassel zurück, nachdem sein »Praeceptor«, der »ziemlich 
alte Musicus« Giovanni Gabrieli 1612 mit 52 Jahren verstorben war (man war damals 
alt mit 50 Jahren; dass Schütz 87 Jahre alt geworden ist, war eine Ausnahme). Wie sehr 
Gabrieli seinen Schüler geschätzt haben muß, geht auch daraus hervor, dass er ihm auf 
seinem Totenbett einen Ring »aus sonderbahrer affection, zu seinem gueten andencken 
verordnet", also vermacht hat. Frucht des Venedig-Aufenthalts war also zunächst eine 
Sammlung fünfstimmiger italienischer Madrigale, Schützens »opus 1«. Er war damals 
bereits 26 Jahre alt, also kein komponierendes Wunderkind, wie etwa Mozart, der mit 
26 Jahren bereits ein ansehnliches Oeuvre vorweisen konnte. Schütz scheint tief im 
seinem Inneren die Ahnung eines langen kreativen Lebens gespürt zu haben, das ihn 
zur Schaffung seines kompositorischen Lebenswerks reichlich Zeit lassen würde. Die-
ses »opus 1«, die Italienischen Madrigale, wird in der Schütz-Literatur gern als »Ge-
sellenstück« bezeichnet, mit Recht, denn in Gabrielis Unterricht war das Madrigal 
sozusagen das verbindliche traditionelle Kompositions-Modell, an dem sich einer 
kompositorisch schulen mußte. Aus der Gabrieli-Schule ist eine ganze Flut solcher 
Madrigalbücher hervorgegangen; einige davon, darunter natürlich II primo libro de 
Madrigali von Schütz selbst, kann man in der Ausstellung sehen. Schütz hat sich mit der 
Veröffentlichung einer zweiten größeren Werksammlung, der »würdigen Arbeit«, wie 
er selbst schreibt, 8 Jahre lang »verborgen« gehalten. Erst 1619 erscheint sein opus 2, 
die Psalmen Davids sampt etlichen Motetten und Conzerten, mit denen Schütz den 
modernen, fast möchte man sagen: avantgardistischen Teil dessen, was er in Venedig 
erlernt und sich angeeignet hatte, in sein eigenes Schaffen transportiert: die Mehrchö-
rigkeit speziell venezianischer Ausprägung, übertragen auf die Vertonung deutscher 
Bibelprosa. Die Psalmen Davids sind kein Kasseler Werk von Schütz, nicht einmal ein 
venezianisches, wenn man es ganz genau nimmt, sie sind aber eine Werkgruppe, die 
ohne den durch Landgraf Moritz herbeigeführten Venedig-Aufenthalt Schützens gänz-
lich undenkbar ist. Die zumeist groß besetzten Werke sind in 13 Stimmbüchern ge-
druckt, die wir natürlich nicht allesamt ausstellen konnten, aber die aufgeschlagene 
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Titelseite eines dieser Stimmbücher vermittelt doch einen Eindruck von dem enormen 
drucktechnischen Aufwand, der hier getrieben wurde. 

Schütz hat lange gezögert, Berufsmusiker zu werden. Daß er es schließlich früher 
wurde, als er es selbst beabsichtigt haben mag, ist wiederum einem äußeren, von Moritz 
herbeigeführten Ereignis zuzuschreiben. Irgendwann im Jahr 1613 oder 1614 muß sich 
Moritz mit Gefolge, darunter Schütz, am kurfürstlich-sächsischen Hof in Dresden auf-
gehalten haben. Welche Aufgaben Schütz dabei zufielen, wissen wir nicht, nur schei-
nen sie so geartet gewesen zu sein, daß er mit seinen Fähigkeiten aus der Verborgenheit 
hervortreten mußte, denn er fiel auf. 1614 bittet der sächsische Kurfürst den Kasseler 
Landgrafen darum, ihm Schütz für die Ausgestaltung einer Kindstaufe »auszuleihen«; 
1615 bittet Johann Georg wiederum, diesmal wünscht er Schütz gleich für ein paar 
Jahre. In der Folgezeit hat sich dann zwischen beiden Fürsten ein in der Musikgeschich-
te beispielloser Briefwechsel entfaltet, der ausschließlich um Schützens Verbleib in 
Dresden bzw. seine Rückkehr an den Kasseler Hof kreist. 1617 gibt Moritz nach, nach-
dem Schütz selbst Ende 1616 seinen Kasseler Gönner für das Fernbleiben um Ent-
schuldigung gebeten hatte. Noch einmal, 1619, hatte Moritz, als er die Stelle des Hof-
kapellmeisters nach dem Tod Georg Ottos Ende 1618 neu besetzen mußte, einen letz-
ten Versuch unternommen, Schütz zurück zu gewinnen: vergeblich. Ab 1619 ist Schütz 
offiziell kurfürstlich-sächsischer Kapellmeister am Dresdner Hof Johann Georgs I. und 
bleibt es bis an sein Lebensende. Die Datierung von Schützens Widmungsvorrede zu 
den Psalmen Davids an den neuen Dienstherrn Kurfürst Johann Georg ist zugleich der 
Tag seiner Heirat mit der 18jährigen Magdalena Wildeck – Schütz war endgültig in 
Dresden angekommen. 

Kann sich also, so möchte ich abschließend fragen, die Stadt Kassel mit dem Na-
men von Heinrich Schütz schmücken, wie sich etwa Salzburg – ob zu Recht steht dahin 
– mit dem Namen Mozarts oder Bonn mit dem Beethovens schmückt? Anders gefragt: 
Hat Schütz während seines Hierseins etwas getan, was die Entwicklung dieser Stadt 
nennenswert beeinflusst hat? Nach meinen Ausführungen wird es Sie nicht überra-
schen, wenn ich die Frage schlicht verneine. Gewiß, eine Schule und eine Allee, sogar 
eine sehr lange, tragen seinen Namen, und der 1923 in Augsburg gegründete Bärenreiter-
Verlag ist 1927 nach Kassel übersiedelt und hat sich von Beginn über viele Jahrzehnte 
des Werkes des Sagittarius in Form von Neuausgaben für die Praxis in besonderer Wei-
se angenommen. Die Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft mit Sitz in Kassel, 
die in diesem Jahr das 80jährige Jubiläum ihres Bestehens feiert, ist bis auf den heuti-
gen Tag um die wissenschaftliche Deutung und Aufbereitung des Werkes von Heinrich 
Schütz und seinen Zeitgenossen bemüht. Doch sind das alles Dinge, die erst im 20. 
Jahrhundert wirksam geworden sind, als man begann, das Werk Schützens neu zu ent-
decken und sich seiner überragenden historischen Größe inne zu werden. Für ihn selbst 
gilt das, was ich zu Beginn sagte: Das Verhältnis zwischen dem Künstler und der Stadt, 
in der er lebt, kann wechselseitig sein. Die Stadt Kassel hätte sich ohne die Anwesen-
heit von Schütz zu Beginn des 17. Jahrhunderts wohl nicht wesentlich anders entwi-
ckelt, als sie geworden ist, aber Schütz wäre ohne Kassel, ohne seine Erziehung am 
Mauritianum und ohne die Fürsorge seines Herrn und Gönners Landgraf Moritz schwer-
lich der geworden, als der er heute in der Musikgeschichte dasteht und bereits auf sei-
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nem Grabstein in der alten Dresdner Frauenkirche zu lesen stand: als »Seculi sui Musi-
cus excellentissimus«, als der ausgezeichnetste Musiker seines Jahrhunderts. 

 

 
Abb. 2: Heinrich Schütz im Alter von 42 Jahren; Kuperstich von August John,  

entstanden vermutl. 1627-28 (Eigentum der Ratsschulbibliothek Zwickau)  
Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek, Murhardsche Bibliothek  

der Stadt Kassel und Landesbibliothek. 

 


