
punkten des Kasseler Musiklebens. Selbst die, blickt man auf die Marburger Universität,
mit großer Härte durchgesetzte Einführung des reformierten Bekenntnisses (1605) hatte

auf Moritz' musikalischen Expansionsdrang ebenso wenig Einfluß, wie die immer wieder-

kehrenden Interventionen der Finanzverwaltungu.Die ehemaligenKapellknabenChri-

stoph Cornet und Christoph Kegel wurden nach Venedig geschickt, um bei Gabrieli zu

studieren. Mit dem 12stimmigen Venite exultemus von 1607 (20 56a) lieferte Cornet nach

seiner Rückkehr sein Gesellenstück ab. Bei Kegel scheint ein unmittelbarer kompositori-
scher Ertrag ausgeblieben zu sein. Dagegen hatte Moritz mit Heinrich Schütz mehr Glück.

Dieser zog 1609 nach Venedig und kehrte erst 1613, nach Gabrielis Tod, nach Kassel zu-

rück. Schütz ist es wohl gewesen, der Moritz von Venedig aus mit Kompositionen von Ga-

brieli, Monteverdi (20 51v. 20 57 b.f) oder Priuli (40 147b.e) versorgte. Wie jedoch die

Papiermarken ausweisen, gelangte vieles erst nach Schützens Weggang von Kassel (1615)
dorthin, was damit zu erklären ist, daß Moritz den einen oder anderen Hofbeamten damit

beauftragte, für ihn Drucke und Hss in Italien zu erwerben. Ja, in den Jahren 1617-18 er-

lebte Kassel trotz instabiler politischer Lage geradezu einen Gabrieli-Boom, dem Moritz

auch Eigenes im Gabrieli-Stil beisteuerte (das 12stimmige Lobet den Herren 20 53 i). Ob-

wohl in der Vergangenheit manches verlorenging, liegen heute noch ca. 25 Gabrieli-Hss,
bzw. -Fragmente in Kassel, um deren Identifizierung sich vor allem Richard Charteris ver-

dient gemachthatß. Auch der durchaus altniederländischgesonneneGeorg Otto schloß
sich dem neuen Trend mehr oder weniger freiwillig an (20 55p).
Schützens Verbindung mit Kassel überdauerte nicht nur seine Berufung nach Dresden,
sondern auch Moritz' Tod und den seines Nachfolgers Wilhelm V. Noch unter Wilhelm VI.,
in den 50er Jahren des 17. Jahrhunderts, gelangten Schütz-Werke nach Kassel. Das erklärt

das große Repertoire an Schütz-Hss (über 60), wobei manche Zuschreibung noch strittig
ist. Den Plafond der modernen Schütz-Forschung repräsentiert Joshua Rifkins Artikel im

NGroveM.Nachträgeund Ergänzungenliefertevor allemWernerBreigls.ImZusammen-

hang mit den Schütz-Hss stellte sich besonders dort, wo hessische Abschriften vorlagen,
immer wieder die Frage der Datierung. Rifkin hatte Datierungen vorgenommen, bei de-

nen er sich aber meistens auf Stilkriterien zurückziehen mußte. Um diesem Defizit abzu-

helfen zu können, arbeitete ich fast vier Wochen im Staatsarchiv Marburg mit dem Ziel, an-

hand datierter Quellen mir einen Katalog von hessischen Papiermarken anzulegen. Dieser

Katalog versetzte mich in die Lage, die in Kassel geschriebenen Schütz-Hss (und natürlich

auch die übrigen Hss) genauer zu datieren, als Rifkin dies möglichgewesenistlö. Daß
meine Datierungen im wesentlichen die Rifkinschen bestätigten, spricht für die Kompe-
tenz und Wachheit des Wissenschaftlers. Allerdings mußte die Methode im Blick auf die in
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