






















Es war noch gar nicht so lange Brauch in Leip
zig, derart neue Kunst in der Vesper aufzufUh
ren: 1717 hatte man hier zum ersten mal eine 
figurale Passionsmusik erleben konnen, und 
vier Jahre spater begrundete der Thomaskantor 
Johann Kuhnau eine entsprechende AuffUh
rungstradition in den Hauptkirchen der Stadt. 
Sein Amtsnachfolger Bach hatte sich 1724 mit 
einer Johannes-Passion in diese Tradition einge
reiht und damit zugleich den Leipzigern seine 
Meisterschaft als Komponist vorgefUhrt. 

Welcher Art war nun diese "musicirte Pas
sion", die hier mit "zwey Choren" und einem 
grol3en Aufgebot an Instrumenten ausgefUhrt 
wurde? Die bis in die Reformationszeit 
zuruckreichende protestantische Kantorentra
dition kannte fUr die Vertonung der Leidens
gesehichte unterschiedliche Gestaltungsformen. 
Bach hat seine uns bekannten Passionsmusiken 
samtlich nach dem Typus der "oratorischen 
Passion" angelegt. Sie legt dem ganzen Werk 
den Wortlaut der Bibel zugrunde und lal3t ihn 
vom Erzahler, dem "Evangelista" rezitieren; 
der Dialog der agierenden Personen wird auf 
mehrere Einzelstimmen, die "Soliloquenten", 
verteilt. Die AUl3erungen von Gruppen, als 
"Turbae" bezeichnet, werden chorisch ausge
fUbrt. Dazu tritt in der oratorischen Passion 
noeh ein wei teres Gestaltungsprinzip: An be
stimmten Stellen, bei besonderen Ereignissen 
oder Jesusworten von Bedeutung, wird die 
Handlung unterbrochen, urn das Geschehen 
durcb eine poetische Betrachtung (als Rezitativ, 
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Arioso bzw. Aria) oder durch eine Choralstro
phe zu interpretieren und seine Bedeutung fUr 
die christliche Existenz herauszustellen. Das 
Wesensmerkmal der "oratorischen Passion" ist 
der bestandige Wechsel von biblischem Bericht 
und Dialog einerseits und religioser Reflektion 
andererseits. Die "erbau lichen Betrachtungen" 
- und die Choralstrophen - gliedern den Ver
lauf der Handlung in einzelne Abschnitte. Sie 
schliel3en die Teile, auf die sie sich beziehen, 
gegenuber dem Folgenden ab und heben be
deutsame Einzelheiten hervor. So gliedert sicb 
das ganze Werk in eine Reihe von Szenen, ver
gleichbar der Bilderfolge eines mittelalterlichen 
Passionszyklus. 

Der Charakter einer soIchen oratorischen 
Passion hangt wesentlich vom Stil der betrach
tenden poetischen Formen abo Haben sie einen 
stark lehrhaften Einschlag, so gleicht das Gauze 
einer vertonten Passionspredigt, sind sie unmit
telbar in das Geschehen einbezogen, so ruckt es 
naher an die dramatisierte Form einer geistli
chen Oper heran. 

Ihrem eigentlichen Wesen nach gehort die 
oratorische Passion zu den epischen Formen. 
Doch obwohl die Leidensgeschichte durch 
einen Erzahler vorgetragen wird und "erbauli
che" Kommentare den episehen Bericht haufig 
unterbrechen, fehlt es dem Ganzen nicht an 
dramatischer Wirkung, da die biblische Vorlage 
selbst erhebliche dramatisierende Momente 
aufweist. Mehr als jeder andere Teil des Evan-
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von Ft·agen oder kurzen Aussagen ("Was gehet 
uns das an?", "Ja nicht auf das Fest! ") drama
tisch anschauiich belebt. 

In den rahmenden Satzen zu Beginn und 
zum Schlul3 hat Bach die Mogiichkeiten zu bild
haft-dramatischer Gestaltung in besonderem 
Mal3e genutzt. Der mit lebhaften Zurufe n, 
Fragen und Antworten der Chore beginnende 
E ingangssatz erscheint dem Ha rer zunachst als 
eine Darstellung von Menschengruppen, die 
offensichtlich vo n einem aufwiihlenden E reignis 
in hochste Erregung versetzt sind. Durch ein
zelne symbolhafte Begriffe wie "Lamm" oder 
"Brautigam" wird deutlich, dal3 es sich um 
Christus handelt, di e Textzeile "Sehet ihn aus 
Lieb und Huld Holz zum Kreuze seiber tragen" 
ke nnzeichnet das besondere Ereignis. Bei all er 
theologischen Bedeutu ngsschwere rufen Text 
und Musik doch auch eine bildhafte Vorstellung 
hervor: man meint, den unter das Kreuz ge
zwungenen Jesus auf dem Weg nach Goigatba 
zu sehen, begleitet von seinen treuen Anhan
gem , die herbeigeilt sind und sich dem Zug 
k1 agend anschliel3en. In diese fast realistische 
Situation tont, gleichsam "von oben", die Lied
strophe ,,0 Lamm Gottes, unschuldig" hinein. 
Der das doppelchorige Satzgefiige iiberhohende 
Choral weist auf die durch den Opfertod Jesu 
e rmoglichte Erlosung des siindigen Menschen 
bin: "All Siinu hast du getragen, sonst miil3ten 
wir verzagen". 1m Liedtext ist die Leidensge
schichte als vollendetes Geschehen behandelt. 
In der Vermischung der beiden Textschichten -
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auf der einen Seite der unmittelbar auf das 
aktue lle Ere ignis bezogene doppelchorige Dia
log, auf der anderen die zei tlosen Choralverse 
gehen gegenwartige Handlung, Vorausblick und 
Riickschau ineinander iiber. 

Der Harer de r Matthaus-Passion erlebt hier 
die erste von zahlreichen Episoden, welche, 
ohne wirklicb durchgefiih rte Szenen zu sein, 
dennoch einen deu tlichen Ansatz zu dramati
scher Gestaltung aufweisen. Dariiberhlnaus 
erfiillt der Eingangschor aber auch die Aufga be 
einer Exposition des Textes, in der zentrale 
Begriffe aus dem gedanklichen Umfeld der 
Passion (wie Kreuz, Siinde, Liebe, Geduld, Un
schuld u.a.) anklingen, die im weiteren Verlauf 
des Geschehens ausfiihrli ch refl ektiert werden. 

Komplementar dazu hat der Schlul3chor 
eine der Exposition entgegengesetzte Funktion 
des Riickblicks. Die Schlul3betrachtung (Satz 67 
und 68) vereint vi ele traditionelle Elemente der 
Gattung Passionsmusik: das gefiihl sbe tonte Bild 
vom Abschied am Grabe, die geistliche Ausle
gung des erlebten Geschehens und die Dank
sagung. Henrici hat aile diese Vorstellungen in 
se inen Text hineingenommen und sie in dem 
Bild e iner Begrabniszeremonie zusammenge
fal3 t. Aber erst durch Bachs Vertonung erhalt 
die Szene den Charakter e ines Schlul3tableaus, 
das e ine Pm·allele im "Beweinungsmotiv" der 
bildenden Kunst hat. Die Vertreter der vie r 
Stimmgattungen, welche bis dahin das Passions
geschen auf jeweils personlich Weise betrach
tend begleite t hatten, treten nun noch einmal 
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ERSTERTEIL 
Vorgeschichte 

PROLOG 
Zions Klage 
Nr. 1 Chor 1/11 
Kommt, ihr Tochter, helft mir klagen, 
Sehet! Wen? Den Brautigam. 
Seht ihn! Wie? Als wie ein Lamm. 
Sehet! Was? Seht die Geduld . 
Seht! Wohin? Auf unsre Schuld. 
Sehet ihn aus Lieb und Huld 
Holz zum Kreuze seIber tragen. 
Choral: Sopran in ripieno 
o Larnm Gottes, unschuldig 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
Allzeit erfunden geduldig, 
Wiewohl du warest verachtet. 
All Siind hast du get ragen, 
Sonst miiBten wir verzagen. 
Erbarm dich unser, 0 Jesu. 
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ANRUNDIGUNG DES KREUZESTODES 
N r. 2 Evangelist 
Da Jesus diese Rede vollendet hatte, 
sprach er zu seinen Jiingern: 

Jesus 
Ihr wisset, daB nach zweien Tagen 
Ostern wird, und des Menschen Sohn 
wird iiberantwortet werden, 
daB er gekreuzige t werde. 

Nr.3 Choral 
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
DaB man ein solch hart Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was fiir Missetaten 
Bist du geraten? 

VERSCnwORUNG DER 
HOHENPRIESTER 
Nr. 4 Evangelist 
Da versammelten sich die Hohenpriester und 
Schriftgelehrten und die Altesten im Yolk 
in dem Palast des Hohenpriesters, 
der da hieB Caiphas, und hielten Rat, 
wie sie Jesum mit Listen griffen und t6teten. 
Sie sprachen aber: 

Chor 
Ja nicht auf das Fest, auf daB nicht ein 
Aufruhr werde im Yolk. 
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ABENDMAHL 

VORBEREITUNG DES OSTERMAHLES 
Nr. 9 Evangelist 
Aber am ersten Thge der slil3en Brat tra ten 
d ie Junger zu Jesu und sprachen zu ihm: 

Chor 
Wo willst du , dal3 wir dir bereiten 
das Osterlamm zu essen? ' 

Evangelist 
Er sprach: 

Jesus 
Gehet hin in die Stadt zu einem und 
sprecht zu ihm: DerMeister liil3t dir sagen: 
Meme ZeIt 1St hle r, Ich will bei dir die 
Oste rn halten mit meinen Jungern. 

Evangelist 
Und die Junger taten, 
wie ihnen Jesus befohlen hatte 
und bereiteten das Osterlamm: 

ENTDEClillNG DES VERRATERS 
Evangelist 
Und am Abend setzte er sich zu Tische mit 
den Zwolfen. Und da sie al3en, sprach er: 

Jesus 
Wahrlich , ich sage euch : 
Ei ner unter euch wird mich verraten . 

Evangelist 
Und sie wurden sehr betrlibt und huben an 
e in Jegliche r unter ihnen, und sagten zu ih~: 
Chor 
H err, bin ich's? 
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Nr. to Choral 
Jeh bin's, ich sollte blil3en 
An Handen und an Ful3e~ 
Gebunden in de r Holl. 
Die GeiJ3eln und die Banden 
Und was du ausgestanden, 
Das hat verdiene t meine Seel. 

Nr. 11 Evangelist 
Er antwortete und sprach: 

Jesus 
Der mit der Hand mit mir in die Schussel 
tauchet, der wird mich verra ten. 
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin 
wie von ihm geschrieben stehet; , 
doch wehe dem Menschen, durch welch en 
des Menschen Sohn verraten wird. 
Es ware ihm besser, dal3 de rselbige Mensch 
noch me geboren ware. 

Evangelist 
Da antworte te Judas, der ihn verriet, 
und sprach: 

Judas 
Bin ich's, Rabbi ? 

Evangelist 
Er spracb zu ihm: 

Jesus 
Du sagest's. 
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"Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, 
und liber mein Gewand haben sie das Los 
geworfen ." 
Und sie sal3en allda und hliteten sein. 
Und oben zu se inem Haupte hefteten 
sie die Ursach seines Todes bescilTieben, niimlich: 
"Dies ist Jesus, der Jliden Konig." 
Und da wurden zween Marder mit ihm 
gekreuziget, einer wr Rechten und 
einer ZUI' Linken. 
Die aber vorlibergingen, lasterten ihn und 
scbiittelten ihre Kopfe und sprachen: 
Chor 
Der du den Tempel Gottes zerbrichst tlnd 
bauest ihn in dreien Thgen, hilf dir seiber! 
Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. 
Evangelist 
Desgleichen auch die Hohenpriester 
spott~ten se in samt den Schriftgelehrten 
und Altesten , und sprachen: 
Chor 
Andern hat er geholfen und kann sich seiber 
nicht helfen! 
1st er del' Konig Israels, so steige er nun 
yom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. 
Er hat Gott vertrauet, der erlose ihn nun, 
)(istet's ihn; denn er hat gesagt: 
!eh bin Gottes Sohn. 
Evangelist 
Desgleichen schmaheten ihn auch die Marder, 
die mit ihm gekreuziget waren. 
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Nr. 59 Arioso Ait 
Ach, Goigatha, unselges Goigatha! 
Der Herr del' Herrl ichkei t 
Mul3 schimpfiich hier verderben, 
Oer Segen und das Heil der Welt 
Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt. 
Oem Schopfer Himmels und der Erden 
Soli Erd und Luft entzogen werden. 
Die Unschuld mul3 hier schuldig sterben, 
Oas gehet meiner Seele nab; 
Ach, Goigatha, unselges Goigatha! 
Nr. 60 Arie AIt, Chor 
Sehet, Jesus hat die Hand, 
Uns zu fassen, ausgespannt; 
Kommt! 
Wollin? 
In Jesu Armen 
Sucht Erlosung, nehmt Erbarmen. 
Suchet! . 
Wo? 
In Jesu Armen. 
Lebet, sterbet, ruhet hier, 
Ihr verlass'nen KlicWein ihr, 
B1eibet! 
Wo? 
In Jesu Armen. 
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Raimund Nolte' Jesus' Bassbariton 
Der Bariton erhielt seine Gesangsausbildung 

maBgeblich bei Josef Metternich und wird derzeit 
von Irmgard Hartmann betreut. Nachdem Rai
Olund Nolte zunachst in Koln ein Mathematik-, 
Schulmusik- und Violastudium absolviert hatte, 
fijhrten ihn seine friihen Erfolge als Konzertsanger 
durch ganz Europa, Israel, Japan und die USA. 
Dabei arbeitete er mit renommierten Dirigenten, 
unter deren Leitung er bei vielen der bedeutends
ten Festivals sang. Mit Helmut Miiller-Briihl ver
bindet ihn eine langjahrige Zusammenarbeit. 

Biihne und Konzert sind dem vielseitigen San
ger gleich bedeutend. So verbanden ihn nach seinem 
Biihnendebiit 1994 bei den Festwochen in Inns
bruck Festengagements mit der Deutschen Oper am 
Rhein , dem Theater Bielefeld und seit 1996 mit der 
Komischen Oper Berlin. Weiterhin fiihrten ihn En
gagements an zahlreiche europaische OpernhauseI'. 
Neben Schwerpunkten bei Handel und den groBen 
Mozartrollen konnte Raimund Nolte sich inzwi
schen iiber 35 Partien des lyrischen und Kavaliers
fach ersingen. Fiir dieses Jahr sind CD-Neuerschei
nungen von Handels "Messias" sowie Bachs h-Moll 
Messe und Matthauspassion geplant. 
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Locky Chung· Petrus/Judas/Pilatus . Bass 
Der in Korea geborene Bass studierte Gesang 

bei Roland Hermann. Locky Chung war Preistrager 
des ARD-Wettbewerbs in Miinchen 1992 und 
gewann Erste Preise beim Robert-Schumann
Wettbewerb 1993 in Zwickau und beim Hugo-Wolf
Wettbewerb 1994 in Stuttgart. Locky Chung gab 
Konzerte in ganz Europa sowie in den USA, Kana
da, China, Japan und Korea, sang Liederabende in 
den bedeutendsten Konzerthausern :der Welt, 
machte Aufnahmen fur verschiedene Rundfunk
anstalten und legte bereits mehrere hochkaratige 
CD-Einspielungen VOl'. 

Locky Chungs Repertoire umfasst die groBen 
Oratorien von Bach, Handel, Haydn, Mendelssohn, 
Rossini, Bruch und Britten sowie Konzerte von 
Mozart, Beethoven, Mahler, Schonberg und 
Webern . Sein Operndebiit gab der Sanger an der 
Nationaloper in Seoul als Eugen Onegin in der 
gleichnamigen Tschaikowsky-OpeI'. 1m vergangenen 
Jahr feierte er als Papageno in Mozarts "Zauber
flijte" groBe Erfolge. 

Seit 1997 unterrichtet Locky Chung an der 
Staatlichen Hochschule fiir Musik Karlsruhe. 1m 
Jahr 2003 war er als Gastprofessor in Seoul tatig. 
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Claudia Couwenbergh . Sopran 
Die niederliindische Sopranistin studierte 

Gesang an del' Musikhochschule in Maastricht bei 
Ingrid Kappelle und Barbara Schlick. In Meister
kursen arbeitete sie unter anderem mit Rudolf 
Piernay, Elly Ameling, Rudolf Jansen, Paul Ess
wood, Kai Wessel und Konrad Junghiinel. Derzeit 
wird Sie von Gemma Visser stimmlich betreut. 

Claudia Couwenbergh trat mit dem Barock
orchester CArpa festante, dem Kainer Barockor
chester, dem Limburger Symphonie Orchester und 
der Wiener Akademie auf. 1m niederliindischen 
Rundfunk sang sie die Uraufftihrung von Jo van de 
Borrens "Cantico Espiritual" und Werke der fran
zasischen Barockmusik mit dem Ensemble Agi
mont im Festival Musica Sacra. 20021egte sie eine 
Aufnahme von Marienliedern verschiedener Kom
ponisten vor. Neben ihrer Opern- und Konzert
tiitigkeit gestaltet die Preistriigerin des Erna 
Spoorenberg-Gesangswettbewerbs Den Haag 
zahlreiche Liederabende, oft zusammen mit del' 
Pianistin Carola Zafarana. So sang sie ein Konzert 
in Bachs Geburtshaus in Eisenach und prasentierte 
2004 in Amsterdam ein Liedprogramm fill' die 
Kanigin del' Niederlande. 
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Marianne Beate Kielland . AU 
Die in Norwegen geborene MezZQsopranistin 

schloss im Jahr 2000 ihr Studium an del' Musik
akademie Oslo abo Seitdem arbeitete sie als eine 
der gefragtesten Siingerinnen in ihrer Heimat re
gelmiiBig mit den bekanntesten norwegischen Or
chestern ZlIsammen, trat als Konzertsiingerin unter 
anderem in Deutschland, bsterreich, del' Schweiz, 
Israel, Siowenien, Schweden und den Baltischen 
Liindern auf und gastierte bei renommierten Festi
vals. In der Spielzeit 2001/02 war Marianne Beate 
Kielland Ensemblemitglied der Staatsoper Hannover. 

Insbesondere als Bach-Interpretin hat sie sich 
einen Namen gemacht. Dariiber hinaus reicht ihr 
Repertoire von Hiindel und Vivaldi iiber Mozart, 
Rossini, Dvorak, Verdi, Mahler bis zu Kwerno und 
Berio. 

An Aufnahmen hat Marianne Beate Kielland 
bisher neben anderen Bachs Markuspassion und 
das Weihnachtsoratorium, Lieder von Brahms und 
John Dowland, Schuberts Stiindchen und Lieder 
des norwegischen Komponisten Alf Hurum vor
gelegt. Mit dem Kainer Kammerorchester unter 
Helmut Muller-Briihl sang sie au Bel' Bachs 
Matthiiuspassion auch die h-Moll-Messe. 
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