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Werkeinführung von Ursula Magnes

Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion 
Passio D. N. J. C. secundum Matthaeum Kosmos Bach zur munteren Andacht 

Im Jahr 1870 ließ der 26-jährige Philosoph Friedrich Nietzsche einer durchaus eigent-
ümlichen Begeisterung freien Lauf: „In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäuspassion
des göttlichen Bach gehört, jedesmal mit demselben Gefühl der unermesslichen Verwun-
derung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evan-
gelium.“ Das ist absolut bemerkenswert, war Nietzsche doch ein kritisch analysierender
Beobachter der christlich abendländischen Gesell- schaft. Sein Bonmot „Gott ist tot“ eröffnet
weltweit viele Diskurse über Religion und Zivilisation. 

Von all dem war Johann Sebastian Bach anno 1727 ungerührt. Er lebte mit seiner kinder-
reichen Familie und seiner zweiten Frau Anna Magdalena als einer der Obrigkeit gegenüber
widerspenstiger Thomaskantor in Leipzig und hatte für den Karfreitag, es war der 11. April
dieses Jahres, eine oratorische Passion komponiert. Er sprengte mit der Dimension des
Werkes jeglichen Rahmen. Bei Dienstantritt, als mehr oder weniger „geduldeter
Kompromisskandidat“, da Georg Philipp Telemann und Johann Friedrich Fasch den
Ratsherren absagten, verpflichtete er sich dazu, dass seine Kirchenmusik nicht zu lange
dauert, nicht opernhaft klingen möge und den Zuhörer zur „Andacht aufmuntere“. Die
Wirkung der Matthäus-Passion auf die gläubige Gemeinde muss gewaltig gewesen sein. Sie
ist es heute noch, ob- wohl das Werk aus der Mode kam, beziehungsweise nie modisch war,
und erst 1829 in Berlin durch Felix Mendelssohn-Bartholdy wieder aufgeführt wurde. Ein
Umstand der gleichzeitig eine Bach-Renaissance auslöste. Die Berliner Singakademie
bestand aus 158 Sängerinnen und Sängern. Mendelssohn dirigierte die Aufführung mit
einem Taktstock vom Flügel aus. Der Aufführung wohnten der König mit seinem Hofstaat,
die führenden Geistesgrößen der Zeit wie Schleiermacher, Heinrich Heine, Hegel, Spontini,
Carl Friedrich Zelter sowie die gute Berliner Gesellschaft bei. Nicht nur seit dieser Auffüh-
rung streiten sich Musikwissenschaft und Interpreten über die richtige Besetzung und
Aufführungspraxis der Passion. 
Meistens wird Bachs Fassung aus dem Jahr 1736 aufgeführt. Dazu hat er selbst ein
Autograph hergestellt und die Worte der Bibel in roter Tinte (!) geschrieben. Das ist wohl ein
Indiz dafür wie wichtig ihm die Passion gewesen sein muss. 
Der Text fügt sich aus Evangelienberichten, Gemeindechorälen und betrachtenden Worten
von Christian Friedrich Henrici, bekannt auch unter dem Pseudonym Picander, zusammen.
Der Bibeltext wird vom über das Geschehen berichtenden Evangelisten vorgetragen, wobei
die jeweiligen Einzelpersonen wie Christus, Judas, Petrus, Pilatus und andere auf
verschiedene Solisten verteilt sind. Kollektive Äußerungen der Hohenpriester, Jünger und
Juden hört man in den so genannten Turba-Chören, nach dem lateinischen Wort „turba“ für
Volkshaufen. Picander hat über die Personen der Passionshandlung hinaus noch die auf
verschiedene Solisten verteilte Figur der Tochter Zion hinzugefügt, welche die sündige und
reuige, durch das Leiden Jesu erlöste Menschheit darstellt und von einem Chor gläubiger
Seelen begleitet wird. Die betrachtenden Texte sind als Arien mit einleiten- den Rezitativen
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und als große Chorsätze zu Beginn und am Schluss der Passion vertont. Ein besonderes
Charakteristikum im Vergleich zur Johannes- Passion Bachs aus dem Jahr 1724 besteht in
der Aufteilung der Musiker auf zwei Klangkörper, mit denen Bach nicht zuletzt der räum-
lichen Situation der Thomaskirche und ihrer Emporen Rechnung trug. Die Doppelchörigkeit
spiegelt sich auch in zwei Orchester- und Basso-continuo-Gruppen. 

Die absolut zentrale Rolle in der Passion findet sich im Choral „Oh Haupt voll Blut und
Wunden“. Die Melodie vom Berliner Organisten und Freund des Textdichters Paul
Gerhardts, Johann Crüger, lehnt sich vereinfacht an das Liebeslied „Mein G’müt ist mir
verwirret“ von Hans Leo Hassler (1564–1612) an, das in dessen „Lustgarten neuer teutschen
Gesäng“ erschien. Bach greift darauf auch in der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums
mit den Worten Paul Gerhardts „Wie soll ich dich empfangen“ zurück, woraus sich eine
faszinierende Deutung der Passion bereits in der Geburt des Herren gründen kann. Fünfmal
lässt Bach die Choralmelodie erklingen, und steigt in den Tonarten jeweils einen Halbton
tiefer: „Erkenne mich, mein Hüter“ (E-Dur), „Ich will hier bei dir stehen (Es-Dur), „Befiehl du
deine Wege“ (D-Dur), „O Haupt voll Blut und Wunden“ (d-Moll/F-Dur) um schließlich bei
„Wenn ich einmal soll scheiden“ bei verinnerlichtem C-Dur zu landen. 

Sanfte milde Trauer steht am Beginn, wenn in e- Moll die Töchter Zions klagen und als eine
Art dritte Dimension der Choral „O Lamm Gottes unschuldig“ vom Knabenchor gesungen
wird. Elfmal wird im Chor „Herr, bin ich’s“ der „Herr“ angerufen, einer der zwölf Apostel
schweigt, Judas - und bekennt im folgenden Choral „Ich bin’s, ich sollte büßen“ sei- ne
Schuld. Die Tenor-Arie mit obligater Oboe „Ich will bei meinem Jesum wachen“ steht nicht
zufällig in der Tonart c-Moll, welche nach historischen Quellen „den Schlaf befördert“.
Dreichörig endet der erste Teil mit „O Mensch, bewein dein Sünde groß“, wobei in der Violine
und in der Oboe das Kreuzmotiv erklingt. Für falsche Zeugenaussagen komponiert Bach
einen falschen Kanon. Die Alt-Arie „Erbarme dich mein Gott“ kann getrost als zentraler,
losgelöster „Blues“ der Passion interpretiert werden. Der besondere Einsatz der Oboe
d’amore beziehungsweise der Oboe da caccia, so genannt weil das Instrument des Leipziger
Instrumentenmachers Johann Eichentopf durch den Blechsturz einem Jagdhorn ähnelt, - das
Saxophon des 18. Jahrhunderts -, zeigt den Klangmagier Bach. Ebenso sein bewusster
Rückgriff auf die damals schon aus der Mode gekommenen Viola da Gamba in der Bass-
Arie „ Komm, süßes Kreuz“. Im Gegensatz zur Johannes-Passion, welche mit dem Choral
„Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ endet, schließt die Matthäus-Passion mit dem großen
Chor „Wir setzen uns mit Tränen nieder“, mit dem besänftigenden Schluss „Ruhe sanft“ in c-
Moll. 

Robert Schumann, der unter anderem 1851 eine eigene Fassung der Johannes-Passion
erstellte, brachte das Universelle des „Kosmos Bach“, jenes „Fünften Evangelisten“ auf den
Punkt und legte seinem alter ego Florestan die Worte in den Mund: „Die Quellen werden im
großen Umlauf der Zeit immer näher an einander gerückt. Beethoven brauchte bei-
spielsweise nicht alles zu studieren, was Mozart –, Mozart nicht was Händel – Händel nicht,
was Palestrina –, weil sie schon die Vorgänger in sich auf- genommen hatten. Nur aus
Einem wäre von Allen immer von Neuem zu schöpfen, – aus J. Seb. Bach!“ 
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