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Barocke	  Passion	  am	  Beispiel	  der	  Johannespassion	  von	  J.	  S.	  Bach	  

	   	  
 
 

Der Eingangschor 
Lösungshinweise mit methodischen Anmerkungen 

1. Einstimmung 

• Erinnern Sie sich an die Passionsgeschichte und an die Kreuzwegbilder. 
Gestalten Sie farblich passend Feld 1 aus. 

 Hören Sie im Anschluss den Eingangschor aus der Johannespassion von  
 J. S. Bach.  
 Gestalten Sie farblich passend Feld 2 aus. 
 

Feld 1 Feld 2 
Farblich dunklere 
Gestaltung 

Farblich hellere 
Gestaltung 

 
• Benennen Sie die Unterschiede Ihrer Gestaltungen und erläutern Sie 

mögliche Ursachen.  
 

Musikalische Merkmale versus Merkmale in der bildnerischen Darstellung: 
Thematisierung des Kontrasts zwischen Grausamkeit der Passionsgeschichte 
und dem musikalischen Beginn der Johannespassion. 

 
 
2. Der Text des Eingangschores 
 
Herr, Herr, Herr, unser Herrscher,   Trinität    Präexistenz Christi (A) 
Dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!  Psalm 8   
Zeig uns durch Deine Passion,    Passion    irdischer Jesus (B) 
Dass du, der wahre Gottessohn,   wahrer Gott  
Zu aller Zeit,     ewig – zeitlich - heute 
Auch in der größten Niedrigkeit,   wahrer Mensch 
Verherrlicht worden bist.    Herrlichkeit im Leiden 
Herr, Herr, Herr, unser Herrscher,   Trinität    Postexistenz Christi (A) 
Dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. 
 

• Gliedern Sie den Text und begründen Sie Ihre Einteilung.  
 

Zweiteiligkeit: 
- Verherrlichung & Leiden, Ruhm & Niedrigkeit, Herrscher & Passion;   
- Trotz des Kontrasts ist die Größe Jesu untrennbar mit seinem Leiden 
 verknüpft bzw. sogar dadurch begründet. 
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• Skizzieren Sie ausgehend von Ihren Erkenntnissen den formalen Verlauf des 

Eingangschores (Partitur).  
 
Da-capo-Form (ABA): 
Hinter dieser musikalischen Form scheint die johanneische Theologie durch: Die 
Rahmenteile (A) besingen die ewige Herrlichkeit Jesu bei Gott (theologisch: 
Präexistenz und Postexistenz) während der Mittelteil (B) die zeitliche Passion als 
Tiefpunkt der „Niedrigkeit“ beschreibt, welche wiederum in Verherrlichung umschlägt. 
Somit kann die Erniedrigung des Kreuzestodes als Ausgangspunkt der Erhöhung 
gesehen werden.  
 
Als Bezug kann hierfür Johannes 16, 28 herangezogen werden:  
Ich bin vom Vater ausgegangen (Präexistenz) und gekommen in die Welt 
(incarnatio). Wiederum verlasse ich die Welt (irdische Passion und Auferstehung als 
Einheit) und gehe zum Vater (Postexistenz). 
Somit erinnert die Gesamtform dieses Chores an den Weg des Gottessohnes. 
 
 
 
3. Funktion und Botschaft des Eingangschores 
 
In der Oratorischen Passion soll der Eingangschor den Hörer von Beginn an in das 
Geschehen einbeziehen. Ziel ist das Sich-Einfinden in die biblische Geschichte, das 
Mitleiden mit Christus, der für uns Menschen gelitten hat und gestorben ist.  
Doch J. S. Bachs Johannespassion beginnt ganz anders und unkonventionell und 
stellt Jesus Christus als Offenbarer in den Mittelpunkt. Der Zuhörer wird von Anfang 
an mit in das Lob des Herrschers hineingenommen, dessen Ziel es ist, sich die 
Passion von Christus selbst zeigen zu lassen.  
 
 
4. Vater, Sohn und Heiliger Geist - Die Trinität als musikalische Inspiration 
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• Beschreiben Sie das Bild „Dreifaltigkeit (Gnadenstuhl)“ von Lucas Cranach 
dem Älteren (um 1515). Das Altarbild hing zu J. S. Bach Zeit in der Leipziger 
Nikolaikirche, dem Ort der ersten Aufführung seiner Johannespassion. Es 
befindet sich heute im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. 

 
Das Bild zeigt den Gekreuzigten in den Armen des Vaters. Der Heilige Geist wird als 
Taube dargestellt. Die Engel halten die Leidenswerkzeuge wie Kreuz und 
Martersäule in den Händen.  
Die Dreifaltigkeit (Vater, Sohn, Heiliger Geist) steht im Vordergrund, da die Passion 
Jesu nicht von ihr getrennt werden kann. Somit wird die Passion nicht negiert, 
sondern aus der Perspektive der Herrlichkeit betrachtet.  
Die Architektur der Johannespassion scheint das Bild des Gnadenthrons mit 
Eingangschor (Trinität), Zentrum (Passion) und Schlusschoral (Vollendung) 
aufzunehmen.  
Das Bild von Lucas Cranach d. Ä. kann als bildhafte Entsprechung zu J. S. Bachs 
musikalischer Auslegung der johanneischen Passionsdeutung gesehen werden. 
 
 

• Stellen Sie dar, wie J. S. Bach die Idee der Dreieinigkeit in der 
instrumentalen Einleitung des Eingangschores kompositorisch umsetzt.  

 
*Methodische Anmerkung: Die instrumentale Einleitung kann vor der 
musikalischen Analyse (in reduzierter Fassung) gemeinsam musiziert werden. Dabei 
können die drei unterschiedlichen musikalischen Ebenen herausgearbeitet werden. 
In einer anschließenden Reflexion beschreiben die Schüler intuitiv ihr Gefühl beim 
Musizieren der einzelnen Stimmen. Dabei kann der Fachlehrer ausgehend vom 
subjektiven Empfinden des Musizierenden über den Bewegungsaspekt auf die 
Dreiteiligkeit des musizierten Satzes und den Bezugsrahmen der Trinität zu sprechen 
kommen. 
Die Stimmen können auch vokal musiziert werden.  
Vorschlag: Basso continuo auf die Silbe „bom“, Streicher auf die Silbe „dü“, 
Holzbläser auf die Silbe „ni“. 
 
 

Bezug Trinität Musikalische Gestaltung Deutung Bewegung 
Gott Vater Generalbass:  

- regelmäßig pulsierender Orgelpunkt auf 
Grundton G 
- Intervall der Prime  
- einstimmige Notierung 

- Fundament des Satzes 
- Sinnbild des Ewigen, 
eventuell auch 
Unausweichlichkeit des 
Passionsgeschehens. 

Ruhende Bewegung, 
in sich verharrend. 

Sohn Flöten/Oboen: 
- scharfe Dissonanzen (statt Auflösungen 
ergeben sich Ketten mit immer neuen 
Dissonanzen) 
- changierende Harmonien  
- besondere Intervalle: kleine und 
übermäßige Sekunde, Tritonus, Septime 
- zweistimmig 

- Schmerz, Leiden, Klage 
- Darstellung der Passion 
des Gottessohnes. 
 
- „Klagemotiv“ 

Musikalische 
Entwicklung durch 
Aufbau und Lösung 
von Spannung. 

Heiliger Geist Streicher :  
- fast durchgehende 
Sechzehntelbewegung  
- mittlere Tonlage 
- Sequenzierungen 
- dreistimmig (Vl. 1, Vl. 2, Va) 

- Symbol des Wehens des 
heiligen Geistes. 
 
- „Verherrlichungsmotiv“ 

Kreisende Bewegung, 
Richtung gebend 
(Zielpunkt ist zugleich 
wieder 
Ausgangspunkt). 
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 Spannungsvolles Miteinander dieser drei Klangschichten in drei verschiedenen Arten von 
Bewegung; 

 
 Im Mittelpunkt steht die Person des Leidenden, der in der Passion seine Herrlichkeit aufgibt, 

um sie neu und endgültig zu gewinnen; die instrumentale Motivik wirkt als dreifach-
einheitliche musikalische Gestalt dieser Aussage. 

 
• „Herr, unser Herrscher“: Analysieren Sie an drei exemplarischen Stellen, wie 

J. S. Bach diese erste Textzeile in den Takten 19 bis 49 (Zählzeit 1) 
kompositorisch im Vokalpart gestaltet. 

 
*Methodische Anmerkung:  
a) Es bietet sich an, Auszüge aus dem Vokalpart des Eingangschores mit den 
Schülern mehrstimmig zu singen. 
b) Möglich ist auch ein affektiver Einstieg über eine Bewegungsgestaltung bzw. 
Bewegungsimprovisation ( siehe 8.  Der Eingangschor: bewegt!)  
 

 
Die Musik spielt auf drei instrumentalen Ebenen, in die der Vokalpart 
folgendermaßen eingebaut ist: 
 

Takt Kompositorische Gestaltung *Musikpraxis 
T. 19ff. 
T. 24ff.  

Akkordisch-blockhafte Rufe, homophon, zunächst 
auf betonter später dann auf unbetonter Zählzeit 
und in neuer Harmonisierung, zunächst weite dann 
enge Lage (Steigerung),  
Aufgreifen der kreisenden Sechzehntelbewegung 
beim Wort „Herrscher“, melismatische 
Textvertonung (Verherrlichungsmotiv), 
Melodieführung aufwärts 

T. 19f./T. 24 (m.A.): 
gemeinsames Singen 
im vierstimmigen Satz 
- T. 20 (m.A.) ff.: 
einstimmiges Singen 
z.B. der 
Sopranstimme 

T. 33ff. Oktav-Dissonanz-Motiv, polyphon, Vorwegnahme 
des Passionsmotivs „Zeig uns durch deine 
Passion“ bereits beim Wort „Herrscher“ (erst 
später wird der Herrscher als der Leidende 
identifiziert) 

T. 33-36:  
- Sprechchor (Herr, 
unser Herrscher) 
- einstimmiges Singen 
z.B. der Bassstimme 

T. 47 
(m.A.) 
ff. 

Weiteres Motiv mit „Herr“-Anruf, imitatorisch durch 
alle Vokalstimmen laufend (im Sinne von: Rufe 
aus allen Richtungen). 

T. 47 (m.A.)ff.: 
- Erarbeitung 
Sopranstimme 
- gemeinsames 
Singen im 
vierstimmigen Satz 

 
 Die vokalen „Herr“- Anrufungen führen dazu, dass der Eingangschor den 

Charakter eines komponierten Gebets bekommt; 
 Die dreifache Anrufung lässt sich wieder trinitatisch deuten; 
 J. S. Bach steigert  den Ausruf „Herr“ ins Trinitarische:  
  „Herr“  „herrlich“ und „verherrlicht“; 
 Gottes Sohn ist herrlich in seiner Prä-/Postexistenz beim Vater, verherrlicht 

wird er in seinem zeitlichen Dasein; 
 Sein Verherrlicht-werden schließt auch die Passion ein. 
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5. Herrlichkeit versus Niedrigkeit 
 

• In der Johannespassion wird laut Meinrad Walter die Spannung von Kreuz 
und Auferstehung, von Karfreitag und Osternacht musikalisch zum Ausdruck 
gebracht. Erläutern Sie diese Aussage anhand des Mittelteils des 
Eingangschores der Johannespassion. 

 
Dialektik des Textes: 
 
  Zeig uns durch deine Passion,  

  Dass du, der wahre Gottessohn,    
  Zu aller Zeit,      
  Auch in der größten Niedrigkeit,    

  Verherrlicht worden bist.  
 
„Zeig uns durch deine Passion“:  
Die Aufgabe des Hörers ist das „Betrachten“ und „Erwägen“. Dabei bleibt der 
„Herrscher“ in seinem Leiden trotz der größten Niedrigkeit der souverän Handelnde, 
der zugleich Herrlichkeit ausstrahlt. Die „Niedrichkeit“ wird zum Prüfstein der 
Herrlichkeit. Das Leiden wird nicht verharmlost, sondern in helleres Licht gerückt. 
Erst im Glauben werden das Leiden Christi und sein Tod von der Auferstehung her 
verstehbar. 
 
Folgende musikalische Gestaltungsmerkmale können u.a. zur Erläuterung der 
Aussage von M. Walter genannt werden: 
Der Mittelteil ist motivisch mit den Rahmenteilen verbunden und nennt erstmal die 
Betrachter mit ihrer Bitte. Dabei dominieren die Vokalstimmen: 
- „zeig uns“: Die Richtung vom Erlöser (oben) zu Menschen (unten) findet sich in der 
Melodiegestaltung wieder (T. 58ff.); 
- „Passion“: Synkopen und Dissonanzen (T. 59ff.); 
- „zu aller Zeit“: aufwärtsgeführter g-moll-Akkord, oktavversetzt (T. 66f.); 
- „auch in der größten Niedrigkeit“: Katabasis in die dunklen Tiefen des Klangraumes 
(Sopran durchläuft zu den Worten fast seinen gesamt möglichen Stimmumfang (von 
g“ bis cis ) in absteigende Richtung (T. 67 bis T. 69 Zählzeit 1); 
-„verherrlich worden ist“: an diesem Tiefpunkt ereignet sich der Umschlag in die 
kreisende Figur der Verherrlichung (T. 70ff. m. A.); 
- kreisende Streicherbewegungen im Generalbass in Sechzehntelnoten (ab T. 58 
Zählzeit 3), die weiteren Instrumente begleiten die Singstimme mit stützenden 
Akkordtönen; 
- bei den Worten „zu aller Zeit“ (T. 67 Zählzeit 3) tauschen die Bläser überraschend 
ihr anfängliches Klagemotiv mit dem Verherrlichungsmotiv, um dann beim Wort 
„Niedrigkeit“, welches die vier im Kanon geführten Vokalstimmen fast abstürzend 
erreichen, zwei Takte lang (T. 68 Zählzeit 2 bis T. 70 Zählzeit 1) zu verstummen; 
- die Streicher übernehmen ab T. 68 zwar das Verherrlichungsmotiv, jedoch in tiefer 
Lage und fast schattenhaft; 
- T. 70 m. A. beginnt ein musikalischer Aufschwung nach oben, das 
Verherrlichungsmotiv dominiert;  
- die Tonrepetitionen im Generalbass deuten den Orgelpunkt nur noch an, sie 
werden von der Bewegung der Verherrlichung mitgerissen;  
- die Imitation in den Holzbläsern (T. 70 ff) wirkt steigernd, nicht mehr nur leidend.  
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Entscheidend für die musikalische Gestalt des Mittelteils ist die Verwendung des 
kreisenden Verherrlichungsmotivs in den Takten 66 bis 71: 
 
Zunächst ist es im Generalbass zu hören und weicht diesen auf. Es wirkt, als solle 
sich vom Fundament her etwas Neues ereignen. Obwohl die Oboen und Flöten für 
den Klagegesang stehen, übernehmen sie das Verherrlichungsmotiv. Es scheint als 
bemächtigte sich die Herrlichkeit der Passion. Schließlich werden die Worte 
„Niedrigkeit“ und „Verherrlichung“ durch Pausen getrennt bzw. über Pausen 
verbunden. Wort und Klang gehen gezielt auseinander, dabei setzt auf das Wort 
„Niedrigkeit“  (T. 68) bereits das Verherrlichungsmotiv als begleitende Umspielung  
der vokalen Katabasis ein.  Bedingt durch die Pause der Singstimme (T. 69) bleibt 
das Verherrlichungsmotiv in den Streichern über dem Orgelpunkt deutlich hörbar.  
Diese neue Dominanz führt in ihrer Bewegungsrichtung nach oben. Von dieser 
Dynamik scheinen die Singstimmen mit dem Wort „verherrlicht“ nun mitgerissen 
werden.  Die Oboen setzen mit Verzicht auf Dissonanzen ein. Der Satz entwickelt 
sich aus dem Tiefpunkt („Niedrigkeit“) wie durch einen Sog zum Ambitus-Höhepunkt 
mit strahlendem Orgelpunkt auf der Dominante (D-Dur). 
 
Entscheidend für den gesamten Vorgang ist die Variabilität des 
Verherrlichungsmotivs: Bach zeigt in Wort und Ton, dass die Verherrlichung vom 
Vater ausgeht (Beginn des Mittelteils, Verherrlichungsmotiv im B.c) und dass sie 
selbst am Leiden des Sohnes nicht scheitert (T. 66f., Verherrlichungsmotiv in den 
Holzbläsern) weil sie auch und gerade in dessen „Niedrigkeit“ verborgen anwesend 
bleibt (T. 68, Verherrlichungsmotiv in den Streichinstrumenten) um sich am Tiefpunkt 
in einer überraschenden Kehre aufwärts zu richten (T. 69ff., Verherrlichungsmotiv in 
Sopran, Alt, Tenor sowie in den Streichinstrumenten) und alles mit sich zu ziehen. 
 
Auch ästhetisch kommt die von M. Walter beschriebene Dialektik zum Ausdruck:  
J. S. Bach spielt mit seiner Musik ständig auf der Grenze zwischen Schönheit und 
Schrecken, Kreuz und Auferstehung, Karfreitag und Osternacht. Dabei transferiert 
die Musik das Passionsgeschehen in das Schöne der Kunst. 
 
 
 
6. Die Inszenierung der Johannespassion von  Hugo Niebeling  
 
Eine eindrucksvolle filmische Umsetzung der Johannespassion von J.S. Bach gelang 
dem deutschen Regisseur und Filmemacher Hugo Niebeling im Dom zu Speyer im 
Jahr 1991. Der Film wurde nicht nur zum anhaltenden Publikumserfolg, sondern 
Niebeling selbst sieht den Film, den er über 30 Jahre lang plante, als eines seiner 
Hauptwerke. 
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• Analysieren Sie die Filmsequenz zum Eingangschor der Johannespassion 

indem Sie die Handlung der Schauspieler beschreiben. 
 
Hugo Niebelings filmische Gestaltung des Eingangschores:  
- die Akteure sind zunächst noch in ihrem Alltag zu sehen: Chorsänger mit 

Noten, im Café, dann in der Maske; sie befinden sich noch im Alltag und 
schon auf dem Weg zur Passion; 

- über die Eingangskontrolle passieren einige Akteure den Weg aus dem Alltag 
zum Ritus; hier findet ein Übergang vom profanen in den sakralen Raum statt; 

- der Christusdarsteller soll zunächst das Gesicht des Gekreuzigten erhalten, 
wie es auf dem Grabtuch von Turin zu erahnen ist, dessen Replik neben dem 
Schminkspiegel hängt; 

- er verweigert sich der Prozedur; es wäre zu viel Schauspiel, wenn ein 
Darsteller den Jesus „gibt“; 

- den Blick auf den Spiegel gerichtet sagt er: „Das bin ich nicht, das kann ich 
nicht, das will ich auch nicht! Das ist nur einer.“; Christus als wahrer Mensch 
braucht diese Verkleidung nicht. 

 
 
 

• Nehmen Sie Stellung zu einer solchen Art der Umsetzung der 
Johannespassion von J. S. Bach und entwerfen Sie auf der Grundlage Ihrer 
Erkenntnisse eine Filmrezension zu Hugo Niebelings Verfilmung der 
Johannespassion. 

 
Eine Stellungnahme kann u.a. folgende Gesichtspunkte aufgreifen: 
 
- Hugo Niebeling möchte über das Medium Film den heutigen Hörer 

ansprechen; 
- Jesus soll dabei nicht fern und entrückt wirken, sondern als Mensch unter 

Menschen dargestellt werden; 
- der zentrale Satz des Mittelteils des Eingangschores „Zeig uns durch deine 

Passion“ wird wörtlich umgesetzt und soll ernst genommen werden; dabei 
bleibt der Schauspieler, indem er die Passion verkündigt, er selbst; er trägt die 
Botschaft weiter, die auch er nur empfangen kann; 

- der Regisseur greift dabei die Gattungstradition mit modernen Mitteln auf: die 
oratorische Passion spielt die Passion nicht vordergründig nach, sondern sie 
erinnert an die Passion; 

- die Passion umgreift dabei Alltag und Ritus, jedoch nicht in der Gegenwart 
des Schauspielers, in die hinein sich der Zuschauer verliert, sondern in der 
Gegenwart der Erinnerung, in der sich der Betrachter finden kann; 

- auch in der Musik von J. S. Bach geht es um die eigene Begegnung mit der 
Passion, das eigene Erleben der Passionsgeschichte; 

- aus diesem Grund spricht J. S. Bachs Johannespassion Hörer ganz 
unterschiedlicher spiritueller Herkunft an; 

- sie regt zum Hören, zum Denken und zum Glauben an;  
- genau dies möchte Hugo Niebeling mit seiner Verfilmung erreichen; dabei 

wählt er den Weg der visuellen Sinneswahrnehmung als Tor zur 
Auseinandersetzung mit J. S. Bachs Johannespassion. 
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7. Der Eingangschor: bewegt! 
 

• Entwerfen Sie zum Eingangschor der Johannespassion eine 
Bewegungsgestaltung, die wesentliche Elemente der Komposition Bachs 
durch Gesten bzw. Bewegungen sichtbar werden lässt.  

 
• Orientieren Sie sich dabei am Text des Eingangschores. Die 

Körperbewegungen sollen die Bewegungen und den Ausdrucksgehalt des 
Chorsatzes zum Ausdruck bringen.  

 
 
 
Folgende gemeinsame Grundelemente von Musik und Bewegung können Sie dabei 
inspirieren: 
 
 

Parameter Musik Bewegung 
Raum Melodik & Harmonik: 

- Klangraum 
- Tonumfang 
- Tonhöhen 
- Melodiegestaltung 
- Intervallstrukturen 

3 Dimensionen: 
- Größe der Bewegung 
- Bewegungsrichtung 
- Bewegungsart 

Zeit - Rhythmik 
- Metrum 
- Takt 
- Accelerando/Ritardando 

- Geschwindigkeit 
- Puls 
- Beschleunigung/Abbremsen 

Kraft Ausdruck von Emotionen und 
Gefühlen: 
- Harmonik 
- Melodik 
- Artikulation 
- Dynamik 

Kraft zeigt Empfindungen an: 
Durch unterschiedlichen Krafteinsatz 
entstehen dynamische 
Bewegungsabläufe.  

Form Formale Gliederung von Musik im 
Großen und Kleinen: 
- Formaufbau 
- Motiv, Phrase, Thema 
- Variation, Wiederholung 

Gliederung des Bewegungsablaufs: 
- Dramaturgie 
- einzelne Sequenzen 
- Variation, Wiederholung 

 
 

• Präsentieren Sie Ihre Bewegungsgestaltung zur Musik der Johannespassion 
von J. S. Bach. 

• Reflektieren Sie, inwiefern das körperliche Erleben von Musik zum kognitiven 
Verständnis der Komposition beitragen kann. 

• Erörtern Sie, inwiefern eine solche Aufführung die Vielschichtigkeit des 
Werkes dem fachfremden Konzertpublikum nahebringen kann. 

  
Verschiedene Aspekte können zur Erörterung herangezogen werden. Erwartet 
werden ein Abwägen mehrerer Aspekte und eine begründete Stellungnahme. 
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*Methodische Anmerkung:  
 
 
Möglichkeit 1: Um die Schüler den Ausdrucksgehalt des Eingangschores erleben zu 
lassen, studiert der Lehrer/die Lehrerin mit dem Kurs eine Bewegungsgestaltung 
zum Eingangschor der Johannespassion ein. Anregungen bietet dazu z. B. die 
Choreografie des Eingangschores in der Inszenierung von P. Sellar. Die 
Bewegungen orientieren sich dabei an der kompositorischen Gestaltung der Musik. 
Anschließend an diesen affektiven Zugang wird die Entsprechung zum Erlebten im 
Notentext zunächst im Vokal-, dann im Instrumentalpart nachgewiesen. 
 
Möglichkeit 2: Um den Ausdrucksgehalt des Eingangschores zu erfahren, gestalten 
die Schüler eine spontane Bewegungsimprovisation zur Musik des Eingangschores. 
Ihr auditives Wahrnehmen soll direkt und spontan in Bewegung umgesetzt werden. 
Hierbei handelt es sich um ein ganz persönliches Erleben und subjektives Gestalten, 
das die Musik Bachs auf individuelle Weise zum Ausdruck bringt. Hilfreich kann eine 
Einschränkung sein, welche die Bewegungen z.B. auf Gestik, Raumebenen und 
Blickrichtung reduziert. Das persönliche Erleben der Schüler wird somit zum 
Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der kompositorischen Gestaltung des 
Eingangschores. 
 
 
 
8. „Zeig uns...“ – J. S. Bachs Johannespassion auf der Bühne 
 
Anfang 2014 wurde in der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Sir Simon 
Rattle (Dirigent) und Peter Sellars (Inszenierung) die Johannespassion halb-szenisch 
aufgeführt. Die ausverkauften Aufführungen wurden stürmisch gefeiert. Mit ihrer Idee 
einer szenisch-konzertant gemischten Passionsaufführung haben Rattle und Sellars 
wohl den Nerv der Zeit getroffen. 
Trotz der überwältigenden Publikumsreaktionen gab es natürlich Einwände, die man 
gegen ein solch hybrides Bühnenkunstwerk haben kann: 
Ist eine wie auch immer gestaltete Inszenierung nötig, um einem der bedeutendsten 
oratorischen Werke der Musikgeschichte zu seinem Recht zu verhelfen? 
Führt eine szenische Deutung im besten Fall lediglich zur Verdoppelung dessen, was 
hörbar ist und im schlechtesten Fall zu religiösem Kitsch? 
Ist Bachs Johannespassion überhaupt inszenierbar – dieses paradoxe Werk um 
dessen endgültige Form Bach über ein Vierteljahrhundert hinweg immer wieder 
gerungen hat? 
Ist der johanneische Inhalt nicht viel zu abstrakt für die Darstellung in einem äußeren 
Geschehen? 
Doch so sehr J.S. Bach der Fünfte Evangelist gewesen sein mag, so sehr war er als 
Kapellmeister und Thomaskantor ein Pragmatiker, der seine überirdische Musik der 
jeweiligen irdischen Situation seiner Zeit genau anzupassen verstand – wobei er mit 
einem Paragraphen seines Vertrags mehrfach in Konflikt kam: dem Konflikt nämlich, 
Werke „opernhafftigen“ Typs zu schreiben. In Leipzig war es zu Bachs Zeiten üblich, 
dass die Passionsaufführungen im jährlichen Wechsel entweder in der Nikolai- oder 
in der Thomaskirche stattfanden, und es ist kein Zufall, dass die kleinere 
Johannespassion 1724 für die Nikolaikirche und die größere Matthäuspassion 1727 
für die Thomaskirche konzipiert wurde. Somit verbietet sich unter dem Aspekt einer 
historischen Werktreue im Grunde jede Aufführung bachscher Kirchenmusik im 
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Konzertsaal. Doch wir sind heute von Bachs Kosmos so unendlich weit entfernt, dass 
es darum geht, eigene Formen für die Auseinandersetzung mit seiner Kunst zu 
finden, die in erster Linie zur Ehre Gottes und nicht für den Menschen des frühen  
18. Jahrhunderts geschaffen wurde.  

 
Die Adaption von Sir Simon Rattle und Peter Sellars fordert viel von Sängern und 
Instrumentalisten: Die vertraute Konzertsituation ist aufgelöst, der Orchesteraufbau 
folgt den Erfordernissen der Szene, die Instrumentalisten spielen auf unüblichen 
Positionen, alle Sänger singen alles auswendig. Man kann sich vorstellen, wie 
intensiv die Auseinandersetzung mit der Johannespassion im Vorfeld für alle 
Beteiligte gewesen sein muss.  
Der Streit um die Vorherrschaft von Musik oder Wort gehört zu den Grundkonflikten 
des Musiktheaters, und entsprechend selten sind Aufführungen, deren Ebenen sich 
so harmonisch durchdringen wie bei dieser Inszenierung.  
Dabei kommt die Inszenierung ohne Kulissen aus: Sie gibt den Sängern die 
Gelegenheit, die Kulissen in der Musik selbst erlebbar zu machen. Sie setzt 
Emotionen frei, die man in einer gewöhnlichen Darbietung als unangemessen 
empfinden würde. Aber steckt dieses Werk nicht voller wilder Emotionen, schockierte 
Bach nicht seine Zeitgenossen so sehr, dass man ihm in Leipzig das Aufführen von 
Passionen zeitweilig sogar verbot? 
„Opernhafftig“ durfte sie nicht sein, aber eine bloße musikalische Umrahmung der 
Karfreitagspredigt hatte Bach 1724 mit seiner Johannespassion wahrlich nicht im 
Sinn. Sein Werk ist Theologie und Theater zugleich, für die Kirche zu dramatisch, für 
das Opernhaus zu oratorisch, für den Konzertsaal zu fromm. 
Es scheint als hätten Sir Simon Rattle und Peter Sellars und mit ihnen die beteiligten 
Musiker dem Passionswerk von J. S. Bach Asyl in unserer Gegenwart gegeben: 
zwischen allen Stühlen und mitten im Leben.  
(Olaf Wilhelmer in seinem Vorwort zur DVD der Aufführung) 
 
 

• Vergleichen Sie die Inszenierungen der Johannespassion von Peters Sellars 
und Hugo Niebeling. 

 
 
 
Unter folgenden Aspekten können die beiden Inszenierungen u.a. verglichen werden: 
 
 

Musik & Text 
Handlung & Schauspiel 

Raum & Kulisse 
Inszenierungsidee & Aussage 

Publikumswirkung 
Aufführungsaktualität 
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9. Resümee 
 
Der Text zum Eingangschor der Johannespassion von J. S. Bach bildet eine 
Ausnahme in den Passionsvertonungen des 18. Jahrhunderts. Er ist  keine 
Aufforderung, das Leiden Jesu mitzuvollziehen. Vielmehr wird Christus selbst 
angesprochen.  Dabei wird dieser nicht als Dulder seines Schicksals sondern als 
Herrscher beschrieben, der sich auch in der Passion als wahrer Herr und Herrscher 
erweist. Dies greift die besondere Aussage des Evangelisten Johannes auf.  
 
Bachs musikalische Deutung entspricht der Theologie des Johannesevangeliums 
und zeigt musikalisch damit gegenüber der traditionellen Gattung der Passion eine 
große Radikalität, was in dem ungewohnt machtvollen Gestus des Eingangschores 
zum Ausdruck kommt. Diese Wirkung bestimmt auch den Gesamteindruck des 
Werkes: dem Leiden wird der „Held aus Juda“ als Mittelpunkt eines höchst 
dramatischen Geschehens gegenübergestellt. Ebenso eigenständig wie J. S. Bach 
seinen Text gewählt hat, hat er auch die Musik konzipiert. Strukturgebend ist ein 
instrumentaler Satz, der in seinen wesentlichen Elementen in der Orchestereinleitung 
T. 1 bis 18 vorgestellt wird. Im weiteren Verlauf bildet er die Folie für den Chorsatz. 
Charakteristisch für den Chor- und den Orchestersatz ist der symbolische Ausdruck 
und die musikalische Darstellung der Trinität.  
 
Bereits im Eingangschor „Herr, unser Herrscher“ setzt J. S. Bach einen in der 
Geschichte der Passionsmusik einzigartigen österlichen Akzent, indem er das Leiden 
Jesu ins Sieghafte überführt. Die Johannespassion gehört so zu den 
eindrucksvollsten Vertonungen der Leidensgeschichte Jesu: 
 
 
„Auf dem Fundament spätbarocker und zugleich höchst expressiver Klangwelten 
vereinen sich Wort und Ton zu einer bis heute faszinierenden Bibelauslegung. Bach 
verbindet dabei Dramatik (Jesuworte und Turbachöre) und Innerlichkeit (Arien), 
Tradition (Choralstrophen) und Modernität (harmonische Kühnheit der 
Evangelistenzitate).“ 
(Meinrad Walter) 
 
 
„Bachs Johannespassion ist faszinierende barocke Klangrede und zugleich 
klingende Theologie, die ihre Hörer emotional, rational und spirituell anspricht: Musik 
vom Leiden des Gottessohnes, die heute – fast 2000 Jahre nach diesem biblisch 
bezeugten Ereignis und bald 300 Jahre nach der Komposition Bachs – noch ebenso 
eindrucksvoll wie bedenkenswert ist.“  
(Meinrad Walter) 

 


