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Das Genie Bachs in der Matthäus-Passion

Die Texte zu den Klangbeispielen.

Sie stammen einmal aus den Kapiteln 26 und 27 des Matthäus-Evangeliums,

dann aus Chören und Chorälen, wie sie im Gottesdienst damals üblich waren.

Die übrigen Teile schuf Bachs Freund Henrici, genannt Picander.

Track 1: Eröffnungschor (Chor I und II, Knaben-Sopran)

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, 

Sehet - Wen? - Den Bräutigam!

Seht ihn - Wie? - Als wie ein Lamm!

Sehet - Was? - Seht die Geduld!

Seht - Wohin - Auf unsere Schuld! …

O Lamm Gottes unschuldig am Stamm des

Kreuzes geschlachtet, allzeit erfund’n,

wiewohl du warst verachtet….

Track 2: Evangelist - Jesus

Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern:

Ihr wisset, daß nach zweien Tagen Ostern wird, und des Menschen 

Sohn wird überantwortet werden, daß er gekreuziget werde.

Track 3: Choral

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,

Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
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Was ist die Schuld? 

In was  für Missetaten

Bist du geraten?

Track 4: Arie (Sopran, 2 Flöten)

Blute nur, du liebes Herz!

Ach ein Kind, das du erzogen,

Das an deiner Brust gesogen,

droht den Pfleger zu ermorden,

Denn es ist zur Schlange worden. …

Track 5: Chor I

Wo willst du, daß wir dir bereiten das Osterlamm zu essen?

Track 6: Chor I

Herr, ich bin’s?

Track 7: Jesus - Evangelist

Nehmet, esset, das ist mein Leib.

Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach:

Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches 

vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: 

Ich werde fortan nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks 

trinken, bis an den Tag, da ich’s  neu trinken werde mit euch in 

meines Vaters Reich.
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Track 8: Rezitativ (Sopran, 2 Oboen d’amore)

Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt,

Daß Jesus von mir Abschied nimmt,

So macht mich doch sein Testament erfreut:

Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit!

Vermacht er mir ein meine Hände. …

Track 9: Arie (Sopran, 2 Oboen d’amore)

Ich will dir mein Herze schenken,

Senke dich, mein Heil, hinein.

Ich will mich in dir versenken,

Ist dir gleich die Welt zu klein,

Ei, so sollst du mir allein

Erd und Himmel sein.

Ich will dir mein Herze schenken,

Senke dich, mein Heil, hinein.

Track 10: Zitat aus Bachs H-Moll-Messe:

"Crucifixus est  (Er ist gekreuzigt worden)

Track 11: Anfang aus dem Choral:

Erkenne mich, mein Hüter,

Mein Hirte, nimm mich an!

Track 12: Anfang aus dem Choral:

Ich will hier bei dir stehen, 

verachte mich doch nicht.
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Track 13: Anfang aus dem Choral:

Befiehl du deine Wege

Und was dein Herze kränkt.

Track 14: Anfang aus dem Choral:

O Haupt voll Blut und Wunden,

Voll Schmerz und voller Hohn.

Track 15: Choral (vollständig):

Wenn ich einmal soll scheiden,

So scheide nicht von mir,

Wenn ich den Tod soll leiden,

So tritt du dann herfür!

Wenn mir am allerbängsten

Wird um das Herze sein,

So reiß mich aus den Ängsten

Kraft deiner Angst und Pein.

Track 16: Rezitativ (Tenor, 2 Flöten und 2 Oboen da caccia mit Chor II)

O Schmerz! Hier zittert das gequälte Herz.

Wie sinkt es hin, wie bleich sein Angesicht!

Was ist die Ursach aller solcher Plagen?

Der Richter führt ihn vor Gericht,

Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.

Ach! Meine Sünden haben dich geschlagen.

Er leidet alle Höllenqualen…
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Track 17: Arie (Tenor, Oboe mit Chor II)

Ich will bei meinem Jesu wachen

So schlafen unsre Sünden ein.

Meinen Tod büßet seiner Seelen Not,

Sein Trauern machet mich voll Freuden.

Drum muß uns sein verdienstlich Leiden

Recht bitter, und doch süße sein.

Ich will bei meinem Jesu wachen.

So schlafen unsre Sünden ein.

Track 18: Rezitativ (Baß, Violinen)

Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder,

Dadurch erhebt er mich und alle

Von unserm Falle

Hinauf zu Gottes Gnade wieder.

Er ist bereit,

Den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken,

In welchen Sünden dieser Welt

Gegossen sind und häßlich stinken,

Weil es dem lieben Gott gefällt.

Track 19: Chor I und II

Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden.

Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,

Zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle

Mit plötzlicher Wut

Den falschen Verräter, das mördrische Blut.
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Track 20: Evangelist, Hohepriester, Jesus und das Volk

Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm:

Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott,

daß du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes.

Jesus sprach zu ihm:

Du sagest’s. Doch ich sage euch: Von nun an wird’s geschehen,

daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der

Kraft und kommen in den Wolken des Himmels.

Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach:

Er hat Gott gelästert! Was dürfen wir weiter Zeugnis?

Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret. Was dünkt euch?

Sie antworteten und sprachen:

Er ist des Todes schuldig!

Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten.

Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:

Weissage uns, Christe, wer ist’s, der dich schlug?

Track 21: Arie (Alt, Violine solo)

Erbarme dich, mein Gott,

Um meiner Zähren willen.

Schaue hier, Herz und Auge

Weinet vor dir bitterlich.

Erbarme mich, erbarme dich!

Erbarme dich, mein Gott,

Um meiner Zähren willen.
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Track 22: Evangelist, Pilatus, Volk

Aber die Hohepriester und die Ältesten überredeten das Volk, daß sie 

um Barrabam bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete 

nun der Landpfleger und sprach zu ihnen:

Welchen wollt ihr unter diesen zweien, daß ich euch soll losgeben? 

Sie sprachen:

arrabam!

Pilatus sprach zu ihnen:

Was soll ich denn machen mit Jesu, 

von dem gesagt wird, er sei Christus?

Sie sprachen alle: Laß ihn kreuzigen"

Track 23: Evangelist, Jesus, Volk

Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis 

über das ganze Land,

bis zu der neunten Stunde.

Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut und spach:

Eli, Eli, lama asabthani!

Track 24: Evangelist, Volk

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stücke, von oben

an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und

die Gräber taten sich auf, und standen auf viel Leiber der Heiligen, die

da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung 

und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.

Aber der Hauptmann, und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, 
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da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, 

erschraken sie sehr und sprachen:

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

Track 25: Rezitativ (Baß, Streicher)

Am Abend das kühle war,

Ward Adams Fallen offenbar;

Am Abend drücket ihn der Heiland nieder;

Am Abend kam die Taube wieder

Und trug ein Ölblatt in dem Munde.

O schöne Zeit! O Abendstunde!

Der Friedensschluß ist nun mit Gott gemacht,

Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.

Sein Leichnam kommt zur Ruh.

Ach, liebe Seele, bitte du, 

Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,

O heilsames, o köstliches Angedenken!

Track 26: Arie (Baß, Violinen und 2 Oboen da caccia)

Mache dich, mein Herze, rein,

Ich will Jesum selbst begraben.

Track 27: Schlußchor (Chor I und II)

Wir setzen uns mit Tränen nieder

Und rufen dir im Grabe zu:

Ruhe sanft, sanfte ruh!
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Ruht, ihr ausgesognen Glieder!

Euer Grab und Leichenstein

Soll dem ängstlichen Gewissen

Ein bequemes Ruhekissen

Und der Seelen Ruhstatt sein.

Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.

Wir setzen uns mit Tränen nieder

Und rufen dir im Grabe zu:

Ruhe sanft, sanfte ruh!
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Bach: Genie und Handwerk

Der Begriff des Genies, wie wir ihn von den Romantikern kennen, war den
Zeitgenossen Bachs noch fremd. Hunderte von musikalischen Handwerkern - in den-
selben Gehaltsstufen wie die Schreiner und Bäcker eingeordnet - , komponierten als
Kantoren Woche für Woche ihre Kantaten, als Hofmusiker ihre Suiten und Konzerte.
Ihre Arbeit war abhängig vom Auftraggeber, er bezahlte schließlich dafür. So ist das
Werkverzeichnis Bachs in gewisser Weise ein Spiegel seiner Anstellungsverhältnisse: In
Weimar war er Hoforganist (1708-1717), also entstehen dort die meisten seiner großar-
tigen Orgelwerke. In Köthen leitete er die Hofkapelle, also entstanden dort die
Mehrzahl seiner weltlichen Werke, darunter die "Brandenburgischen Konzerte". In
Leipzig (1723-1750) schließlich verpflichtete ihn sein Amt als Thomaskantor, regelmäßig
für das Erscheinen neuer Kirchenmusik zu sorgen. So schrieb er in den ersten
Amtsjahren Sonntag für Sonntag eine Kantate, bis schließlich fünf Jahrgänge komplett
waren! Hinzu kamen andere geistliche Werke wie die Johannes- oder die Matthäus-Passion.

Erst um 1730, als ihm das Kantatenschreiben zur Last geworden war, wandte er sich
vermehrt Werken zu, die seinen Ansprüchen als Lehrer (seiner hochbegabten Söhne)
dienten, so dem "Wohltemperierten Klavier". In den letzten Jahren seines Schaffens
fühlte er sich fast nur mehr sich selbst verpflichtet und realisierte Werke von hoher
Abstraktheit (etwa "Die Kunst der Fuge"). Und dies bereits in einer Arbeitshaltung,
wie sie später den "Genies" der Romantik zu eigen sein wird, die sich zu nichts ande-
rem gedrängt fühlten, als ihre künstlerischen Ideen der Menschheit mitzuteilen.
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So war für Bach das erlernte Handwerk zeit seines Lebens eine eiserne Grundlage, die
es ihm ermöglichte, an welchem Ort und für wen auch immer die Arbeiten abzuliefern,
die man von ihm verlangte. Doch der Vergleich zu Hunderten sonstiger Kantoren und
Kapellmeistern um ihn herum macht deutlich: Dass sich seine Kompositionen auf
einem so unvergleichlichen Niveau bewegen, war das Resultat einer
Jahrhundertbegabung, die man später Genialität nannte. Diese kann man nicht
erklären, man kann sie nur in Andeutungen beschreiben. Dies zu tun soll hier unsere
Aufgabe sein: mit einem seiner genialsten Werke, der Matthäus-Passion.

Passion zwischen Oper und Andacht

Bei Bach kommen also zwei Pole zum Tragen, vor allem in den Leipziger Jahren: Der
eine heißt, den vertraglich vereinbarten Auftrag zu erfüllen, der andere besteht in der
Suche des Künstlers, sich und seine eigenen Ideen zu realisieren. Der eine kann mit
dem anderen in Übereinstimmung stehen; es kann aber auch die Quelle von
Konflikten sein. Dass Bach mit der Obrigkeit in Leipzig seine Probleme hatte, sieht
man daran, dass er immer wieder versucht hat, sich auf eine andere Stelle zu bewerben.

Geistliche Musik zu schreiben scheint für einen Komponisten, der selbst sehr gläubig
ist, eine ideale Aufgabe zu sein. Doch liegt in jeglicher Form von Geistlicher Musik eine
Ambivalenz, die im Prinzip nicht aufzuheben ist. Dient die Musik im Gottesdienst der
religiösen Erbauung oder der Befriedigung sinnlicher, also ästhetischer Genüsse? Diese
Frage ist so alt wie die Kirchenmusik. So quälte sich schon der hl. Augustinus mit
Skrupeln, wenn er bemerken mußte, daß er dem Kantor mehr Aufmerksamkeit habe
zukommen lassen als dem Gebet. Im 13. Jh. erließ Papst Johannes XXII. eine Bulle
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gegen die Mehrstimmigkeit, und im Konzil von Triest wurde die Polyphonie im
Gottesdienst beinahe endgültig verboten.

Es war der protestantische Dichter Erdmann Neumeister, der um 1700 in der evangeli-
schen Kirchenmusik das weltliche Element einführte, das "weltlichste", was die Musik
damals überhaupt kannte: die Ausdruckskraft der italienischen Oper. Mit den zeit-
genössischen Formen von Rezitativ und Arie wollte er gegen einen allzu strengen
Pietismus und Calvinismus in den eigenen Reihen zu Felde ziehen. Was nicht allen
Kirchenoberen gefiel. Als Bach seinen Arbeitsvertrag in Leipzig unterschieb, hieß es
dort im § 7, er sei gehalten "Music dergestalt einzurichten , daß sie nicht opernhafftig herauskom-
me, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere".

Die Tatsache, dass wir Menschen von heute, die wir einer gänzlich anderen Zeit
angehören, bei den Passionen noch immer beides empfinden: Sinnlichkeit und
Andachtshaltung, ist nicht zuletzt ein Beweis dafür, daß es Bachs Genie gelungen ist,
Werke von überzeitlicher Vollendung zu schaffen.

Musikgeschichtlich können wir feststellen, daß Bachs Werke der 20er Jahre durch ihren
sinnlichen, italienischen Einschlag der Musik der "Empfindsamkeit" schon näher stan-
den als sein Spätwerk, das mit der "h-Moll-Messe" und der "Kunst der Fuge" den
barocken "strengen Satz" vollendete.
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Lebensstationen

1685 Geboren in Eisenach
1700 Internat in Lüneburg
1703 Hofmusiker in Weimar
1703 Organist in Arnstadt
1705 Reise zu Dietrich Buxtehude nach Lübeck
1707 Organist in Mühlhausen
1708-17 Hofmusiker und Kirchenmusiker in Weimar
1717-22 Hofmusiker in Köthen
1723-50 Thomaskantor in Leipzig

Große Werke

1715 "Orgelbüchlein"
1720 Solo-Partiten für Violine solo und Cello solo
1721 "Brandenburgische Konzerte"
1722 "Wohltemperiertes Klavier" I
1724 Johannes-Passion
1727 Matthäus-Passion
1734/35 "Weihnachtsoratorium"
1741 "Goldberg-Variationen"
1744 "Wohltemperiertes Klavier" II
1749 "Kunst der Fuge" und "h-Moll-Messe"
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