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Einleitung,

On tag Qa^x 1885 finb tie ®e6urtgj.u6i[äen con fcret jjro^en

teutfcben 2:onfünft(ern ^efaüen, in fcaä erfte 25ievte( fcev ^trei^unbertiäfjvigc

@e6urtgtai} ©eovcj ^^riefcnd; ^aenbefg itnb 3o^ann ®e6afttan iBad/5,

in bae! (e^te ter crel^unbertjä^vicje ton ^etnvicf) (Scf)ü§, geboren am

8. October 1585 ju ^öftri^. «So befannt unb berühmt bie 9^amen

ber beiten erften finb, fo unbefannt, üielfac^ fogar tem Quinten nad;,

ift ter (e^te. Unb menn jene in allen irgenbmie mufiffäf)igen Dvten

I)eutfd)(anbö, ja »eit über bie ©renjen beöfetben ^inau^, gefeiert finb,

fo n»ar borauSsufe^en, ba§ e3 nur toenige Orte unb fteine Greife fein

lüürten, n^elc^e tie (Erinnerung an ^einrid;) (gd^ü^ burc^ Sluffü^rungen

feiner 3Berfe würben ^u beteben fuc^en.

Unb bo(^ fonnte ton i^m grtebric!^ (E^rt)fanber, ber um bie Oteu=

beCebung öaenbeCö fo ^ocböerbiente ®e(e^rte, ben Stu^fprud; t§un : „Qv

i^erfüntigte bie ^unft in ertjabenen SBerfen, bie ber llnfterb(i(^ =

feit gemi^ finb, obgleich man fie ^eut^utage faft oergeffen ^at."

9JJan fann nun aber beffereö t^un, a(g tiefe tem 23ere^rer ter

tunft »on @c^üf^ betriibente Z^atiadjz beftagen unt baö gegen ben

@eniu§ biefeS 3)Mnnet^ gteid)gü(tige ®efd)(ed;t ber ©cgenirart cer

Cberfläc^üc^feit ober eineö fd)(ed>ten ®efd;macfeö befc^utbigen. ©int

ccc^ tie, njeCd^e ©c^ü^ nii^t ju unirctgen triffen, jum 2;ei( eben

cie, ö)e(d)e für ^ad) unb §acube( ober auc^ für bie 23ertrcter ter

reinen 93oca(mufif begeiftert fint. "Die ^untert 3a^re, tie (5d)ü^

früher a(g ipaenbet unb Sßad) geboren ift, erfd)ireren baö 33erftänbnii3

feiner Ä'unft in ^öfjerem Ma^e, al^ man beuten foßte; ja, biefe

Muntert 3al)re Waffen uuö »^d^ül^ unjerm Staubpuntte lüeiter eutrüdt

erfdjeinen at^ baö Dor i^m (ebenbe ®ef(^(ed;t ber 25ocatcomponiftcn.

3n3ifd;en jn^ei großen ^ic^tungen auf cem (Gebiete ber 9Jhifit ftet;t



(2(j^ü| mitten inne a[§ ter, fceffen Stufcjabe e§ irar, bie H^kr ge=

)}f(ec}te reine ©ejangegmufif burc^ 2(ntt)entnng te6 in 3taUen erfuntenen

tec(amatcrii(i)en Stiteci unb fcev bamit jufamnten^ängenben Pflege ber

3nftrumentalmu[i! unb ber 5Uiöbt(biing neuer mu[ifa(i]rf)er ^5'cvnien,

fpecieü für ben ©clocjefancj, (etenbigcr unb auöbrncfötcüer ju geftatten.

Äein 3Bunber, ba§ neben ben 33ertretern jeuer beiben 9iic^tungen bae^

a)2itte[gUeb @c{>ü^ balb tergeffen tourfce; ba^ feine 2öer!e faum bem

i^m fctgenben ©efcfiled^te vertraut nntrben, »eld^eö biel ju fef;r ben feiner

eigenen immer mel^r n»ac^fenben ^robuctionsfroft in 2lnf|)ru(^ genommen

irar; baß tor aüem un6 über ber riefigen ©ntiridetung , loelc^c bie

toon @d;ül| eingeleitete 9^ic^tung ber beutfc^en ä)?ufif genommen ^at,

ber 23ater berfelben in 3>ergeffen{)eit geraten tft,

(Srft in 3£iteu, in benen bie mufitaüfc^e 'ißrobuctionSfraft naä)-

fä§t unb ber ®enu^ ber eben gereiften g'i'üd^te einer ruhigen Über-

fd;au über ben gan^^en Umfang unb bie trotte (Sd^önl^eit beö mufi-

faüfc^en Sefit|e§ ^(atj mad)t, n)irb e§ möglich fein, nac^ unb

nac^ bie ©c^nnerigfeiten ju befeitigen, trtetd;e bem ^Berftänbniffe ber

Ä'uuftteiftungen eines ®d}ü^ im Sege fteljen, unb bie (Srfenntniö

ju ermeden, ba^ biefer D}2eifter mel)r ift a(S ba§ mufif(}iftorifd; be-

beutfame SOJittelgüeb jicifd^en jn^ei großen, burd; boUenbete 3)^eifter=

mxk ou£igejeid)neten 9?i(^tungen, bo^ er in (Svfüdung biefer Slufgabe

eine mufifaüfd;4^oetifd;e 9iatur bon einer 3<^^"tf?cit unb 2;iefe geoffen»

bart l^at, mld)t — mi3gen bie g-ormen immerl;in U'»ed)fe(n — ben

9^ei5 eunger 3ugenb ausüben tüirb. Qq fd;eint, ba§ für biefen großen

Äünftter eine feiere ^z\t ber ^;)teugeburt angebrod;en ift. 33?an ift

bamit beid;äftigt, bie erfte 33orbebingung für fein 33ieberauferfte^en

ju erfüllen, nämtid^ eine !ritifd;e unb mög(id;ft üollftänbige §erau§«

gäbe feiner SBerfe ju beranftatten. Bearbeitungen berfelben jum ^raf»

tifd;en ©cbraud^e, 9J?ittci(ungen über baö nod; fc^r iDenig befannte

l'eben Don <2d;ülj, !^arftcUungen feiner !ünft(erifd;en Sirtfamfeit unc

ber Gigcnavt feiner tunft u^evben fid; beut anfd)lie^en, unb — id)

^^n^eifele nid;t baran — immer i^crtvauter unb lieber n^irb ber ^e^re

yjicifter ccm a3otte n^crbcn, beffen tieffted (2ec(en(eben er in oft gevabeju

übcrrafd;enber äBa^rI;eit unb ®eutad)feit mufifalifd; offenbart t}üt.

3(nin. 3)ic, ivciclie fid; tiir, über 5cf)ü^ crtcitticrcu ivcHcu, l^era^cife id}

m\ meine 53ioid)iive : ^einvtd; i£d)ül5. Giiie ^cbäAtntsrcbc. §i(btntvgt)aufen,

öatoiu unb iScI;n.
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©nen ffeinen iöeitrag ju fot^er SIrbeit möd^ten aud^ bie fclgenben

3ei(en bieten. T^iefetkn treten nid()t mit ter Slnma^ung anf, über

®ct)ü^, ten Äünftler unfc ben 9)^enicf)en, baS mit i^m noc^ unkfannte

^^uHicum aüfeitig ju orientieren. Zxoi^ njertooller SSorarBeiten , hc--

[onbero ccn Seiten 2Binterfc[c'ö unb (5^rt;janber'ö, ift ioä} ü6er unfern

SD^eifterö Öeben unb Äunft noc^ ju ttienig fieser gefteüt, a(§ baB an

eine fo(rf)e jufammcnfaffenbe !S)ar]"teüung gebacf)t »erben fönnte. 9cur

»ier (refp. brei) sufammenge^örige Sßerfe »on ®(^ü^ möchte ict) einer

einge^^enbeten SSefprecüung unterbieten, feine "ilJai'fionen narf> ben i>ier

(brei; Qtangeüften. 3c^ ^offe/ bap e§ auf biefe SBeife m5g(i(^ fein

wirb, ben mit @d}ü^ Unbefannten ein beutüc^eg, »enn aud^ befc^rän!te6

^i(b feiner Slunft barjubieten. greitii^ mu^ ic^ aurf; ^ier gefielen,

baß tie 3)unfe(^eit, n:eld;e biefeö Äünftferteben üietfac^ ncc^ ter^üüt,

mir. unmcgüc^ mad^t, nad; manchen (Seiten ^in mit ber münfc^jeng»

teerten 8id)er^eit mein Sitb ju entwerfen. 2}land;c3 fann ic^ nur

a^nen, manc^e§ nur bebingung^weife auefprec^en. X^ee^alb terfte^t

eäi fic^ für mic^ ganj ton fe(bft, CviB cie ^ritif, we(d)e ic^ ju (änbe

biefer @d;rift an geroiffen ^erfuc^en, ©c^ü^ mit bem ®ef(^ted;te ber

(Segenwart befannt ju matten, übe, auc^ ton ancercn, beffer unter*

rid;teten an meinem 33erfud)e ausgeübt wercen muß. S(^ü^ wirc

babei nur gewinnen.

2Jhine 2(bfic^t, gerabc burd) 53cfpred)ung ber "^Paffionen oon @c^)ü^

bem 3)leifter neue greunbe ju,^ufü^ren, ift aber — abgefe^en baton,

ba§ ic^ biefe Sßerfe genauer fenne abs anbere — barin begrüntet, baß

®c^ü| fetbft mit befonberer 33orIiebe biefen Wintern feiner Slhife ju»

getrau gewefen fein foü, worauf man auf ben befcnbcrcn ©ert biefer

ßompofitionen wirb fc^üe^en türfen. SInbererfeito f;at man riefe ©erfe

me^r alg bie anberen beö SDieifterö burd> Bearbeitungen, \i>ää)e fie

oon (Sari 9iietet unb 5(rnotb 0}?enbek^fof}n erfahren f;aben, bem *^ubli-

cum ber (Gegenwart nal^e ju bringen üerfud}t, fobafj für eine ^Sefpre-

c^ung berfelben ^ier unt) ba fc^on baö 3ntereffe gewedt unb ba^ a?er=

ftäncniö verbreitet fein mag. ßnbü(^ aber finb gerabe bie '^affionen

au§ ©rünben, we((^e au§ ber fotgenten X)arfte(Iung fic^ ton fetbft

ergeben werben, befonberö geeignet, einen iöüd in bie fünftterifdie

(Sntwidehtng beö SDleiftere^ ju werfen unb t;aö 3'ef 5" erfennen, bem

er in feiner Äunft nad;ftrebte.



1. Die JParrioncn im ^Xllgcmciitcn.

S)er mit ^ac^'e> SIZetftertüerfen kfannte SJhtfiffreunb trirb \\ä)

M fcem ZM „^^affioncn tcn (Scfiüt^ leidet eine fatfc^e S3crfteIIitncj

ton tev gorm tiefer Serfe bitüen. ß§ ift fceö^a(6 hierüber junäi^ft

eine furje Drientierung jii geben.

5Der genauere ZM, n)e((i)en «Sd^ü^ feinen 31>er!en gegeben, tautet

:

„^iftoria te§ leiten« unb «Sterbend unfers §errn unb ^eifanbeiS 3efu

ß^riftt nadi) ben Süangeliften (gt. SDhtt^äum (ref^). 2J?arcum, Sucam,

So^annent!". Unter bem Site! befinbet fi(^ ein (ateinifdjeö 23erseicf)niS

ter 'ißerfonen, unb jutar nad^ a(tfirct>üc^em ©ebrauc^e in tateinifc^er

(Spracf;e; Evangelista, Jesus, Petrus, Ancilla, Servus, Latro U. f. tu.

— ©iefem 2;itelbtatte entfpric^t burc^aus cer Sn^att, ber nur bie

ei^angetifc^e ©efc^ic^te enthält. !X)er %qt berfe(ben nnrb ton bem

Goangeliften in ter Xenorfage gefungen ; bte retenb eingefüfjrten ^er*

fönen n>erben ton anberen «Stimmen torgetragen, 3efu« im iöa^,

'iPertu^ im 2:enor u. f.
it. 5Heten mehrere '^erfonen ju gteic^er 3ßit,

bie 3iinger, bie ^o^enpriefter , baö 33o(f, tie ^Tieg^^tnecf>te , fo tritt

ber ß^or ein. ^fJirgenbö »irb »ie bei 33ac^ bie .^anbtung burcf> Ü;*

rifrf>e @ä^e unterbrocfjen. 9tur jum Slnfang unb pm ©(^(uffe fintet

man etttaS berartigeö. J)en Eingang aller tier ^afficneu bitten bie

tom ß^ore gefungenen Sorte : „:Dag Öeiben unferö ^»erren 3efu ß^rifti,

itie eö frefp. un0 ba§) befd^reibet ber ^eilige Stangeüfte SOJatt^äuö

(refp. Sucaö, So'^anneö ; — ®t. 5Dkrcuö bef(^reibet)." 3"^ @rf)(u§

n>erben in ber S0Jarcu§='i|5affion tom (iijcxt bie Sorte angeftimmt

:

„1)anf fei unferm §errn 3efu ß^rifto, ber un§ ertöfet ^at bur^ fein

Seiten ton ber §öüen." — Sei iDZatt^äuö ttirb baS »Laus tibi Christe«

für bie "ipaffion^^eit gefungen:

,M)xe fei bir ei)rifte, ber bu litteft 9lot,

„?ln bem ®tamm be» tveuäe^ für un§ ben bittevn lob

„llnb I)crr)d)eft mit bem S?ater bort in Gitioteit.

.A'pilf un-:- armen 3ünbevn jn ber Seliijfeit.

„Ävvie eleifon, C£l)rifte eleifon, yujvie eleifonl"

%m (2c{;(uffe ber ^ol^anuet^paffion finbet fid) ber (gd^fu^ter« ber

alten, ton ben bö(;mifd;en iörütcru ftammcnben 3?crfitication ber

•ißaffioniSgefd^id^te, „(iCjriftuct, ter unö feiig mad^t":



X {)ilf, SI)ri[te, @otte§fo^n,

„2)ur(^ bein bitter Reiben,

„5)aJ5 roir bir ftet§ uiitertt)an

„5(11 Untugenb meiben,

„©einen 2ob unb fein Urfad)

„gruditbarlid) bebenfen,

„S)afür, luieroo^t arm nnb fc^roadj,

„Sir S)Qn!opfer fd)enfen."

!5)ie 8ucaei='il?ai[ion fd^üe^t mit fcem etmaS »eränberten testen

25erie fce^ Öiefceg „T)a 3eju:g an betn ^reuje ftunb", ben (Sc^ül^ in

uni^eränberter ®efta(t auc^ an ben ®cf)(u§ feines 3Berfe§ „'^k fielen

SBorte unfern Ueben (ärlöferS nnb ©ettgmacfjerg 3e[n ß^rifti, fo er

am «Stamm beg ^eiligen ^reujeg gef^roc^en" gefeilt (;at:

„SS>er ®otte§ 9}tarter in Ql)ren I)at

„Unb oft betrad)t' fein' bittern Sob,

„2)e& roill er eben pflegen

„SSol)l {)ier auf Srb mit feiner ®nab'

„Unb bort in bem eioigen Seben."

^üge ic^ bem i^inju, ba§ \id) weber für ben ß^or nod) für ben

(Sinjetgefang Segleitung ongegeben finbet, unb bo^ festerer, äuBerüc^

ntenigftenS, ganj in ber SBeife be6 atttirc^üc^en (S^oratgefangeö ge=

frf)rieben ift, fc n^irb man ben (äinbrud em|3fangen, ba§, auf bie Äunft^

mittet angefe^en, bie '^affionen öon @cf)ü^ im l^öc^ften ®rabe einfad^

finb unb infofern gar nic^t ju üergteic^en mit ben riefigen ©c^öpfungen

Sa^'S.

2t6er fjafcen fie benn neben biefen überhaupt noc^ einen fetb=

ftänbigen Sert ober fönnen fie nic^t tielmet^r nur in S3etra(^t !ommen

als eine ber 2Öur5eIn, aus benen beS gröf3ten beutfrf>=eüangeüfd;en

Äir(f>encompcniften 2Öunbern?erfe ^eri?crgef)}ro^t finb? Sei oberfläc^*

lieber S3etracf)tung möd;te man bie letzte grage bejahen. (5S fd^eint,

als ob fic^ (Sc^ü^enS Söerfe nid)t unterfrfjieben bcn ben erften ein«

fac^ften ©eftattcn ber ^affionSmufif, ido bie "ißriefter im G^orattone

bie Sorte beS Goangeliften unb ber anberen "iperfonen fangen unb ber

ß^or bie SBorte ber ^erfonenme^r^eiten in eben berfetben metobifc^ ein=

tönigen 5Beife unb in ben fimpelften f)armonien jum SluSbrucfe brad^te.

jDiefe älteften ^^affionen, ton benen bie älJatt^äuS' unb 3ot)anneS'

•ißoffion beS 2;^omaS SOJancinuS am be!annteften fein mijgen (fie finben

fic^ auc^ obgebrudt bei ©c^öberlein, «Sc^a^ beS Uturgifd^en ß^or= unb
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©emeinbcgefangeC^ II, 362 ff) ^aBen für unö fd^(ec^terbing6 nur ncc^

^iftorii'd^en Sert. DJ^ufifaüfd^ finb fie fo fcürftig, wie möija^, unb

eine a^eriüenbung im etangeUfc^en (Sottet^cieufte iinrc fe(6ft in icW;en

©ecjenben, in benen ber alt(ut^erifd;e Slttargefancj noc^ feftge^atten

»irb, geretB ai§ eine unjeitgemäBe, ge|c^macf(o«'-Iangirei(ige 2lvt, bie

l^e^ren Sorte ber ßcangetien Dorjutragen, abgeiciefen n}erben. Unb

ipenn ber terbiente ©c^iJBerlein bie SBiebereinfü^rung biefer a(ten

d^oraüf^en ^^afjicn in ben ßuttug befüriüortet ^at, fo fann ba« nur

ais- ein 3^^^^^ feinem, ben nnrfüd^en iöebürfniffen ber ©emeinbe i>ie(=

iad) frcmü gegenüberfte^enten, ftavf reactionären 3ceaÜ!§muö ktrad;tet

werben.

%htx nur äuperüd; 6etrad)tet g(eid)en bie 'ißaffionen »on ©(^ü^

jenen alten, für un§ antiquierten (i^oratpaffionen. Dag jeigt fid) ju=

näd;ft unb am beutUc^ften an ben ßf^ören. ®a finbet fic^ nic^tö met)r

Don ber a(tfird)(td;en (äintönigfeit, fonbern ü&eraü bie (efeenbigfte meto»

bifc^e unb r^l)tf;mi|d?e ^en^egung. Saju fommt, bafe in gett)iffen,

fpäter nä^er ju kftimmencen ©renken ber 2lu§brud in ben ter*

fc^iebenen (Stören, ben i}erfcf)iebenen (Situationen entfprec^enb, ein ^ödjft

mannigfaltiger ift. 2Bir fielen in ber Zffat auf bem ©oben ber neuen,

burd) ®d)ü§en!3 ^emü^ung in ®eutfd;tanc 'oon 3tatien ai\§ einge»

führten Äunft. ©aöfelbe jeigt fid^ bei ben ©otogefängen , bie , jum

2;ei( loenigfteng, nur gefc^rieben bem atten einförmigen ß^orattone

gleichen; in ber 3:^ot bieten fie meiftenö, n)ie man richtig gefagt ^at,

„baö unter ber (E^oratmaöfe i^erftedte moberne 9?ccitatiü", ba§ fic^

f)äufig 3u einem rca^r^aft riefigen '^at^oiS ergebt unc metobifc^ fo be»

n^egt ift, baf? man gemeint f)at, Scbü^ fönne fi^ bie Stnffü^rung gar

nic^t of^ne iÖegleitung gebad;t ^aben.

(Srfd^einen nun bie ^affionen i?on ®d)ü^ ben alten ^affionen

gegenüber in ber %t)at atö bag 'i}3rocuct einer neuen ^unftrid;tung,

fo ift tamit aüerbingö nod; nid)t gefagt, ba§ fie neben 33ad/§ ÜBerfen

eine anbere iöebeutung :^aben aU eine für ben 3)iufitt;iftorifer inte=

reffante 95orftufe für jene. T)a^ fie me^r ata baö finb, ta^ in i^uen

ein ton S3ac^ fefjr unterfc^icbener ®eift (ebt, unb ba^ fie bat^ gtei(^e

3ie( ber fivd;tid)en ßrbaiumg nic^t mit geringeren, fonbern mit gan^

anberöartigen 9)iitte(n \n erreid;en fud^en, ba^ u>irb erft bei einer ge»

naucn Untcrfud;uug unb il>crgteid;ung ter (5d)üiyfd)en 25?er!e unter

einancer unc mit ten Sd;öpfungcn iöad/c* ftar ircrben.



^d) weiß nic^t, ob eö, ton fcer aü^emetnen DIotij in tem ter

Seicf)enprefctgt üon «Sc^ü^ angehängten 2e6en6(aufe abaejel^en, genauere

SO^ittetlungen über :ie 3^^^ O^^^t' ^^^ ^^^* @cf)üt| tie '^affionen ge-

fc^rieben iiat — fcie ^a^re^^a^ten auf ter fcurc^ ®runbtg verfertigten

2{b|rf)rift ber tier '^ßajfionen, tt>e(d;e in ter Öeip^iger Stattbibüot^ef

aufben^a^rt irirb, fornie auf ber ju 3öo(fenbütte( befinbüc^en ^ant*

fc^rift ber So^anneei^'^affion geben auf bie gefteüte grage minbeften^

feine beutüd;e unb üotiftänbige 2(ntiDort. '?ilaä) inneren ©rünben ift

aber ^u erfennen, bap 'jWifcfien ter 3(nfertigung ber einzelnen ^affionen

längere 3eiträume liegen muffen, cap biefelben ^^i^iJ^^i^ 2^"2^' ^^^'

»icfetung be^ 'HJetfteng finb, me(d;e, une bei Sbaä), in ber SOkttpu^*

^affion i^r reiffteg ^rotuct darbietet. Der Hnfanga^ntnft tiefer ßntwide^

(ung, wie er in ber 23iarcuä» ober Öucaö^'^affion corüegt, jeigt wenigftcn^

in Den @o(ogefängen Sd;ütjenö Sintnüpfen an bie jum 2(bfc^(u§ ge«

fommene (Spodje ber 35oca[=93?ufif unb beö ftrengen a(tfird)üd;en ©titeö

unb bem entf^rec^enb aud) ein ßuvüdtreteu feiner fünftterlfc^en (5igen=

tümtic^feit. Die iOktt^äuö^^affion ^jeigt beibeS aufö beutüc^fte: ten

©eift einer neuen 9?id;tung unc tie f(^arf ausgeprägte ^^^fiognomie

ce5 ^ünftlerS @c^ütj. ^^e^tereg, wag un§ T)ier i?or allem intereffiren

Wirt, fann nur bacurc^ ganj beutüd) gemad)t werten, taß wir tie

läntwidetung ^u tiefem ^kk i)'m fd;rittweife burc^ bie ^^affionen oer=

folgen. —

2. Die iHiircus-paffton.

Daß bie 93?arcuö='13afftou cie erfte Stufe ber genannten (5ntwide=

(ung barbietet, fc^eint an i^erfd;iebenen ^ennjeidjen nad;gewiefen werfen

',u fiJnnen. Die alten 'ipaffionen wurDen faft bnrd)weg in Der nac^

F transponierten jonifc^en 5tonart gefd;rieben ; baS gilt bei ben ßor»

liegenben "iPaffionen nur ton ber nad> i13?arcuS. iBei ben anberen ^at

@d)ü| aus ©rünben, votidjt ein ^od;ft merfwürciges B^">}"i^ t"^' 1^^"^

fünftlerifc^e Eigenart finb, anbere S^onarten gewählt, ^^e^'ner ^at allein

ton allen ^affionen bie nad) 93?arcuS cen Xe^-t für ben ©(^lußc^or,

welcher fid; faft immer in ber alten ^affion fintet : „Danf fei unferm

Öerrn", tgl. ©. 4. 3Sor allem aber jeigt fic^ ter 2tnfd)luB an tie

öpoc^e ter alten Äircbenmufif in ber (äigentiimlid)feit beS (äinjelgefangeS

bei SRarcuS. Derfelbe ift fo gut wie turc^geljenc in ter eintönigen



SBeife fce6 pviefter(icf»en ß^oratgefangeS gehalten ; nur an »entgen ©teilen

weicht er tan ten ftereDtt)pen SBenfcungen jene§ ftrengen Äirrf^enftKeiS ai\

einmal fcgar tur^ eine kirn ß^oralgefange gänjü^ ungebräuchliche

SBieter^oIung ber Sorte („Unb ein anterer: ©in ic^'ig, bin tc^'g!").

9)2an :^at nun wo^ gemeint, mit biefer unbramatifd^en 2lrt

beö (ginjefgefangeS be[änben fid^ bie ß^öre in einem merfamrbigen

2Biberi>rucf) ; neben ben Slnfc^tu^ an bie alte 2:rabition träte un»

vermittelt bie (Srrungenfd^aft ber neueren ^üt. ©iefe iöe^au^tung

I)at etn^a«! beftec^enbeö unb boc^ ift [te nur bi^ ju einer gemiffen

©renje rii^tig. Sm 33erg(eic^ mit bem (Sinjelgefange jeigt fic^ in ben

ß^ören ein bebeutenb »eitereö §inaueifc^reiten über bag, iraö man

[i^ ßor <S>ö)üii geftattete. Q:& finbet [ic^ ja \vo^ ijkx unb ba auc^

bei älteren ßcm^^cniftcn, irie 93ie[cf)ior 23ufpiuö, in ben (S^orfä^en

ein lebhafterer, bramatifcf^erer Stuöbrud aU in ben mageren @tüden

beS 9)^ancinug. Stber ba§ ift bod; nicf)tö gegen bie Sebenbigfeit unb

ben mufifaüjcf^en 9ieic^tum, ber in ben 2)iarcuö=ß^i3ren entfaltet unrb.

2(ucb baö ift jujugeben, ba^ biefetben in golge ber feftgei^attenen

jcnifcf)en Slcnart, n?e(d;e unferem mufi!alif(^em @m|)finben nä^er fte^t

al^ bie in ben anberen SBerfen jur 35enL>enbung gefommene l^bifd^e,

^^rt;gifd;e unb bcrifc^e Tonart, einen merfiuürcig mobernen ^(ang

l^aben; ß:^öre une „3a nidbt auf baö geft," „Seiefoge un^," „^reujige,"

„13fui bicf), toie fein serbric^ft bu ben Z^m^'d," »or allem ber CEin=

gang§= unb ®d;tu^d;cr !i3nnten l^eute gefdjrieben fein. Unb fc ift eö

begreiflich», ba^ 9^iebe( in feiner 3uiammcnftcüung ber bier ^afficnen

bem mobernen §örer ton ben 15 a)?arcu8=ß^ören nii^t weniger alö

11 bargeboten tjüt, n)ä(;renb er ton ben 22 ber 93iatt^u§*^affion

nur 4, ton ben 1(3 ber Öucaö^^ipaffion nur 2 auöirätjtte. — ©oü aber

biefe iöeterjugung ber 9)?arcu£i'-(2l)öre bedeuten, baß fie bie ber anberen

'^affionen an tünfttcrif^em , f^^ccieü bramatifcf^em , Serte übertreffen,

fo muß id; biefem Urteile entgegentreten.

^Daei, luaö bie ß^öre ber brei anberen "Spaffionen im l^ijd;ften "Sila^z

aufiijeid^net, unrflid; bramatifd;e Sebenbigtcit, finbet fid(> bei 9J?arcu^

gar nid}t ; biefe ßt}öre jeigen burd;gängig — unb 5n:-ar bie ber l^anteln:

ben ^erfonen nid;t minber ai^ bie betrad;tcnben — eine anjieljenbe

mclotifd^e ©reite. 5:)cr SSerfaffer terjid^tet auf eine burc^ bie bra*

matifcf)c Situation bctingte ^eclamation, fonbcrn ftellt Sonbilbcr bar,

bereu mclobifc^e Sltotite faum je bur^ ©erfenfcn in bie ßm|.>finbungen
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fcer Siebenten geiüonnen finfc, fonbern bitrc^ (Sm^finbungen, tDe((^e ta^i

ktreifenbe 3Bcrt bei bem §örer eriredt :^at. ®o barf man fagen,

ba^ ciefe [c^tagfertigen ß^öre, bte man fo gern ala „bramatifc^" be«

jeic^net, faft in ^ö^evem @rabe a(ö bte ß^öre ber i8acf>'jc:^en 9)httbäng*

^ßoffion, beffen ermangeln, maö baö SBefen be§ ©ramatifd^en au^mac^t.

gö ipirb nötig fein, tiefe Behauptungen, ire(c!^e l^erfommlid^en

2(n[ic^ten burc^auö tinteri|}recf;en, burd; iöeifpiete ju ktegen. 4^aö

®efü^t ber ®orge, loeld^eö iiä) in ben Sorten: „3a nic^t auf ta»

geft, auf ba§ nid)t ein Slufru^r »erbe im 23o(f", au^fpric^t unb taö

in fo meifter^after SBeife in ter aJ?attf)äug=i^affion jum 3{u^3trud gebrad)t

ift, fUngt in tem entfprec^enten DJkrcug'S^ore turc^aus nidjt turc!^ ; ter=

fetbe ift Dietme^r entftanten burc^ ben 3mpu(§, ben bie 93orfteüung beS

Stufru^rö in bem CSomponiften erroedt ^at, »ergfeic^bar bem entfprec^en-

ben (if;ore in Bacf)'^ aj^attljäuö-^^affion. 5)aöfe(be jeigt fic^ bei tem

(E^or ber 3ünger: „5öo »ißft bu, ba^ lüir ^inge^en unb bereiten,

ba^ bu baö Dftertamm effeft". Säf^rent bei öuca^^ unt ü)?attMuö

fic^ eine ^öc^ft ^arafteriftifd>e unt ftimmungööotte ®ec(amation rer

betreffenten SBorte finbet, bietet 3)lavcuö ein Xonftüd, tt»e(d)eö gan5

offenbar unter ber 23orfteÜung t>on bem gefd)äftigen ^in= unb §ergef)en

ber 3ünger entftanten ift. Befonberö bemerfen^irert ift ber (S^or ter

falfc^en 3c"9ßn- "^^^* ^aben gefröret, ta^ er fagte: 3d^ loid ten

Stempel, ter mit fönten gemad^t ift, abbrechen unt in treien klagen

einen antern bauen, ter nic^t mit ^änbcn gemad;t fei". Dkd;bem bie

(Sinteitung ju ben SBorten 3efu im 33ieroierte(=2:acte gefungen ift, be»

ginnt bie Stnfü^rung terfelben im 3/2'2:acte mit fo erl^abenem 2lu«==

trude, ttie i^n nur ter gläubige ß^rift ju tiefen Sorten finten fann,

nic^t aber tie fa(fd)en Beugen, tie ja befüffcn fint, tie Sorte G^rifti

atö 2(uöftu^ ber 5'^-iL^otität ^insuftetlen. (Sei ift biefe§ eine ©teile, in

toetc^er ber Unterfc^iet non tem SluStrude in ter 3)?att^äu8=^^affion u^a^r«

^aft frappant ift. S)ie Sorte ter rotten ^riegt^fned)te : „©egrüf^et feift

bu, ter 3uten Äönig", mofür in ter a}iatt^äuei='13affion ter t^oüencet

tramatifd)e 3(u§trud gefunten ift, werben bei a}?arcuö mit einer 3nnig«

feit beö 2(u§brude^ gefungen, bie ten d^riften erfüllt, ter anftimmt:

„(2ei mir taufentmat gegrü^et, ter mid; je unt je getiebt".

SDiefe iöemerfungen , tie man übrigeni^ (eicbt tertcppeht fann,

n»erben bie Behauptung rechtfertigen, bo§ bie 2)?arcuö»(£^öre nicktet

n^eniger a(ci bramatifc^, fonbern burd; unb burc^ fubjcctio finb. Unc
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tüenn fic^ tte Qlc^mtümlidjMt eine« tird^enmufifer« bavin ^etgt, fca§

er nic^t mit ^iftoriidiem ^)ieaUömuö, joncern mit fubjectiijem 3ceaU§muö

tie ktreffencen biHiicl;en 2?orgänge barfteüt, \o tüäre eö getui^, baß

fic^ Sc^ülj bei feiner feiner 'ipaffionen me^r a(« ^irc^encom^onift ge=

',eigt ^abe, alä bei ter nad) d^laxai^. 33Jiü man ßon cen @rf)ü^'*

fcf;en ^affionen o(ö i^on ber a3ovftu[e ber iöac^'f^en fi^rec^en, fo fann

man bas allerbing^ bei ber nad; 9)?arcu^. ©iefe ^at tiefe 5?er=

n.ianbticf)aft mit ber S3ac^'fc^en nac^ a)httf;äu§ ; jelbftt^erftänbüd; nic^t,

luaS ben ©til unb bie 2Jtufitmitte(, fonbern voaQ ben ®eift betrifft.

S)abet bleibt e« rätfetfjaft, ba^ bie relatii) mobernfte ber @c^ü^ juge»

fd)riebenen '^ßaffionen ^dä)ti\ an fid) trägt, bie tbre ßompofition üor

bie brei anderen 5}enr*eift. Sie fic^ biefesS ^^rcbtem cielleic^t (Öfen

(äffe, fann erft weiter unten ern^ogen werben.

3. Dk (Tonarten ber t'al'ftoneu unl) Mc Äucas-paffiou*

2(u6 ©rünben, bie erft bei iöefpred)ung cer 3o^anne§='^afficn

erörtert werccn fönnen, glaube id; urteilen ^u muffen, ba§ bie "i^afficn

nad) Vucaei bencn nac^ 3o^anne§ unb ÖJkttl^äuiS jeitlid) t?orange()t. —
(Sbenfo gen.nf3 ift, baß jwifd^en ber 2(bfaffung biefer brei 3öerfe unb

ber 93?arcu^>='^affion ein großer 3eitraum liegen mu^. ®enn ber 3Beg,

weld^en ®d}ü^ in ber öuca^'=']>affion einfd^lägt, ift ein in vieler ®e=

jie^ung i?öt(ig neuer. Der Uuterfd)ieb jn)ifd)en ben jule^t genannten

beiben "ißaffionen ift ein funbamentaler, ber jicifd^en ber nod^ ßucaS

unb benen nad> 3o^anne^ unb 9J?attl;äuö nur ein grabueüer.

®d)on infofern treten unr bei ber ÖucaS=*i}3affion auf ein gau',

neue« ®ebiet, a(ö (}ier bie für bie ^affionen f)erfömm(id;e Xonart,

bau nad; F transponierte 3onifd;, i'^ertaffen unb burd^ baö Öi)bifd;e

erfe^t ift. Der ®runb für biefen äBec^fel fann fein anberer fein als;

ber, ba§ bem 3(utor für ben Slu^brud ber in Srage fommenben (Sm^

pfinbuugcn baS frcunb(id;e 3onifd; nid>t genügte. ' 3n ber 2:^at ()abcn

bei ^JJkrcuS felbft (i^öre, bereu 3Bortlaut eine fluftere ober bod^ ge-

bämpfte 2(uSbrudi8ircife forbern würbe, einen eutfd;ieben ^eiteren ober

bod; milb froren (5(;arafter ; bieten fie fa boc^ auc^ ni^t bie realiftifd;

aufgefafucn (impfinbungen ber rebenb eingefül^rten "ißerfonen, fonbern

nur ten ^Jieflej; cerfclbcn im (^emüte beö ®(äubigen. 2Bo aber bie

Slbfic^t bcfte(;t, bie betreffenben 93orgänge nic^t burd; baö Ü)?ebiunt ber
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fird^üc^eu Sm^fiiibungötüeife angefe^en, fcnbern ^tftctiid; otiectiü 6e=

trad}tet fcav^ufteden, fca mn|te cer ßoni^unnft eine anteve Xonart für

fcie ©arftellung einer ©efd^ic^te tuä^ten, cie fe^v ernfter, cft gerateju

finfterer Slrt ift.

T)a^ ]oidK (Snräguncjen <Sc^ü^ ju bem 2Bec^fe( ber Sonort ter*

anfaßt ^al^cn, luirc cjanj beut(ic^, njenn man auf bie 3o^anne^3= unb

tie 93?att^äu§4^fl1U'^n Micft. 2lud} in biefen SBerfen ift (Sc^üt?, luie

bereitiä eben enrä^nt, ccu ber ^erfömni(i(^en tcnifc^en X^cnart abge*

gancjen, foferu er für erftere bie p^rl^gifcfie, für leljtere bie borifc^e

irä^tte. Ta^ ahx biefe $öa^l bem ^eftreben nac^ fd;arfer ß^araf^

terifierung ber ecangeüfc^en SSorte burd; tie SDhtfif entfprungen ift,

fann nid)t jireifet^aft fein, (äinem jeben 2;^ec(cgen, aber aud) \vo^

jebem gebitteten firdjüc^en 2aien ift ber burd^greifenbe ß^arafterunter*

fd;ieb jirifc^en ben brei erften (Si^angeUen, ben et;nc^tifern, unb :em

inerten, bem beö 3o^anneei, befannt. 3ene bieten bie etangeüfc^e ®e*

fc^td)te in reaUftifd)er Cbfectiintät, bei biefem tritt ber ibeale unb ft^m*

boüfc^e ßf>arafter berfetben in ben 93orbergrunb. S)aö iöilb 3efu,

nne eö Gewannes im Unterf^iebe ton ben (St^noptifern entwirft, ift

con bem X^ufte einer eigentüm[id)en 5Jh;ftif umfloffen, trelc^e bie finn-

Heben (ärf(Meinungen nur n)ie burc^ einen (gc^leier fcf)auen (äBt, bie

überfinnUd;en äßa^r^eiten aber im lichten ®(an5e ber ^eüftcn SBir!«

(id)feit. (Sin eigentümUc^ getämpfter Zon, fo möd;te man fagen,

f[ingt awS' bem ganzen (Scangetium un8 entgegen, ber bei ben anberen

(Süangeüften nid;t lieber laut luirb. Senn nun ed)ü^ feine ßom^

^^ofition ber Öeibenögefc^ic^te nac^ 3o^anneö in ber ireic^en, bämmer=

^aften p^rl^gifc^en S^onart feljte, fo empfinbet jeber ununüfür(id), ta^

er tamit ba§ eigentümliche ßotorit beö 3i0^annee'=ßr'angeüumö ^at

wiebergeben wollen unb t^atjäc^(icf) mit überrafd;enber Sreue wieber-

gegeben ^at. — ®er 9^«aligmu§ ber ©i^no^tifer jeigt fidb nun, wenig»

ftene ti'a^ bie ^'eibenögefd)id;te betrifft, bei 3)?att^äu§ (unb 3)Zarcu«)

am l^erbften. iöei t'ucaö ^errfd)t eine milcere «Stimmung tor, wa^

fc^on baburc^ berantapt ift, baß bie 9?eben 3efu bei i^m einen größeren

Umfang ^aben, bo^ bie erid;ütternbe ß^ifofe tom ßnbe be6 Qma^
md}t berichtet wirb, baß bie DJJarter am v^euje, wetd^e bei SD^at^

tl)äuci noc^ gefteigert erfd;eint burc^ ben 33eric^t üon bem mehrmaligen

©(freien 3efu, gemitbert wirb burc^ bie 2tnfüf;rung ber fanften Sorte

3efu: „23ater, i^ergieb il?nen, benn fie wiffen nid;t, tva^ fie tljun".
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„§eutc ncdb mx]t tu mit mir im ^^araciefe fein", „i'atcr, in teine

^^änce befefite ic^ meinen (iVift". :piei\nb5 ertlärt eö ficb, tap 3c^ü^

mit ter berben, (trennen tcriicöen Zoiiaxt ter 2)?att^äU'5=i^a)ficn ein

finftere-j Gctorit giett, irä^renfc \^üca^$ turcfe tci^ Si^tifd^e einen weichen,

innigen ©runctcn erbätt.

Qi ift tiefet ein qU^, ber fcie geniale (äigentümlicftfett tcn ^ä}ü%

in feuern '^ic^te jeigt unc beutlic^ tie 9{id)tuncj erfennen tä^t, n^c^in

[ein fiinftferifcftee Sd>affen fttebt. rem ßfiriften aU fc[d)cm nnt tem=

gemäp viiic^ fem .^ivcbenccmponiften ift jene cicjentümücfce 4}iffevenj ivo'u

fd^en ten ßpangelien yemtic^ gleichgültig, i^m fommt eö überall ntc^t fo

auf bac^ etangetifd^e gactnm in feiner narften 3Birflirf»fett an, alö üielmebr

auf ten Sinn unc tie iöeceutung cc^felben. So mxi aud) ter %H'e-

tiger faum je in tie i^age tcmmen, ter (Gemeinte tiefe 3?erfc6ieten«

Reiten ter etangelifcben Seridite jur ßmpfintung ju bringen. Dem
entfprid)t e'3 aud>, tap e§ erft ter neueren 3^1^ mit ihrem biftcrif^-

fritifc^en ^n^t aufbehalten ge^efen ift, in tcm fonft immer einheitlich

angefe^enen ^ihefecrte Unterfc^iete, ja ©cgenfa^e unt sBiterf^>rüd>e

ju erfennen. Sd)ü^, ter nid)t hlc'5 ^ünftter, fcntern ein tielfeitig

unt hcc^ gelntteter 3)Jann u^ar, hefigt nun tiefen hiftorifc^.-tritifc&cn,

man mijchte fagen, geteerten 3^3 ^^^ terftattet temfetben (itnftu|

auf tie 6tgentümlid)teit feiner ^unft. (Sr fie^t tie iSi^ngeüen nic^t

bleS auf ihre rcligiöfe öeteutung, fcntern au(^ auf i^re unt ter in

ihnen aufbeuHihrten iöerichte gefchid)tli(^e (SigentümlichEeit an. Da^S

nnrt in ter ireiteren Untcrfuchung ncc^ an bieten einzelnen Stellen

ju Jage treten, nne c^ iikx fich ^eigt in ter 23}ahl ter cerfd)ietenen

2;enartcn. I)iefe für feine ^^it unt für einen Jlünfiler gan^ ftaunene^

luerte Schärfe te« h'itifd^en iölicfe^^, iretd^e tie Betrachtung feiner

"i^ifficnen für ten (5j:cgeten unt Apiftorifer fc befcnter^^ intereffant

macht, u^eift ihn auf tvv5 tramatifd)e i^^ebict hin, nid^t auf ta^^ ter

iiird)enmufif, auf tem fid; tie Ü)JarcU'^=i\ifficn beu^egt. X'er tcü»

fiäntivge O^egenfa^ 5U i^m ift 3o^. 'Sc^. ©ach, teffen ^^ifficnen fit^

von ten trei 2dnit'fd)cn unterfcheiten une eine %^retigt über tie

Veitenögefd)ichtc in^n einer fcenifcl^en rarftellung terfclben. iöac^ ^at

fein 3ntereffc unt auci> irchl, to Begabung unt 3ntercffc enge ju*

fammengohörcn, fein Crgan für tie feineren ^iftorifcljen iStgentümlic^*

feiten ce^ etangelifdjen Berid)ted. ^^lUe^ unrt bei ihm, tem iiirchen=

comvcniften, bel^errfc^t turc^ tie allgemeine fircfjliche Stimmung. 3a,
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t'eine 3o^anne3= unfc 9)Jatt6äu§=%^afiion geigen ten ©egenfa^ fce§

jo^vinncifcben unc fnncptiicfeen iÖericftte» unc taiS fcieiem enti'prec^enfce

(Sotorit in um^efe^rter iGetfe, fofern ter mitce 3o&anne§ ki i^m einen

finfteren ß^arafter trä^t, trä^renc ter ^erbe (Srnft ted 3)?att6äu^

9emi(cert ift. 3n cer X6at, frfila^encex" fann cie grcpe 23erfc^ieben^eit

ter fcetcen (icmpeniften nic^t illuftrirt irerfcen 1

3u cer Söa^t fcer tociic^en Xonart für cie 2uca»=^aificn, trc-

burc^ ciefetbe ein cf)viraftertfttfc^ere^, aber auc^ für unferen ©efc^macf,

fcem taä 3onii'c^e nä^er fte^t, ein aüertüm(ic&ereö ßofcrit ate tie

0)Jarcuö="i|Saf|'ion er6ä(t, fcmmt eine jweite beceutfame unc Cent ^(eic&en

3tDecfe fcienente (äigentümüc^feit : cer turcfjauö tectamatorifc^e S^arafter

cer (iif'cxs. (Sin ein-^i^er ßficr: „§err, foüen irir mit cem ecfctrert

crein fc^iagen", macbt Dieüeic^t caoon eine 3(ucnatime. unc ev ift

immerhin c^arafteriftifc^ für fcen iDZaBftab, mit ire(cf)em man Cie

Äunft Don (gc^üß mipt, n?enn ciefeö cer ein^i^e cer cramatifrf>en (i^öre

au^ cer Öuca^-'paffion ift, roetc^en Otiecet in feine 3uf*ii^^enfteilung

„cer fc^ijnften ß^ijre au§ fcen öier '^afftcnen" aufgenommen bat.

Hiüm anteren (E^i3ren fe^lt caä maferifd^e, wetc^eS cer eben genannte

(iifox mit ten 2J?araiS=ß^ören gemeinfam bat, fcurcbauä; fie finc au^=

geprägt cectamatorifcb. X)a5 tritt gieic^ febr ceutücb ^eroor bei cem erften :

„*Xßo wiüft cu, Cafe njtr e^ bereiten?" üBenn man pon cem breiten,

fugenartigen 2tufbau ce^ entfprec^encen (ibore^ bei ä)iarcu^ ^erfommt,

fo fcbeint cer Suca^^ß^or gerace^u cürftig ^u fein. Unc coc^ ift feie

X^ecLamation eine ebenfo au^crucföcoüe aii für ten 3uf>Jnimen^ang,

in welchem jene^ Sort Cer 3ünger fte^t, cf)arafteriftifc^e unc jeigt

frappant cie oben erörterte Scbärfe Ce» biftcrifc^en iöLicfe^ ton Scfoü^.

^ei 5IRatt§äu^ unc 2)iarcu^ bringen cie Jünger mit i^rer ^rage:

„ißo wilift cu, caß air cir bereiten, caö Dfterlamm ^u effen?"

cie Oiece auf Ca^ ^^affabmabü ; ancer^ hei Öuca^. 'J)ort beginnt

3efuä: „öe^et ^in, bereitet un^ ca^ Cftertamm, auf fcaß mir effen";

cie jünger aber antworten: „3Bc ttiüft cu, Caß wir eS bereiten?"

Sc^ü| tectamiert nun tiefen Sa^ fo, caß cer Xon auf „tu", nic^t,

aie in ter ä)iatt^äuö=^^affion, auf „wo" fäüt. (5r ^at atfo 3efu 5(uf=

forcerung fo terftancen, cap er camit cie ©a^t Ccsi Crtee Cem be-

lieben feiner 3ünger anheimgegeben ^aben and. X^iefe aber mögen

cemütig oon i^rer {yrei^eit feinen ©ebraud) macben, foncern bitten cen

Öenn, cap ccc6 er cen paffencen Crt beftimme. So erbätt ciefer
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(E^cr einen ungemein vü^renten 2lu§bruc£ temütiger Siebe. D6 bie

©c^ü^'fi^e (S-j:e3efe tiefer ©teile rid;tig ift ober nid;t, B(ei6t fid) für

un« äteniltc^ gteic^. Slber immerl^in ift e6 ^od) bebeutfam ju fe^en,

auf weld) eigentümlid) genauer (Sranigung ber eDangelifdjen Sorte ber

tocn (Sd;üli üerwanbte mufifaüfd>e 3(uöbrud beruht.

Wü bem bectamatorif^en ß^rafter ber Sucaö=(5^öre ^öngt enge

jufammen, baB ber Slucibrucf ber t>erfcf)iebenen (Stimmungen ein inel

fc^ärferer unb mannigfaltiger ift afe hd 2)?arcu§. SBelc^ eine .<2cata

Don ßmpfinbungen liegt jn.nfd;en bem Sluöbrud'e finbüd;er ©orgtofig-

feit in bem ß^ore: „9^ie feinen", unb bem entfet^Iid;en Sutge^eul bei

ben Sorten : „Slreujige i^n". Tlan ad)k auf bie Stbftufungen beö 5(uö=

brude^ in ben toier crften S^i3ren ber 3ünger. 3^^^^^ berfelben finb

f^on kfprocfjen : „So tt)iüft bu, ba§ ti>ir bir bereiten", unb: „9Zte

feinen". 3n ben Sorten: „§err, fie^e ^ier finb sroet ©c^n^ert",

fpri^t fic^ ein frö^Ud;er, aI;nungei(ofer DJhtt au§, ber in ergreifenbem

(Sontrafte fte^t ju 3efu totangegangenen Sorten 'ooU fd^merjUd^er ßr*

gebung: „®enn n.'iag ton mir gefd;rieben ift, ba§ l^at ein ßnbe."

Äriegerifc^e (gntfdjtcffen^cit füngt au^ ben Sorten: „§err, foüen

n,nr mit bem ®d;n.'>ert brein fd;Iagen." — 3)er fc^on genannte ßl^or

:

„Seiöfage, luer ift, ber bid; fd;(ug", bringt Q^o^f^eit mit einer gennffen

©utmütigfeit gemifd^it jum 2lu§brude. :©eim §inblid auf ben finfter=

(eibenfd)aft(id)en '^>araüc[d;or in ber 2}bttl)äU'3='i}3affion fönnte biefer

Stuöbrud auffallen; aber er entfprtd;t, iine man e§ bei 'Bdjüi^ fon

öornl?erein eru^arten fann, bem 3iM*^i^^n^ci^^*^"Ö£ ^s^' SDarfteflung bei

Öuca^. §ier reben fo bie Wiener ber ^oljenpriefter tpä^renb ber 3^^^

öor Seginn ber @i^ung. Sei a}?att^äuö föüt biefe @cene l^inter

bie ^Verurteilung , unb nic^t ber 9)iutnnüe ber Wiener lä^t fid; an

3efug an^, fonbern bie Seibenfd^aft berer, bie i^m ba§ S^obe^urteil ge=

f^^rod)en. ''Man bcrgtcid;e and) ben Sortlaut beg bie 9febe einleiten^

ben ©atjeiS — bei ßucaj': „'IDie 3)iänner aber, bie 3efum l^ielten, Der=

fpottctcn il;n unb fd;lugen il^n, Derbedten i^n unb fc^lugen i^n ins

2(ngcfid;t unb fragten i^n unb fpradien"; bei 2JiattI;äuv^ : „'©a f))eie =

ten fie anQ in fein 2lngefid;t unb fd)[ugcn il)n mit i^äuften, etliche

aber fd;tugcn il)n xnQ 3(ngcfid;t unb fprad;en" — unb man u>irb er=

fennen, u^ei^ljalb ®d;ü^j bem i'uca§=(Sl)orc fo auffaüenb gemäßigten

Slueibrud gegeben I;at.

aJorjüglid; nuanciert ift ber 2tu«(brud in ben brei &}cxm ber
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^c^enpriefter bei 3efu SSerßör im :^c^en 9^Qte. -©egieing eine ^anc=

I}a£>e gegen i^n ^u gewinnen, bringen fie juerft auf ifin ein, i^n fcrm*

üc^ befiürmenb mit ter ^itte, ju fagen, ob er ß^riftu« fei. 9kc^«

tem 3eiu6 geanürcrtet f}at: „33cn nun an »irfc teg )Sfizn]d)m ©c^n

fi^en jur red)ten öanc ter Sraft ©ottee^", anttccrten fie mit einer

geroiffen gläubigen geierticbfeit : „^i[t tu fcenn ©otteg ^c^n?" Dcacb^

tem er aber tiefe r^age bejaht, bricfit i:^r (}ämifc^e§ 2:riump^gefc^rei

Icö: „33}a^3 türfen trir weiter ^ziici^m^" ; baben fie tcc^ jefct cas

9i>crt am feinem DJcunte gehört, turd; cao fie i^m ten '^rcceß macben

fönnen. — ßine naturma^re Steigerung bringen tie fotgenten tier

ß^öre ter ^o^enpriefter unt te6 ä^clfeiä tor '»|3i(atugi. <gie beginnen

fe^r milfc unt fr'cmm:. „liefen finten n.m-, taß er ia& ä>c(f ab'

toentet." S)er (2rf)lu§ teg (E^ore^ fd()eint auf ten erften iöftcf au§

ter tramatifc^en Situation ju faüen, intem tie SBorte: „unt f^n-ic^t,

er fei ßf)riftu§, ter Äönig", mit feierlicher Snnigfeit gefungen n^erten.

5DJan foüte meinen, tiefe 33}crte müßten teräcbtlic^ unt n^egn.'^erfent

vorgetragen »erben oter, n^ie 5. S. in 3)Zente(§fc^n"§ ß^riftuö, mit

einem 2tu6tru(fe, ter auf tie mapicfe Übergebung teutet, wetcbe in

jenem 3Borte 3efu liegen foü. Unt tcc^ ift 2d;ü^enö 3(uffaffung

gerate l^ier fc^arf ^iftcrifcf> unt tief pfpc^clogifd;. (5e ift auffaüent,

taB Sd)ü^ bon ter lut^erifc^en Überfe^ung abireid)ent tieft: „er fei

(S^riftuö, cer nid)t: ein Äönig". 3c^ ^aitt eei für febr iralirfd)ein=

lic^, co^ ter ^ocbgebilcete Äünftter ten griediifc^en (Vivunctej:t einge-

fef^en unt fic^ taturd; Deranlofet gefunten ^at, ten entfc^iecen einen

falfc^en Sinn gebencen unbeftimmten Uxt'iki vut^er'e in ten beftimm-

ten 5U »errcancetn. 5^er @runttej;t lieft aüercings nad) ten beften

3eugen nur „S^riftu6 Äönig". Slber Sc^üts l?at mit tem ©e^en tee

befiimmten 2(rtifetö oor „£önig" ten Sinn ter 9?ete teö ^o^enprieftere

fieser ri(f)tig irietergegeben , infofern bei tem Sorte „Gbriftue" ton

ten 3uten nid?t an ein betiebigeg Königtum get:ad)t fein fann, fon=

tern an tie ^eilige Äi)nigeierfc{)einung te^ 3)leffiae. ©er ©etante an

ciefeö Königtum, auf teffeu kommen tie i^eif^eften Söünfcbe tee 33oIfeei

gerid}tet n?aren, giebt ter 9iete t?ier jene fromme öeierlicbfeit. — i)Jac^-

tcm 'il3i(atu!ä auf fotc^e ftußerung geantwortet ^at, er finte nic^tes

23ertamm(id)ee( an 3efug, wirt in tem folgenten (£^cre tie Stimmung

eine gerei^,tere, mie fd)on tarau« erbeut, taB ter erfte Sa^ „(?r

l^at tag 33oIf erreget", abgeriffen auegefto^en wirt
;
fämmtUd)e Stim=
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men paufieren, e^e fie an^eE'en „tamtt tap er gele^ret ifot. 3e

fcttener jtdb fcicbcö tcüftänttgeö ^aufieren mitten in einem ber *^aiüon^*

(fecre fintet, um fc teutficfcer ift tie 6ierin fidE> cffentarente 3tbftdJl

tee (Ecmpcniften. 9?er3ef»ftdb mit Sefus nadb |)ercre'^ äefc^icft ift tie

vgiimmung ter aJZen^e im fotgenten (Ebcre me^r ncc^ erregt; leiten*

fcöaftliA cringen fie auf ^ilatuö ein mit cer ^ittc, ten ^arrabae

ice'jUgcben. Da ^ilatug tarauf nidbt eingeben toiü, f'riAt ca« 33cl!

in ein 33utgefc6rei ice, n>ie e^ in aüen *^afücnen nid»t feineegfeicfeen

^at. 3e ^ttei Stimmen fteigen auf tie Sitte „freu*" in c6rc=

matifcben (Spangen in 2?ierteibeiregung Beufent auf unt nicter, »abrenc

tie beiren anteren in befiänciger Sieter^cl'ung tae Scrt „freudige"

ta^u ausiftcpen; e» fcmmt tabei ju !J)iffonanjen »cn einer M^n^eit,

irie fie mir fcnft bei Scfcü^ nidit begegnet fint. 5Bec^alb aber, fo

roirc man fragen muffen, rerwentet ter ßcmponift an tiefer Stelle

fc fcbarfe iDhttel? greilid^, ta% ^ier nic^t ter Söcbllaut te6 ent*

fpredbenten ü)iarcu^=(E6cre?, ter mufifaüfcfe betrad^tet eine n>aJ>re "^erte

rcn Scbcnbeit ift, fidb fintet, fann nadt» bem eben ^emerften nicbt

Suncer nebmen. Slber audb ter Stustrucf ter "iparaüeldbcre bei

3cbanne^ unt hü Ü)2att^äu§ trirt ^ier aeit überbeten. 3^er ©runt fann

nur in ter (äigenbeit te§ i'uca§=Xerte^ liegen, ten Scbü| mit fo

^iftcrifd^ fcbarfem ^licfe unterfuc^t bat. 5n ter X^at pa^t ta§ iBut=

gefc^rei »eilig in tie Situatien, n?elc^e ^ucaö fd^iltert, intern er nac^

nccbmaüger ©eigerung te» *l?ilatu6 tie beteutfame öemerfung mac&t

:

„2lber fie lagen i^n an mit gre$em ®efc&rei unt ferterten, taß

er gefreu'jigt n>erte unt il^r unt ter §ebenpriefter ©efdbrei na^m
überbaut." -r- 2tud^ tie beiten Spettcfeere unter tem Sreuje ftnt

een fcbärffiem 3tu§trucfe. I)er erfie ^eigt mebr gutmütigen Spott,

wä^rent ter jU^eite ju be^nifc^er fHe^^eit gefteigert ift.

•ÜZan muB, um tie rechte ßmpfänglid^feit für bie tromatifd^e

gcinbeit ter C'ucae=(E^cre ^u befcmmen, fic^ immer ttieter ten 2lu«=

trucf ter 2)?arcu«^(Ibere mit ibrer im »efentlidben. fic^ gleicbbleibenten

Stimmung in Erinnerung rufen. 3n ter X^at, bei eielen Eueren

ter C'ucae=^affien ift ber ^ö^epunft tramatifc^cr ÜJJeifterfc^aft erreicht,

nicbt bei allen. Q^ ift fcben eben bingen^iefen auf ten Ci^er: ,^err,

feilen wir mit tem Scbn>ert trein fc^lagen", bei tem tae metotifc^e

Element tae tedamaterifc^e übenriegt. iöei anteren -^eigt ficö eine

gen?iffe tramatifc^e UneeÜfemmen^eit tarin, taB fie eine für ten be=
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treffenten 9)?oment ni(^t ju rec^tfertigenbe iöreite ^aben. 3tc^tet man auf

cte Äiiap^^eit tcr S^erfcrinen in cev 9)?att^äuö<'l?ai'|ion, fo fann eg

feinem 3^^^f^f unterüecjen , ba§, mit (gc^ü^enö eicjenem SOIa^e ge=

meffen, ß^öre n)ie bie auf bie furjen (2ä^e: „^err fie^e, ^ier [inb

',irei igd^iuert", „§err, [oüen wir mit fem @c^n?ert brein fditagen",

„iöift bu cenn ©ctte^ Sc^n", 5U lang [inb, jo bramatifc^ fein fcnft

cie Stimmung in benfetben roiebergegeben ift. liefen SSormuvf ju

grcper Sänge fann man rem (5ingangö= unb 2rf)(uBc^cre, iro bo(^

eine h-eitere Entfaltung ber mufifatifc^en 23tittel ertaubt ge^efen märe,

nic^t machen. 3m übrigen finb ciefelkn in i^rer 2lrt Dcüenbet fc^ön

unt bringen bie bem Ö^bifcfjen etgentümüc^en ^armcnienfolgen in

^errUcbfter 3I?eife jur Darfteüung.

iJi?enben wir un§ tcn ben ß^ören ^^u ben Sofogefängen, fo gi(t

anö) i)kx ber 3)larcu!3'*^affion gegenüber, ba§ fic^ baö bectamatorifd^e

'^rincip Saf^n gebrorf)en ^at: !X)er ßbcrafton ift Perlaffen unb burc^

ca'3 >Recitatio erfe^t. ^a^ifelbe f^at allercingg bei ben Sorten beö

(äi>ange(iften ncc^ einen fe^r monotonen ß^arafter unt unterfdjeibet

ficf) L^on bem ß^oraltone oft nur burcb cie eigentümticb (l;bif(^en SBen*

rungen. IDer (Scangeüft tritt aiQ cbjectii>er ßr^jä^fer auf; faft nie

fü^(t man feinen Sorten ein 9!)^item^^finben beffen an, n?a6 er be=

richtet, unb ein §ineintreten in bie (gmpfincungen berer, bie er rebenü

einführt. '])3lan t>erg(eirf)e nur ben Slue^brucf bei ten Sorten, me(cf)e

'^etri 25erieugnung unc 9xcue berid;ten ober cie 9taturereigniffe bei

3efu Xoce mit ten entf^M-ec^enben in ber älZatt^äuö^'^affion. 2ln ganj

wenigen Stellen brängt fic^ ein wärmere^ (Smpfinben burc^, bor allem

bei cen Sorten in ber ©et^femane^Scene: „(Sei erfc^ien ifnn aber ein

Ringel" u. f. 10.

3inberö liegt bie @a(^e bei ben ©efängen ber rebenb eingefüljrten

%^erfonen. §ier '^eigt fic^ ein em)>finbungv^i}otler 5üu^brurf, ber ben

S)örer l}inauöfül)rt aut^ ben burc^ cen (il;oralton feftgcftecften ©renken

Der fird;lic^ eintönigen ^lu^brudöiueife auf baö offene ^^elb rer

tebenbigen @efd;irf;te. 35or allem ragt bie %^erfon 3efu mit )>laftifd;er

T)eut(id?feit ^erbor. ^urd^ alle feine ©efänge get)t ein unbefd;reiblid>

feierlic^-'We^mütigcr, faft möchte man fagen fef;nfud;teooller {^lang,

o^ne tn^ eö betreffenben i^atl« an gelleren g-arben unb ftärfcren

bramatifd)en 5tccenten fef)lte. 'hieben bem bitteren Set), caci fid) burd>

bie Sorte ^ieljt: „Ü)iid> fjnt ^er^jlid; verlanget, bie^ Ofterlamm mit
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euc^ ju eifen, e^e fcenn ic^ fc^eice", seigt fic^ eine tca^v^aft fenigttdje

§o^eit bei ben SBorten: „3d; lüiü euc^ ba« 9?eic^ fcefc^eifcen, trie

mir mein 23ater l^efc^ieben 'i)at, ba^ i^r effen unb trinfen foüt über

meinem Z\\ä:> in meinem 9\eid; unb fifeen auf ©tü^len unb richten

bie 5n)ö(f @efd;rec^ter Q\xazi." 2Bie ^ro)3^etifc^ grc^ unb bann boc^

tüieber ^inabfinfenb jur [anfteften SBe^mut fUngen bie Sorte: „2l6er

nun, n)er einen iöeute( ^at, ber nefime i^n, beäfelbigen gleichen aucf)

bie Safere, xdzx aber nid;t ^at, r»erfaufe jein Ä(eib unb faufe ein

^ä^tDtxt ; benn id) fage eud;, e^ mu^ aucf) ba§ noä) t>ot(enbet njerben

an mir, baö gefc^rieben ftef)t: (£-r i[t unter bie Übett^äter gered)net.

S)enn njaö »on mir gefd;rieben ift, baS l^at ein (Snbe." S5on n:)a^r=

^aft :^inreiJ5enbem Sluöbrude ift bie 9?ebe 3efu an bie ii^einenben

2;Dd>ter 3erufa(emS, Dor allem bie äöeiöfagung bon bem Untergang

3erufa(emg. Si'enn ©d^ü^ auf bie SBorte „fallet über un§" einfach bie

3nteri''aüe beei C-d.iir4(ftorbe§ i^om eingeftric^enen C abipärtö fteigenb

fingen (ä^t, fc ift biefer einfaci^e ®ang in bem ganjen ^uföi^wien^

l^ange t>on gerabeju confternierenber 3Sirfung unb fü^rt bte ©eftalt

beffen, ber fotd;e§ fprid>t, bem Jpi5rer mit ^(aftifdjer !5)eut(id)feit i>cr

ba§ innere Singe.

©0 tebenbig tine 3efu Srfi^einung treten bie anberen ^erfonen

nid;t fjerccr, iraS fic^ jum Sleil baraui? begreift, ba§ fie terljättni^-

mä^ig ipenig 333orte ju fagen ^aben. 5Im auöbrudöDoüften rebet nod)

ber ^ier luie bei SDkrcuS in ber iöa^tage fingenbe ^itatuö. greitid;

u^enn man ®d;ül,^en6 jtüci (eljte "^affionen, befonberö bie nad^ 9)cat^

t^äu§ in^ 2luge fa^t, fo fiet;t man ipo^l, iuetc^er ^erfd;ärfung unc

25ertiefung be6 bramatifd)en Slu^brudeS ber Som^onift fä^ig n^ar.

Unb fo mu§ bei aller 31nerfennung einzigartiger ©d^ön^eiten in ben

(§inje(gefängen ber *iUtcaS='il3affion gcurteilt iperben, ba§ bie §öl)e

bramatifd;er •iO?eifterfd;aft in benfelbcn nid)t erreid^t ift. 3n ben

Gl)i3ren, in benen fid; ton je^er bie ^l^affioncicom^oniften freier beiregt

Italien, jcigt fic^) t^oUftäubigcr ein 33erlaffen be^ . alten ©taubpunttec'

;

in ben ©elogcfängcn ringt ba§ neue beclamatorifd;e ^^rinci^.'' mit bem

nid;t bloei I)ergebrad;ten, fonbern aiiä) für bie gotteiSbienftlid^en Öectic=

ncn bcv Cfpiftel unb bc§ (Scangeliumö beibe^^altenen ß^craltone.
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4. Die 3ol)anne0-pariton.

©tefed ift aucf) fcer "^unft, an welchem eg, trie mir f(^eint, f(ar

toirb, ba^ bie Suca§=^^ai'ficn tor bie nac^ 3o6anne§ geprt itnc ntcftt

umgefe^rt. (Scf>ü^ :^at in ux 3o^anneö='^^af[ion aiic^ bem Si^angeliften

toüftänbig baö 9^ecitatiö 5ugefd)rieben ; taä erfennt man jd^on bei ren

erften Jacten. X*a§ btefef§ JRecitatiö, »ie ki cen 9?ecen 3efu in ber

8ucag='13aii'ion , tie(fad) an bie SBenbungen be^ ß^oraltoneg erinnert,

auö bem eö ^erau^3ge6i(bet lüorben ift, fann nic^t n}unber nehmen. 2(ber

factifc^ ift borf) bie burc^au^ unbeclamatDrifcf^e, jebe 3(uBerung te^

fubjecticen ©efü^Ieg au^Sfc^lie^enbe ÖJ^enotonie be§ ß^oraltcnee ge»

brocken. 3a, an mkn Stellen ift bie 3^ec(amation eine auBerortent(ic6

lebhafte unb auöbrucfsi^otle. 3)2an beact)te nur gteicf) ju 3tnfang bie

Sorte: „Da ^atk Simon ^etruö ein Schwert unb 3cg eg au^ unb

fc^tug nad^ beö §o^enpriefterö Änec^t unt ^ieb i^m fein rec^t £^x ab.

Unb ber tnec^t ^ieß SOJalc^uS."

Sin biefer Stelle (ä§t fic^ fc'gleic^ noc^ eine anbere Sigentümüc^feit

beö (Sinsetgefangey beobaditen. ®c^üt| giebt in cemfetben nic^t Uc^

ten Xonfaü einer cectamatorifi^ auöcrudeooüen 9xebe nneber, foncern

matt 5ug(eic^ ta^, maö er erjä^tt, wie Kc^ ein (eb^after 9?ebner jur

3Seranfcf)autid)ung beffen, n^aö er mitteilt, feine 9?ebe mit matenben

©eften ju begleiten pflegt. So entfpric^t bie Jonfotge für tie iß}orte

:

„unc jog eö aus unb fc^lug nai^ beö ^o^en^^riefterö Äned^t unb ^ieb

i^m fein rec^t O^r ah", ter Bewegung be^ betrug, ber mit ber §anb

r*on oben ^er baö jur Seite ^ängenbe Scbmert ergreift, ee ^eraul-

jie^t, mit bemfelben einen Streich i)0(i) na(^ bem Raupte beS SOktc^uö

fü^rt unb eä bann herabfallen läßt. Diefelbe 6rfcf)einung lä^t ft(^

bei ben 2ßorten beobacbten : „Unb bie Ärieg^fned^te flod;ten eine Ärone

t)on Dornen unb festen fie auf fein |)aupt unb legten il)m ein '^ur)>ur*

fleic an." GS foll ^ier ganj offenbar baö glec^ten be8 ^ranjeS ab*

gebilbet werten, man fie^t atecann wie berfclbe 3efu ^cd^ auf fein

^aupt gefegt unb une barauf um feine Sd;ultern bviö ©ea^anb gelegt

unrb. 93ierfn)ürbig malerifc^ ift and) ta^ bcfc^rieben, toa^ ber (§tan=

gelift auf 3efu ^ülferuf: ,Mid) bürftetl" folgen lä|t. §od; an ben

Stamm beei ÄreUjCäi l)inauf ju Oefu ällunbe unrb ber 9)fopftcngel mit

bem (Sffigfd)u>amm gereicht, unc man fie^t fövmlicl>, nne 3efuc> erquidt
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Ca« .paiipt empcr^e&t, um ten testen Oiitf ',11 t^un : „Qi- ift üoübradjt."

Tann erfcK}! ber Zot : ein irenicj f^ebt firf) ta;? §au|>t be§ 35er=

fc^etfcenfcen, um bann (augfam immer tter'er auf bie ^ruft ^erabju=

[infen. ®e(6[t in ^(cintcjfeiten ift bie %^artte be^? iSüan^eüften i>o(l

Dcn tiefen malerifcfien Bii^^"- 2)?an fie^t, trie tcr 3efu 3Bovt: „3d)

bin «", bie ©d^aren feiner |)äfc^er ^u ©eben finten ; \vk man fid^ am

g-euer in beö ^cfjenpriefter« |)of märmt ; man ^crt, nne ber ^latm

txäht — eine Sentun^, bie übri^eng fd;cn in ber Öuca!Ö»^13affion i^rcc'

g(eicf)en l^atte unb bie auf eine 23c(fcifitte bei ben alten '^afftcnciauf*

fü^rungen '^urücfgefüf?rt tverben m5rf)tc. (5e(bft bei Sorten nne §o^er-

priefter unb §cd)pf(after icirb bie ^^orfteüun^j )>on „^crf)" burd) bie

Xcntage au^gebrüdt.

Slber ber (Söangetift ift me^r al« ein auöbrud^tooüer ^ec(amator,

ter feine (Rebe mit ma(erifc^en ©eften begleitet ; er fte^t bem, n^a^ er

mitteilt, nid;t rul;ig objectit» gegenüber, fonbern atö ber tief mitfü^lenbe

3ünger ß^rifti. SBenn er bie Sorte 3efu fingt, bie er erfüllt fie^t,

tt)o 3efu!? feine 3ünger t>or ben §äfd)ern fd}ül,^t : „3d> ifobt ber feinen

verloren, bie bu mir gegeben ^aft", fo ^ört man ben 3o^anne«, bem

ba« ^erj »on l!icbe unb 9iül;rung »allt. So baö Sort „freudigen"

üorfommt, ba nimmt bte 9^ebe einen flagenben Son an, unc bei bem

iÖerid^te i>on ber llreu^,igung felbft: „aüba freujigteu fie il^n", ftremt

ber Sänger in einem für ben fonft fo fnapp bedamatorifd^en (Stil lang

ju nennenben, lüe^mütig flingenben lOZeli^ma feine tieffcf^mer^lid^en ©m-

V^finbungcn aues. il?on beir>eglid)em ^luecrurfe ift bie i8efd}reibung con

ber le^^ten Begegnung 3efu mit feiner DJhttter unb bem 3ünger, ben

er lieb ftatte. iöefonber« aber jeigt ficf> ba6 tiefe 932itempfinten be«

St^angeliften in ben Senbungen, mit benen er bie Sieben ber betreffenben

i^erfonen, befonber« 3efu einfül;rt. 3)er, ireld^er biefe ©reigniffe be=

richtet, lebt fie felbft nod? einmal alle nneber burd;. 3d} i-^er^id^te

barauf, auf biefe (Sigentümlid;feit be« ®d)ü^'fc^en öoangeliften l^ier

lüeiter ein',uge^en, ba biefelbe iu ber 9J?attl}äuei=^]?affiou nod) in ftär=

tercr Seife aueigebilbct ift unb bei i8cfpred;ung bcrfclben nod) ein»

ge^enc geunirbigt werben unvt.

Seubcn mx und ju ben Sieben ber bvamatifd;eu ^evfonen ! "Da«

3ol)anncii=(ioangclium mit beut gleid;en Icnor feiner fubicctii''cn 9)h)ftit

tennt feine cigenttid^e bramatifd^e (Sljaraftcrificrung ber einzelnen i^ev=

fönen. Diefer 93Jangel beö 3:e^-teö l;at infofern auf tie 9?iufif ein«
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gctüirft, ai^ tie einjetnen "ißerjonen woiji fcurd^auö üjreu SBorten ent=

fpred;eub fingen, aber bod) ni(^t biejenige d;arafteriftifd;e , ftets fid)

Qidd) bleibenbe Stueitrud'öiueife fjafcen, n)eld;e ber "Dramatifer feinen

cerfc^iebenen ^erfonen geben ntu^. Übrigcnö tommen ja eigentüd)

nur ^mi 'ißerfonen red)t in 33etrad;t, nämlic^ Sefuö unb ^nlatu^.

5)ie Scene »jon ^petri 33ei-(eugnung ift bei 3ot?anne§ fo ivcnig ))(aftifd)

unb bramatifd; jui'ammengefa^t, ift fo abgeriffen unb unabgerunbet

bargefteüt, bafe man fic^ faum barüber benüunbern barf, baf5 ®d}ül^enei

iöe^anbhmg berfelben fein lebenbigere« 3ntereffe für bie betreffenben

ißerfonen enucrfen fann. ^^ür jene beiten ipauptperfouen ift nun @d)ü^

aüerbing^s offenbar beftrebt geiucfcn, ein öerfd;iebenarttge«J (Kolorit i^rer

9tecen unb bem entfprec^enb ben n)ünfd;en6n)erten braniatifd^en ®egen=

fal^ ^er^ufteden. Sßö^renb 3efu« nad> altem ^ertommcn in ber S3a§'

refp. •33ariton(age fingt, t^at iSc^ülj bem "ißiUitud im Unterfd}ieb i^on

ber ''Maxcv^'- unb V.ucaiS^'^affion bie t>o^e 2;enortage jugefd;rieben. (ä«

ift nid;t ju leugnen, ba^ auf biefe 3Beife bie beiben ctnanber entgegen»

fte(;enben 9iaturen gut d;arafterifiert tuerben. 2(ber tvol^ ber tjeüen

Sltangfarbe be« 2;enor6 i)at ©c^ül^ bie gigur te6 '^i(atu« nic^t au«s bem

fettfamen §e((cunfe(, baß über ber !©arfte(Iung be« So^anne« liegt,

I)erauörüden fönnen ober, inaei mir U'>at;rfd;eln(id;er ift, motten. 2ßenn

aud; bei einjeüien ©teilen ein feder, ungebedterer Zon burd)jd;lägt,

mie bei ben SBorten: „®o nehmet iljr i^n t)in unb richtet iljn nac^

eurem (^ejet^e !" ober: „9?ebeft bu nid;t mit mir? 2Öei§t bu nid;t, ba|3

id} a}?ad)t i)abi, bic^ ju freu^^igen, unb Wtadjt Ijabe, bid) lo^jutaffen?"

ocer enblid;: „2ßaes id) gefd)rieben ^ahz , baö i)aU \d) gefd;riebcn" —
meiften« ift bie Stimmung eine gebämpfte. 3a, fetbft jene me^mütige

Senbung bei 9Jennung beg 3Bortei> „freu,^,igen", bie ftd; bei bem (Süan=

geliften fo leid;t begreift, teljrt bei ^ilatu«s mieber. 3m übrigen ift

bie X)eclamation ber Sorte bea ^iiatuö eine ^5c^ft auöbrudsooüe, bie

bees ßoangeüften entfd^iecen überbietende.

5)aR bie "ißerfon 3efu »on bem jot)anneifd;en Dämmerlid;t ganj

i^er^üllt ift, fann nid;t auffallen. 23om @tanD^^unfte eineei ©ängerö

au§ mürDe man biefe Partie al« eine ^öcf)ft unbanfbare be,^eid;nen

bürfen. O^ne 3tcceiite uud Ijeüere i'id;tcr fliegt tie 9tebe in gleid)«

mäßig wel)mütigem ^iHu^brude ta^in. (5d liegt nid;t bie ßintönigteit

beg (E^oraltoneei tor; berfelbe ift oiclmel^r üollftänbig L^erlaffen, fon=

bern bie Sintönigfeit einer ftet«s üöltig fid; gleid;bleibenben (Stimmung.
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,3n fcer Sucat^4^affton fteBt fcie 2(itöfcrucf^^tretie Sefu tem S^orattone

tief näfier a(o bei 3o^anne§, unb toc^ [infc bort 3ü9e ton einer iin=

ponierencen ©roßartigfeit, Menbenbe ©eclamation^Saccente, lüie man fie

bei festerem oergebtic^ fuc^t. d)la\\ tarn nic^t o^ne toeitereS jagen,

tac 3U berartigen 3(u>5bru(f^rormen ber jo^anneifc^e Ze^t abfotut feinen

Slnlap gebe; tie 2Borte: „DJiein Üxeirf) ift nic^t ton biefer 3ße(t; n^äre

mein 9?eic^ ton biefer Seit, meine 3ünger tt>ürben brob fämpfen, baß

\ö) ben 3uben nid)t überantit ortet ttürbe", ttären an firf> ito^l ge=

eignet, mit ^eroiirf)em Sluebrucfe gefungen ju a^erben. Unb anbererfeitö

jeigt ©c^ül^enf^ Serf „Die fieben Sorte", welche 3nbrunft ber Qm--

pfinbung gelegt iterben fönnte in bie beiben @ä^e ßJl'id} bürftet" unb

„(äö ift toübrad^t", bie ^ier in faft farblofer Seife auf bie einfache

2onfo(ge gahag gefungen tt?erben. Senn ®c^ü^ in ber 3o^anneö=

^affion nirgencg einen ftärferen 5lccent in ber 9fJebe 3efu anitenbet,

foncern ftet^ in bem g(eicf)en ftißitebmütigen Sone bleibt, fo fann ba§

nur 2(bfid;t ton i^m fein, juma( bie fpäter gefrf)riebene 9)htt^äu§=

^affion gerabe ba§, »aS man bei 3o^anne6 termi^t, fc^arf brama»

tifc^ ^ingefteUte *!)3erfcnen, im :^öd}ften, überrafi^entften ^la^^ jeigt.

Senn oben bie 2lnn.^enbung ber bämmer^aften ^^l}rt)gifc^en 2^onart für

bie 3o^anneg=^affion al^ ein ^tidfm für Sc^ü^en» eminente^ gein=

gefü^l in ißeurteifung Uterarifcber tSigentümtic{>feiten geprtefen n^erben

mufete, fo wirb eS unter baffelbe Urteit fallen, u^enn er I)ier bie *i|3erfon

3efu fo ftitl n)ie einen f)ci(igen Scf)atten an une torübergteiten täpt.

Ob er fid^ beffen toü bemüht n>ar , Xüa§ er errei(^te , at« er ber ßr«

fc^einung 3efu biefen mufifalifd)en Siu^brud gab? tieüeicbt mu§ man'S

terneinen. 5(ber ba§ ift ja gerabe bie Seife be§ ®eniuo, bafe i^m

burd^ Intuition ftar wirb, waö anbere mit 3D?ü^e erforfc^en, unb ta^

er unttillfürtid; bem 2(uöbrucf giebt, waö anbere mit bere(^nenbem

(2c()arffiune bar^uftellen terfud;en.

(So wäre auffaüenb, ttenn bie ß^öre an biefer ßigeutümüdjfeit

ter ®efänge ber ein,^etnen %^erfonen nic^t teilnähmen. 3n ber 2;^at

fc^eint c^ mir auf ber ipanb ju liegen, baß tiel mel^r nod? wie bei

cer Partie bc« 3efuö tie Vuca«=^affion ber beö äliatt^äu« nä^er fte^t

in ber <Sd?ärfe bet^ bramatifc^en 2(u«trucf« bei ben (Stören. Die»

fclben l^aben in erfter '^inie einen, im 23erglei(^ 3U ben beiben eben ge=

nannten Serfen, grofjen Umfang. Die bramatifc^e tnap^.>^eit, tie

ticlfad; bei ^uca«, überaü unb im ^öc^ften 9Jia§e bei ä)?attl)äuö fic^
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finfcet, ift fjier fange nic^t in ber 3ßei[e üor^anfcen; e3 ^erric^t eine

geroiffe ovatorien^afte ©reite. Daö jeigt fic^ 3. 33. beutücf) g(eicf> bei

Cent S^ore fcev ipäfc^er 3ei'u, n)o auf bie Sorte „3efum ücn ^Dia^aret^"

ein ß^or Don 13 Zackn \id) entiüicfelt. ^lad) rein bramatifc^en

©efic^tspunften geuvteilt tr>äre ba6 eine Unmoglidjfeit ; nic^t, wo ta^

Streben befte^t, bie (Sigenart ber jo^anneifc^en SDarfteüung ^u i^rem

9ie(^te fcmmen ju (äffen. ®a ift e^ fogar erträgUd^, baß berfelbe ßf)or

in berfelben Sänge auf bie j^eitmaUge grage 3efu : „3Ben fuci>et i^r?"

mieber^ott luirb.

(Sine jtreite (Sigentümüi^feit ber 3o^anne6=(5^öre gegenüber '^ucaö

unb SO?att^äuö ift ein ftarfeS ^evüortreten beä me(obif(^en ßlementeg.

<Bo gebe^nte metobifc^e Sinien, wk bie ß^öre: „Säre biefer nicf)t ein

Übett[;äter", „Väffeft bu tiefen toS" u. a. bieten, finben fic^ bei Sucag unb

50iattr)äut^ nic{)t. ©ap biefe iöeobac^tungen nicl;t auf 2;äufc^ung be*

ru^en, bürfte J)ieUeid(>t and:} baburd^ gefic(>ert n)erben, ba^ O^ietet, ber

tie oratorien^aft breiten unb metobifd;» gefäüigen a)?arcuö»tSt)öre be*

i^crjugt, in feine 3uiiitnittenfteüung t^cn ben 16 3o^anne^«(if;cren 7

aufgenommen ^at, lüä^renc üon ber gleid)en 3^^^ ^ßi Suca6 Don i§m

nur 2 benu^t finb.

(änblicf; gi(t »on ten (S(?ören gan^ ba§, tr»ag Don ber Partie beö

'^Pilatus gefagt ift; bie eigentümUc^ ftiü loefjmütige Stimmung, bie

bem ganjen (SDangeüum eigen ift, ift ouc^ me^r ober weniger in fie

eingebrungen. ©otcfjen c^aratteriftifc^en @ebi(ben lüie bem (5f)or:

„®rf)reibe nid;t ber 3uDen ^önig", cer unö mitten f;inein Derfe^t in

tie 'jum 2;ei( (eb^aft bemonftrierenbe, jum Zdi ftarr auf i^rem 2(n*

liegen befte^ence ®efe((fd;aft cer @d;riftge[ef)rten, ober cem fotgenben,

cer un6 ju ben habgierig fid; um 3efu tteibungöftüde rei^enben

Ärieg>$tned;ten fü^rt — fotc^en (Stören gitt baö ©efagte aüerting^3

iDeniger. Dagegen mac^t fic^ fener Ston 5. 33. in bem S^ore: „®et

gegrüßet lieber 3uben ti3nig", ebenfadö in ben ^reu^ige^Stjören,

cor allem in bem eigentüm(id) ergreifencen : „3Bir Traben ein ®efe^ unt)

nad) bem ®efe^ foü er fterben", fe^r bemerfUc^. 9J?an fann nid;t

fagen, baß tiefe G^öre ber c^arafteriftifdjen garben ermangeln; man

muß fie nur einmal mit cen 9)krcu^=(2^örcn Derg(eid;en, um ben

lebhaften (Sinbrud baüon ;^u befommen. Sie ungeheuer Derfc^ieben

ift 5. 33. ber 2(u«brud ber erften 23olföcl>öre ! Stuf tie 5"V*ige beS '^u

latu6: „Sag bringet il)r für Älage mttx biefen 2}?enfd;cn?" beginnen
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in ter Stefe tie ©äffe, «Stimme auf ©timme iäfik^t fi(^ an, 6i§ entüd)

ter ijanje 5i>o(föc^or auf cen Öantpfle^er leeih-auft : „SBäre tiefer nicf)t

ein Übett^äter, nnr :^ätten ttr i^n nic^t ükvantn? ortet." @anj um«

gefe^rt nad; ter fotgenten S3emerfung : „@o nehmet i^r i^n ^in unt

ric()tet i^n nac^ eurem ©efe^e", feijen ftagent tie (©D)>rane ein: „Sir

türfen niemant töten", unt tie anteren «Stimmen folgen na»^ unten

ju ftufenweifc ; taö ©anje ter Sluötrud em^jfintlic^er 93ii^ftimmung.

Tia^ ©teidbe gilt i^on tem tec(amatorifci)en ßtement ter ß^öre gegen^

über tenen ki E)carcu§; fo(d;e ©eclamationen nne in tem S^ore:

„dVxö^t tiefen, fontern ©arrabam" oter : „3Bir l^aben feinen, feinen ^önig

tenn ten ^aifer" finten fid; fort ükrl^aupt nid;t. Unt tro^tem tiefer

eigentümlid;e Unterfd)iet i^on ten beiten ^affionen, jirtifdjen tenen,

ter ^iftorifd;en 9teif;enfo(ge nac^ tie 3o^anne^='^affion ftef^t!

S)ie 3o^anneei=^afficn fte^t, Xüa^ tie tramatifc^e £raft teö 2(uö=

trudeS betrifft, f^inter Öucaö unt 9}?att^äu8 jurürf, unt toc^ n^irt man

fagen türfen, taß fic^ tie iSigentümüd)feit l>on (2d;ü^ bei 3o^anne!§,

trenn aud; nid)t fräftiger, fo tod; aüfeitiger augf^rid^t at§ bei Sucaö.

SBiifjrent bei 9}iarcu6 jener tramatifd;e ÖJianget tarauf berufet, ta^ fic^

ter 2?erfaffer nid^t in ter tem Cbjectic=ipiftorifd;en nad;ge^enten (äigen=

art i>on Sd)ülj gegeben f^at, berul^t eben tiefer äliangel bei So^anneö

gerate tarauf, ta§ @d)ü^ tem i^m gegebenen ©toffe gegenüber fid;

fetbft getreu geblieben ift. Die 2)iarcuö=ßf)öre fint turc^auc« fubjectio,

tie bei 3o^anneC^ turc^au« obfcctiü; ta^ fie ireniger tramatifd) fint

alö tie bei ßucag unt 93ktt^äug, ^at feinen ®runb tarin, to^ Sd^ü^

fid) 5um objectiten 3nter^n-eten ter 5)arfte((ung gema($t ijat, tie, i?on

teö Qo()auue§ itea(iftifd;cr Subfectioität turd)trungen, an tramatifc^er

Äraft ^iuter tem Üieaüömu^ ter St^noptifer jurüdbleibt. Sd^ü^

bietet in feiner 3o:^annet^=';)5affion ein getreue^ 2tbbitt ter ßrfcbeinungen,

tie tem fein füf}[enten, I;tftorifd; angelegten 2)icnfd)en am tem 3c=

Ijanncet'ßpangeUum entgegentreten. iri>enn oben bemerft n>urte, taß

i^üdf'a 3ol;anucö='"i?affion jenen ©efammtton teö jo{)anneifd()en (äi^an--

ge(iumö nic^t getroffen ^at, ten Sd}ü^ in fo genialer 5Beife turd)

SBa^l ter vt?rl)gifd;en Tonart crreid;t i^at, fo ^eigt fid; aud} tariu, taß

^üd) an jirei ©teilen, bei 'ijJetri SSerteugnung »ie nad; tem S:otc

x'^cju, (5infd;tcbungen effectooüer ©cenen nad; 233etfe ter ©l^noptifcv

i^orgeuonnncn t^at, wk n^enig il)m tie (itcrarifd;e tSigentümlid^feit tec>

jo^anncifAen (SDangetlumö aufgegangen War. (Sd;ü(j lä^t tie S)ar=
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an fc^arfev fcramvitijc^er ©eftaltung em^funfcen ^akn loirt. i^e^tere^

fcürfte firf) übrigen?^ auc^ tarin jeivjeu, caB et t>cn feinem 3i>erfe He

m^[tevii3ien iÖetrad;tungen auöfcf)(ieBt, tie fcev ©cangelifl an 3efu Zoi

anfnüpft unc tie tcn S3acf), ter, aüercmg^ nicf)t au8no^mg(ofen,

Sratiticn genial, mitccm^cnivt [infc.

Der eigenartig g(et(^mäBige Jon fces Srf)ül3'icf)en ^Jßerfee 'czx--

(eugnet ficf) au(^ in fcen beiten Gieren nid^t, trelc^e feine Jpiftoria

einraljmen, ja man fann vooi}l fagen: He (Stimmung ton ter taö

gan^je 3Serf burrf)tränft ift, fommt nirgenfciS intenfiter ^nm 2(u^cru(f.

Un 2lu0ce^nung übertreffen kiDe fämmt(icf)e ^^aralle[c^öre in ten

anderen ^qffionen. 3n ganj unrnterbar concentrierter SBeife ift in

fcer ßom^^ofiticn ter Sorte „Daö i^eiten unfern Jperren Sefu ßbrifti"

jener ^ng teS ftiüen, (eitenfc^afteitofen, man mö(ä)te fagen, enge((;aften

Sulben^, ber He ßrfc^einung 3efu bei 3ol^anneS au^seicfcnet, jum S(ue»

trucf gefommen. S)ie lange Slusfpinnung ter a)?ufif auf He Sorte

„ber (;eiüge (Soangeüfte 3c^anne8" m.utet ten §crer an, al^ ob ber

länger biefe^ SerfeS ganj oerfunten ipäre im Sinfcbauen be§ Stnge«

fi(^teö mit bem cerftärt fc^märmerifc^en Sluöbrude, n?ie eö bie Xra=

bition bem 33erfaffer beö oierten Soangeliumö jugefdirieben. — 3m
@c^(uBcf)ore unrb nid^t Ucq ter 2;ej:t be^3 !^ieberoerfes „C ^itf

G^rifte ®otte6 (go^n burd> teiu bitter Seiten" angeftimmt, fontern

aud> bie DJIelobie tesfelben motettenartig entfaltet. \^eife ^ntlfierenb be=

ginnt ber 2((t, mit bem britteu agiertet treten tie beiben unteren

(Stimmen ^in^u, im jiueiten Xacte eine Octate über bem 2(tt ter

(So).>ran ; n?ie ein (el^'ter Slbeubfounengtanj legt e§ fic^ um baö §am>t

teffen, ber aueigelitten. 3n ftitlen ©ängen, meift ^^aarn3eife, jiel^en bie

(Stimmen i^re Strafe. 2(ber bei ben Sorten „frud;tbar(id) betenfen"

fc^n)tngen fie ftc^ empor, mit fd^toärmerifc^en 3}?obu(ationen unb lang

gehaltenen 2;önen, g[eid)fam a(§ trollten fie noc^ einmal in einem

3uge tie l^eiligfüßen (impfinbungen auöfoften, bie biefe @efdnd;te er-

a^eden mag. 2)ann finfen fie ^erab unb bringen „ifie tro^t orm unt

fd}tüad>" i^r ÜDanfoj^fer. 3)Jirb unb ftill tt»ie ba^ Ser! begonnen, n:>ie

fein auögcfprod)ene'5 Sefen irar, fc^ließt eö — in feiner Seife ein

SDieiftcnrerf , ein berebteg S^^^^"^^ t"^' ^^^ feinfühlige, tiefe Seele beö

SOiciftcrg.
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5. Bic krtmtttifdjen (El)iJrc kr illQttl)äu6-parrton.

3Ber ein 33erf ane fcie ^o^anneg^^afficn in feiner ganzen ®rö^e

terfte^en unfc genießen mü, mu§ e^ nehmen at^a baö, wa^ eö ju fein

6ea6fic^tigt. T)anac^ Beurteilt ^at ®(^ü^ ta§ ^kl, taö er erftrebte, in

cer 3o^anne0=^affion toüfcmmen erreicht. 'A:a^ fc^lie^t \ztoä) ni^t aug,

taß er einen ^Stoff finten fonnte, in tr»e(rf)em fcie (Sigenart feiner 9iatur

unt cie ©röpe feiner Äunft fic^ noc^ glän^^enter unb überjeugenber ju

offenbaren termag. Unfc fca6 ift meiner Überzeugung nac^ in fcer

9)?att^äu6=^affion fcer g-aü, fcie i:^ren fpäteren Urfprung lüo^t fcafcur^

beweifen irirfc, la^ im ßinjefgefange fcie 2lnf(änge an fcen ß^oraftcn

nod) feltener gen^orfcen finc a(s bei Sol^anneö.

greiUc^, fctefeS Urteil über fcen 3Bert fcer 2)ktt^äu0*'il3affton nnrfc

man tor allem fcen (Ef^ören gegenüber erft fcann mit fcer C'oKen @id)er=

i;eit gewinnen, wenn man fcen äöeg fcurc^ fcie anoeren ^affionen l?in=

i;urd)gegangen ift unfc fic^ mit fcer (gigenart bon (Sd)ü^ unfc fcen ton

i^m erftrebten 3telen vertraut gemadjt 'i)at. Cl;ne »eitereiS imponieren

fcie ü)?att^äu^=S^öre nict)t in fcem SDiaße, lüie öiele in fcen anfceren

'^affiouen. 5)amit fann ic^ mic^ mdjt btoö auf meine eigene @r-

faf>rung berufen, fonfcern and) auf fcag, lüaö irf) oben bereite über

OiiefceCö 23erfa^rcn bei feiner 3uf^ii"nienfteliung ter „fcE)önften CSböre"

bemerft ijüh^, luä^renb er t*on IG 9)iarcuei=(St;ören 11 aufnimmt, fo

gebraud;t er bon 22 DJtatt^äug^ß^ören nur 4. ®ie S^öre bei a)?at=

t^äuö fc^einen an einer merfiüürbigen mufifaüfrfien 9J?agerfeit ju leiben.

•DIan oergleic^e j. 35. bie (äingangöxf)öre mit il^rer gletci)en 5Bortjaf;l!

3Baö 2)iarcuö in 23, Öuca§ in 27, 3ol)anne« gar in 35 Xacten an^--

fü^rt, ift bei DJ^att^äuö auf 17 befd;ränft. 9io^ frappanter ift fca^3

bei bem ^reu^ige-'ß^ore; 9Diarcu§ bel^nt if;n 16 Xacte au3, "^uca^ unb

3o^anncci je 14, 9Jiattl>äu^^ 4.

Stber freilid) nur mit fcer lalle gemeffen fcürften fcie 3)?attl;äu^=

ßf)i3re fcürftig erfd;einen. iS'Qi-'tifd; ift tt)re ^ürje eine fünftlerifdie

Oiotirenfcigfeit unc gel^ört jur ©tileinl^eit fctefeö üiBerte^. S)em

io^anueifc^cn l"l)h)ftici^muö mit feiner njeltabgeiiHinfcten @d;n>ärmerei,

für ben ®d>ü^ in fcer 3o^anne^»"^affion in fo bennincerneia^erter 3Beife

fcen richtigen Sluetrud gefunten ^at, ftel;t fcer berbe Üieali^^mu^^ fceS

0)iattl)äuici gegenüber. Säl;renb bort ein fd;arf ausgeprägte^ brama=
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tifc^eö Men, fcüte tem Xe^-te ober, richtiger cte[(etc^t, fcem ©elfte fce«3

ßt^anijeüums uii^t ©eiratt anget^an irerten, iid} ntc^t entttndefn fonnte,

foltert 9)iatt^äuö gerate^u fcte DJitttet cramatifc^er ^unft ^erauö. 23ie

nun aber @cf)ütj fcur^ 2(ntt»enfcung fcer torifi^en 2:cnart Beftrebt ge*

roefen ift, fetner "Darfteüung baS eigentümüc^e, öon So^anneg unter-

fc^teHtd;e Qoloxxt ju geben, fo ift er ter Stufferterung teö 2;ej:te6 311

bramatifc^er Darfteüung mit berfe(6en ©eniaütät narf;gefcmmen, mit

ber er ber @ubjectit>ttät beö vierten (St>angeliften gerecht geiporben ift.

2tnftatt ber bei 3o^nne§ bered^tigten ©reite finbet fic^ überall in ben

(Stören biefenige Äna|3p^eit ber S^rm, n^elcfce fie a(§ -Biomente einer

rafc^ ]iä} toüjie^enben §anb(ung Ijaben muffen. ®aran 2Inftc^ nehmen,

würce einen merfrcürbigen 9)?ange( an fünftlerifc^em 3$erftänbniä unb

Urteil verraten.

^ö ift (ängft bei 35erg(eid;nng ber S3a^'fc^en 9)btt^äuö=^afftDn

mit ber v.aä) 3o^anne§ eine ö^ntic^e Seobad(>tung gemad^t, tt>ie fie

foeben be^ügtid; @c^ü^en^3 angeftetit ift, nnb baS barauS folgende Ur-

teil ift für bie 9)?att^äuö=^]5affion fein ungünftige^ gemefen. ^i). @pitta

bemertt {^adb II, 378): „3ene a)?ifd)ung ocn Sreite unb @ebrängt=

^eit, )x^^i6)t ben Stören ber 3o^nneö=^affion eigen ift, mußten wir

a(e eine nid)t töüig gelungene ^ütSgteic^ung be§ oratorienf^aftcn unb

bramatifc^en 'SükQ bejeidmen. 3n ber 2)2att^äu^?-']3affion ift bie

fc^unerige Stufgäbe überall fiegreii^ getöft. ©reite mufitalifc^e

Einlage ift in ben bramatifc^en (Eiferen nirgent^ö bemert»

bar. 3Bo fie eine geunffe '^änge l^aben, »irb fie burc^ bie %üüt ber

Xej:teötDorte bebingt." "Da^felbe gilt Don ©d^ü^. 5lber freiließ, ber

tiefge^enbe Unterfc^ieb jirtifd)en i^m, bem !Dvamatifer, unb ^ad), bem

Äircbencomponiftcn, ift au(^ ^ier, beim ^iid auf bie 3(u§bef?nung ber

ß^orfät5e, 5U erfennen. (ä§ terfoljnt fic^, bem ein ipcnig n)eiter nac^=

^uge^en, ba eine 35ergteic^ung be6 ©ci^ü^'fc^en Ser!eg mit ber pcpu=

(är geirorbenen iöad)'fc^en äl?attf)äug='^affion ter 3^1>eg fein möchte,

auf bem am teid^teften eine beutUd;ere tSrfenntniö ton @d;ü^en8

Gigenart unb feinem befonberen Serte gewonnen werben ti3nnte.

^lad) ber '^a^ ber Sacte beregnet, finb bie ©ad)'fd)en (5f?öre

faft fämmtüc^ fürjer a(§ bie i>on Sd)ü^; tgl. j. 23. „3a nid;t auf

baö geft," ^^aäf 6, (gd;ü^ 16; „^Bo^u bienet biefer Unrat," ©. 11,

®. 2(»; „©arrabam," 23. ',2' ®- 5; -/®ei ge^niBet," ©. 4, @. 16;

„3)er rufet ben (5(ia§," ©. 1, ®. 4; „f)a(t laß fe^en, ob (Süag
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!onime," S. 3, ®. 14; „'&ai}xüd), bte[er ift ®otte§ (2o^n geicefen,"

Sd. 2. @. 10; „§err, mr {;akn gefcacbt, fca^ tiefer 33erfü^rer jprac^,"

S. 23, ®. 42. Sßenn nun and) ter größere 2:onf5r)3er unb bie

reichere gtguratton bei Söad) ein etiraS gemäßigtereö 2:era|>o htingt,

(D&n.H'>^( man \id) aiiä) bei @rf)ü^ be§ bec(amatcrifcf)en SBefenö feiner

(E^öre megen tun- einem Über^aften beg 2:em)>o'S ^üten mu§), fo finb

boc^ burd;ireg bie 33ac^'fd;en (Sf;öre fnap|3er gehalten. ®iefe £'na^''p-

^eit ift atterbingS, luie oben bemerft, im 33ergtei(^ mit ben (Eueren

feiner 3obanneö^^affion, ein entfd;tebener gortfd;ritt jn grij^erer bra=

matif^er aßal)rf;eit be§ Stuöbrucfeö. So biefe Änapv^^eit aber bie ber

©c^ü^'fc^en (S^öre überbietet, ba wirb man fagen bürfen, ba^ Sßaä)

barin nad; ber anberen ©eite baö 2}?aB, baö für bie branmtifd^e

©itiiation nötig ift, nidjt inneplt. 3ene ^nap^^I;cit erflärt fid; barau^^,

ba§ er nid^t in erfter Sinie ©ramatifer, fonbern Ä'irc^encom|)onift ift.

!©er 9?eaüft @d;üt| fte^t bagegen mit feinen 9}iatt^äuöd;ören, bie, \va^

bie 2lu6be^nung betrifft, bie SD^itte l)alten 5tüifd;en ben iöac^'fd^en

3o:^anne6' unb a)iatt^äu§=S^i3ren, aB boütommener ©ramatifer ba.

©inen beutüd^en iöetoeis für bie 9?id()tigfeit biefer S3e^au))tung n^irb

ein 33erg(ei(^ ber beicen ß^öre auf ba§ iö}ort „S3arrabam" geben. 3d)

teile bie Semerfung mit, n^eldje ^^f). ©pitta über ben ^ad)"fc^en ß^or

mad;t, ba burd^ biefetbe jugtei^ aud) bie (Eigenart beö ©d^ülj'fc^en

inö ßid;t gerüdt nnrb. „?ln feiner anberen i5'orm (äf3t eö fid) über»

jeugenber nac^tceifen, baf? ©ad)'i§ 9Jh;fterien eine ^unftgattung für fid;

bi(ben, als on ben bramatifd;en (E^ören ber 3)iattl)äuö=^affion. Mau
beod;te bie ©teile, rvo baö fübtfd^e S^olt auf Slnftiften ber ipofjenpriefter

unb Stlteften bie Öoögebung beö SarrabaS »erlangt, Der (Si^angelift

lö^t e§ auf bie grage be8 '^itatuö nur mit cem einzigen Sorte

„Söarrabam" antworten, ©ie Situation ift unjiüeifel^aft fe^r affect»

IH>11. Sind; ber Oratoriencomponift unirbe bei^fjalb oeranlaf^t fein

tonnen, bie gef))annte (gmpfinbung fid; in einem CSI)ore entlaben ju

laffen. ©aö mü^te bann aber in einer gorm gcfd;ef;en, in weld;er

ter ßl)or alö mufifatifd;eö Drgan feine üolle Sirtung tbun fönnte,

alfo in einem breit ouögefül}rten ©lüde, unb anä) »oljl über etiraö

5at;lrcid;ere Xe^-te^toorte. !Der S^ramatifcr — ber Operncompenift,

wenn man will — würbe fi(^ fürjer ju faffen ^aben, ba wir inmitten

ber (Sntwirfclung einer ipanblung fielen. tSr fjiitte au^cr bem Qnv-

pfinbuugt^au^brud awä) ben fid;tbarcn inn-gang ju berüd'fid;tigen : einen



29

aitfijeveätfn 25o(f^^aufen , ter itngeftüm unfc tumultuarifc^ fcen 'iant-

pffecjer umträngt. Sin im trüben Duvcfteinvinfcer ter Stimmen rafcf)

vorüber h-aiu'cncer 2a^ ipäre taS O^icfjtige geiuefen für feinen ^r\)td.

^ad}, fcer ^affion^ccmponift , (äßt fcie ßereintgten ß^öre ben ^fJamen

S5arraba^ auf einem mittetft Xrugicf)[uffe§ eiTeicf)ten terminierten

Septimenafforc ein ein^^igeö DO^ai ^erauc^fto^en. Oratcrien^aft ift bag

natürlich nid;t, akr aiid) im X^rama n^äre eine fcfc^e tna))p^eit be^S

:!{u^brucfe^ in biefem a)?omente unmögürf). 33ac^ 6raud)t feine 'tHM'-

ficf)t auf einen fcenifi^en 33orc5ang yt nefimen, eine g-rei^cit, Xü^i6)^

er im gegebenen gaüe baju benu^en barf, ben Stuv^crucf ncrf) ü6er

tag bramatifc^e 3[)?a^ ^inauö ]n concentrieren. (Sr jeic^net in er=

fc^ö^^fenber 3Beife bie 2öi(t^eit ber @m)>fintung, 3eirf)net baö 33olt a(§

branTatifcf)e "^erfon unt ^eic^net ben fä^en Sd;recfen, ber ia^ (V^emüt

beö gläubigen S^riften bei ber '^(ntirort be^fetben ergreift."

Diefe SluSfii^rung fteüt (5c^üt|en§ Unterfd^ieb con 93ac^ in ^eüe^

Vic^t
;

fein fünftactigeö S^orfäl^djen ift in ber X^at baö, xi^a^ com bra*

matifcben CScra^H^niftcn ^u fcrbern ift; n^äbrent bie entfpred;enben (E^öre

in ber igd)ü^'fd}en So^anneö» unb Sucaö^^^afficn fid) tem cratorifc^en

3üiöbrude nähern.

DaB jene nid)t bloö 'ccn bramatifc^en, fonberu auc^ t^on fird;Ud^en

OJüdfic^ten betingte 2(rt unt 3Beife ^ac^'g bie i>ie[fac^ ed>ü^ über*

bietenbe tnap^^eit ber ßf^orformen jur gotge gehabt ^at, ia^t fic^

nod) bei einer ganzen $Kei^e üon ßf)oren '^eigen, eineetei(§ bei fo(d)en,

IDO ber Xej;t Dcn fo geringer religicfer iöebeutung erfc^ien, bap iÖac^

fc^nell barüber ^inmegeilen fonnte, wä^renb ber l^ramatifer Sc^ü^

i>^ne 9iüdfid)t auf bie fird)(i(^en 3ntereffen bie (Situation fo nimmt,

wie fie fid) I}iftorifd> barbietet, ijergt. bie unten nod; ju befpred;enben

e^öre „5^er rufet ben (lixa^" unb „^ait, ia^ fe^en, ob (Süaö fonnne",)

anberntei(6 bei fo(d}en, wo baö firc^Ucb fubjectit^e 23erftäubni* ber be^

treffenben Sorte einen für^eren ^lu^trnrf geftattet ober forbert, a(ö er

in ter betreffeuten gef4)id)tüc^en Situation natürlich n.'^äre (3. Sd. ber

ßbor „^öa^rfid}, biefer ift ©otte^ So^n gen)efen".) 3n ber S^at,

nac^ bramatifdjen Oiüdfic^ten beurteilt, ftebt Sd;üt? in ben DJ^attf^äu«--

ß^ören foioo^t bencn au§ ben längeren in ben antcren ^^affioneu at6

ten fürjeren ber iöad)'fd)en ü)?att^äu«=^affion gegenüber auf ber §öt)e

ber ÜJieiftcrfdjaft. ^Diirgenbö mufifaüfdie iöreite oter ft)mbo(ifd;e ^ür'^c,

fonbern überall bramatifc^e ©ebrungenf^eit.
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hiermit ^ängt fcie anbere (StgentümUcfifeit bev a)?attpu8=(E^öve

eng jitfammen : größefte (Schärfe fcer ß^arafteriftif in fcem ktreffenbeu

bramatiid)en Slu^brucfe. ®arin jetc^nen fic^ biefeI6en nic^t 6Io§ oor

ben unbramatifrfjen 90?arcug=Stören auö itnb »or benen aitö So^anneö,

Xüo bie enti'd;ieben tcr^anbenen 9cüancierimgen beö Slusbrucfeö al^ge=

fd;iüäc^t lüerben burc^ ba^ gteid^mä^tg matte Sid}t, trag fid; üt^er bie

ganje Savfteüung ausbreitet, foubern auc^ im ^o^en SDIa^e »er ben

entf^u-ed)enben Sßaä)'\d}tn Stören. ©iefeS Urteil, ba§ fieser bei tiefen

gebanfeutofen 33ere^rern Don iöac^ auf SBiberfprud; ftc^en tt)irb, irerbe

id>, um bie (Sigenart oon @(^ü^ jo tsiel als möglid(> beutüd; ju mad;en,

ß^or für (E^or ju betpeifen fuc^en.

9ii<^tig kmevft ber oben genannte ©c^riftfteüer ton iSad)'ö ^af=

fionen : „T)k bramatifierenben (5^i3re [inb nic^t anberS aU bie ß^oräle

nur ber Sluöbrud !irc^(id>er SDütem^^finbung". SlnberS bei @^ü^,

l^ier finbet fid) überall ber ungeid;mtnfte Sluöbrud für bie betreffenbe

geid;idjt(id;e Situation, mag fie bem !ird;(i(^en (äm).''finben nal^e tiegen

ober ganj fern fielen. ®er erfte bramatifd^e S^or be^anbelt bie SBorte

ber §oI)en^u'iefter unb @d;riftge(e^rten : „3a nid;t auf baö geft, auf

ba^ nid;t ein 3(ufrul;r werbe im 33o(f." S3ei ^ad) finben n»ir eine

jiemtic^ allgemeine Stimmung, man gennnnt bte 23orftellung einer

lebhaft biöcutterenben ^RatSterfammlung , ber 2tufru^r unrb gemalt

burd; ein SDurd^einanberrollen ber figurierten Stimmen. I)a§ S^arat-

teriftifd;e ber Stimmung, \ui<i)t bie genannten SBorte au!öjprcd;en

:

bie ängfttid;e Sorge beö böfen ©ewiffenS, §urd;t tor 33ereitelung bee

^nfd;tageg ift u>ie in ber a)?arcuö^^affion fo aud; bei ^ad) nid;t jnm

Slueibrude gcfommen, in fd^ärffter 3Beife bagegen in bem Sd;ü^'f<^ßi^

2D?att^äuö'-(51;ore. Ü)fan ad)tz nur auf ben 3:onfaü in ber ©ectamation

unb barauf ba§, U)äl;renb iöac^ mit ber 33orftellung be§ Slufru^rö

abfd;licBt, bei Sd;ül^ bie lüarnenben 9?ufe beö StnfangS: „3a md)t,

fa nid)t, nid;t auf baji geft", ben Sdjlu^ mad)en.

"©aS ®leid)e ergiebt fid; bei ^eobad^tung beö jiteiten (S^orei§:

„Soju bienet bicfer Unrat '^ X)lcfet^ SBaffer l)ätte mod;t 'teuer uertauft

unb ben Slrmcn gegeben locrben." :©ei 'Sadj Ijat berfelbc ben SluiS^

brud einer gcipiffen ©utmütigfeit. Sie 3ünger bebauern aufrid;tig

bie ö"ielbi^crfd;ioenbung, bie für bie Firmen fo üiel beffer angeiuanbt

gcwefcn unirc. ®d;ütj, in engem 2(nfd;(u|3 an ben Zz^t: „^a baö

feine 3ünger fa^en, trurben fie uniuillig", unb: „Sa^^ betüm»
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mert t^r fcaö 3i}etb", fotoie offenbar in ßrinnevung an ten joK"in=

neifd^en ©eric^t, roc bie betreffenfcen 33Borte tem Qucae in iren 9)tunt

gelegt u-^erten mit tev S3emer!ung: „^i^aö fagte er ater nicf)t, taß er

nac^ ten Slrmen fragte, fontern er n?ar ein '4^teb unb Batte ten

S^eutel", jeid^net tie jünger tiel weniger (iebeneirürtig. 33ie((ei($t

ift e6 nid;t abfic^tölog, taB er ten 'alt beginnen (ä^t, tie Stimmtage,

in ter 3ucaö fingt. 2luf jeten gati bringt tag ton ten tier (gtim*

men l^inter einanter eingefe^te „2ßoju" auf tie :^atben 9?cten, cenen

bann eine fo rajcbe ^Seroegung fotgt, unt mit ter fc^arfen iBetonung

ter jroeiten Silbe in gotge te§ aufrcärtä gemad)ten Cuarten=, refp.

Cuintenfdf>ritteö tie Stimmung eine^ grüntlic^en 2J[rger§ ter 3ünger jum

Slugtrud — eine Stelle, teren SSergteid) mit ter öac^'fc^en parallele

man tenen jur ßru^ägung empfeisten fann, cie 23a^ tectamatcrifc^, ftatt

mufifalifrf) bel?ante(n möchten. 9lac^ tiefem DDJa^ftabe beurteilt, ftänce

Sdad) l^ier tief unter S^ü^, n^ä^rent er iod} in Söa^r^eit nur ganj

anberö atä tiefer ift. — DJod^ cf)arafteriftifc^er ift ter n>eitere 3?erlauf.

SDie Sorte : ,;Diefe§ SBaffer ^ätte mccbt teuer terfauft", uferten ^art

^eroorgeftopen; hinter tem „unb", taö ten fcigenben Sa^ anfnü)>ft,

lüirb ber ©efang jetocf) ^.^(ö^üc^ unt fcbeinbar gan^ unmotioiert -tur*

eine 2(d)te(pauie nnterbrod^en, hinter u-^eli^er mit n?eid)erem Stustrude

tie 3Borte gefungen öjerben „ben Strmen gegeben n.'>erten". Ge ift

faum 3u terfennen, ta^ Sc^ü^ ijat tarfteüen n^ollen, nne fie in i^ren

]^abfüd>tigen ©ecanfen fid) faft oerraten Ratten, unr »ie tie fromme

SD^otioierung i^reö Uniinltensi nid)tö a(ö fd)einf;eitige ipGud)e(ei gen^efen.

a)?an mu§ ben paraüeten ü)?arcuS*ß^or jur §anb nel^men, um ^jU

fe^en, »ie Sd)ü^ ben tramatifdien Stuetrud ^u finten terftant.

3n tem fctgenccn ß^ore ter 3ünger: „So irillft tu, tay iriv

bir bereiten, baö Oftertamm ju effen?", ceffen gänjtid) unbramattfd^e

Sluffaffung bei 93iarcu6 oben befprod)en ift, berührt fid) ber 3(uetrud

bei iöact> unt Sd>ü^. ßrfterer nähert fic^ aüerting^ mef^r nod) ter

Gmpfintung^iDeife , n^ie fie ter betreffente !öucal=(5t;or mit feiner

temütig innigen Stimmung auöfpric^t. Sc^ü^ l^at bei 3)?attpU0 in

^ö^erem Wh^e, ate el bei ^aä:} ter '^ail ift, ten Sorten einen reügiöö»

feierticf)en 9(uöcrud gegeben, ter bei i^m termutttd; mit taturd) oer=

antapt ift, caß er in ter g-eier tee "iPaffa^ma^ted bai8 23orbi(i' tee

2(bentma^(eö fa^.

33ei ter yvage ter 3ünger: „pevr, bin id>e?", mit ter fie 3efu
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2Bcrt begegnen: „(Sinei* unter euc^ irtrb mic^ i>erraten", finbet fic^

bei beicen 9)?ei[tern cie cjfeic^e betrübte ©runfcftimmuncj au^gefprod^en

;

aber bei ^-8ad} ^at biefelbe einen bemerfbaren ißeifa^ i>cn firi^üd^em

'jjat^c«; ber S^or (eitet bereite über ju bem ß^orah „3c^ binS, tc^

foüte büBen" ; Scf)ü^ bagegen giebt ganj realiftifc^. ba§ jä^e luffa^ren

ber entfetten 3ünger o^ne jeben Stnflang einer ft^mboüfc^en Stuf»

faffung.

3ug(eic^ mit ben Stören mag au(^ bag 33uett ber falfcfjen S^no^^n

betrarf)tet «werben, baö ben ^arafteriftifc^en Unter[c^ieb jmii'c^en ©cbütj

unb ^ad) qhw] befonberi* beutlid; macf)t. ©er Situation entfpric^t

e6, ba§ bie Sorte 3efu: ßd) fann ben Stempel; ®otte6 abbrechen

unb in breien S^agen benfelben bauen", fo auiggef^^roc^en »erben, ba^

ber greoef, ben man barin fiuben tucüte, frioole Seid^tfertigfeit bem

erbabenen |)ei(igtume Sfraefe gegenüber, jum 2tuöbrucfe fommt. 3n

biefer Seife (äpt 2d}ü^ bie Sorte bedamieren. ©anj anbeviS ^aö:),

ba fincet fid) feine ®pur »on 3ronie unb iöö^iDilügfeit. 23ie(me£)r

offenbart fid> bie (Sm^^finbung , bie iiä) in bem oben befprod^enen

SDhrcu^'S^ore fo warm öußert, bie (äm^^finbung beS S^riften, ber

an ben 2;em)3el beö Veibeö 3efu benft, ben biefer in ber 2;^at nac^

breien Xagen in ber Stuferfte^ung fiegreic^ aufgerid)tet ^at.

©ag Urteit ber ^po^en^niefter über 3efuö: „(5r ift be« S;obe!8

fc^utbig", ba§ bei iöac^ tüieber nidU o^ne ein getoiffeö fir(^(id;e^3

'^at^o^ auögetrüdt anrb, erfo(gt bei ed^ü^ o^ne febe Öeicenfc^aftücbfeit

beö Slu^brudeö ; nac^bem ^aip^aS fid^ fo oodftänbig überzeugt gezeigt ^at

»on 3efu tob e§n.nirbiger (2d;u(D, fönnen i^m bie anberen 2)?itg(ieber

be^5 :pc(?eurateö nur bciftimmen. Um fo (eicenfd;aftlid;cr ift ber ßf)or

„Seiöfage uuö, CS^vifte, irier ift e^^, ber bic^ fc^digl" — ber erfte

3(uc(brud) eine^^ biö bal^in fjinter Oiei^tt^formen oerftedten |)affeS. ßg

ift t)öc^ft c^aratteriftifd; für bie (Sigenart ber beiben frag(id;en Som=

poniften, lueld^e Sorte oon il?nen befonber« ^eroorge^oben toerben;

bei ^ad) ift e« ca3 „Sei^fage", bei @c^ü^ bagegen cie mit bem Sluö-

crud eine« fid; immer nod) fteigernben, fanatifc^en §o^ne6 wieber^olte

grage: „Ser ift e§?"

3n bie Scene oon ^etri 23crteugnung fällt ber (S^or: „Sal^r=

(id?, bu bift aud} einer oon benen, bcnn beine @prad;e oerrät bid)."

ßei ift tiefe« eine ccr religio« beteutungeitofen Stellen, beuen fer

Äirc^encompouift '3ad) fein tiefere« 3ntereffe abgennnnen fann. @r
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(ä^t feie SBorte in (eicftter, Weiterer SSeife ^infingen. 2{u§ fcer ®e=

trac^tung fcer gefc^ic^tüd^en (Situation ift ciefer 5luöfcru(f nt^t l^er*

vorgegangen. Um fo me^v gi(t fca§ bon Sc^ü^. 2Benn bie ^nec^te

i^re 9xete mit „$ßal)r(ic^" Beginnen, \o ireift taefelbe entfc^iecen jurücf

auf cie stoeimalige Slnrebe fcer aJZägbe unfc fcie beice Wlak üerneinenfce

2lnt»ort fceg 'ißetru^; [ie befräftigen tae Utteit fcer SOlägbe unb fügen

bemfetben ben §iiniuei§ auf eine Si^atfarfje bei, bie fein Seugnen beö

ißetruä auffommen (äffen njivb : „"Seine (2pract>e »errät bid}." Siefe

?luffaffung ber SBorte ift bon @c^ü^ in gerabeju ftaunenöioerter Sd;ärfe

be§ 2(ugbrudeg nnebergegeben. ®a§ „Sa^rlic^", tag bei ^aä) fo

frf)ne[I in 2{c^te(=i)ioten üorüberfUegt, tä^t gd;ü^ lange auö^atten;

na(^ ben lebhaft bectamierten fotgenben Söorten, bei benen befonberg

ba§ tt)ieber{>c(te „T)u" eigenartig tt>irft, ipencef Sc^ü^ fid; bann,

moberri auögetrüdt, auö G-moU nad; C-dur, wcburc^ bie SBorte

„Denn beine gprad^e berrät bid;" ben ß^arafter einer fiegeggetriffen,

feinen SBicerfprui^ bultenten 3"*^erfic^t ermatten.

SOJeifterftüde d;arafteriftifd)en Siuötrudeö finb bie beiten (E^öre

cer Jpofjenpriefter in ber 3utaiS-@pifcbe, i>cr aüem ber jweite: „(So

taugt ni(^t, baB lüir eg in ben ®otte«faften (egen, benn eö ift i8(ut=

ge(b." 2lu« ber ißetvac^tung ber (e^ten Sorte geirinnt Sd;ü| bie

SSorfteUung, ta^ ben ^o^enprieftern eine gemiffe 3(^nnng i^reö :i5er=

bred^enö gefommen ift. Sie ilJerjaeifetung ce« 3ubag fann fie fc^lie^*

lic^ nic^t fo fa(t gefaffen ^aben, a(g es naci^ i(;rer erften 2tntiDort

f^einen möd)te. So füngt ber S^or nid^t n}egtt»erfenb, fonbern be«

ftommen unc bei bem 2öorte „iö(utge(c" loie fd;auccrnD. 2Ber baneben

ba« Suett ^ä(t, ba« Sac^ auf biefe SBorte fingen läßt, nnrr, fetbft

wenn er ein unbedingter 33ere§rer begfe(ben n^äre, gefte^en muffen, baß

®(^ü^ bie t;iftorifc^e Situation in einer Sd;ärfe erfaßt ^at, mz eg

bei iÖac^ nid;t entfernt ber ^ail ift.

Un feiner Steile tag wo^t für ben (Somponiften bie ^erfud;ung

nä^er, bie realiftifc^e Sarfteüung beö 23organgeg einmal ju üergeffen

unb bem (S^ore feine eigenen ©efü^te ju (eif^en a(ö in ber ®eric^t«=

fcene tor ^itatuS. 2(ber gerabe l^ier tritt ber ©d^ü^'fc^e OiealiS»

muö, man möd>te faft fagen, in toüer 5^arft^eit f;eroor. 33on bem

ß^ore „33arrabam" ift oben fd;on bemerft, ta^ er nid;t jenen fi)mbc*

Ufd^en, überbramatifc^en G^orafter jeigt, n»ie bei Söad), fonbern in

bramatifc^er Eürje baS ©efc^rei beö tumultuierenben ^otfö^aufenö jum
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Sluöfcrude bringt. ^Desgleichen ift ben ß^cren: „Sa§ i^n h-eujigen",

nid^tei Don tem ßntfe^en beigemifc^t, fca§ ber ß^rtft kirn 2ln^ören

biefer 3Borte em^^finbet itnb bem ^aä) burrf) bo6 freujgeftaltige, t'ev==

renfte Z^tma, foirie burd^ bie ganje leitenfc^afttic^ büftere «Stimmung

SluSbrucf gegeben Ijat. @c^ü^ fü^rt nnS :^inein in eine lebhafte

Untervebung 5tin[d;en V^anb^^flegev unb 33oIf, 9?ebe unb ©egenrebe folgt

fid^ Set) tag auf Schlag. Tia ift fein Slnta^ ju längeren mufifa(ifct)en

@j-pofitionen. 2Ba6 aber baö 93c{f bem Sanb^^fleger ermibert, brandet

nm fo n^eniger mit befonberer Öeibenfd^aft gefagt ju fein, aU "^ßitatuS

überl)au|)t feinen ernftüd;en 35erfud; mad)t, feine a}?einung gegen bie

beg 25olfe0 burd;jufeljen. SDbn mu§ fid^ in Erinnerung Italien, ttjaö

für Zöm ©d}ü^ für ba§ „^reujige" t?at, »enn er barin, n)ie bei

!i^:Uca§, ba3 (e^te 3Sort ber burd) "ipifatuö lange I)inge^oItenen unb beS^

l^alb leibenjd^aftUd^ gereiften üyjenge ausbrüden toiü, um bie fünftlerifd^e

^Zotmcnbigfeit unb 3>oflfommen^eit ber beiben t^iertactigen ^reujige^Sä^e

bei 2)?att^äu§ ju begreifen. — (Sbenfc n.ne bei biefen Stören n^irb

bei bem folgenben „Sein S3(ut fcmme über un8 unb unfere Äinber"

ber oberfläd^üd^e Seurteiter ber Slnfid^t fein, ^ier finbe fid^ eine auf-

faüenb fd;ir>ac^e @teUe be§ SBerteg. ißei ^aä^ ift bte[er ß^or ton

bemerfenöitierter 33reite unb groj^em ^atl;oö. ©aß er ba§ im aJhmbe

ber 3uben nid^t getuefen ift, baß tielmel^r bie frag(id()en SBorte eine

entfd;ieben (etdjtferttge 3tußerung bem ernft unb bebenf[i(^ geworbenen

'^^ilatuS gegenüber finb, liegt auf ber |)anb. Sem entf^nüd^t ber ein^

fad;e, tötlig Ietbenfd}aftei(ofe, faft ^eitere ß^arafter biefeS (S^oreS bei

©c^ülj. @ö ift biefeS eine Stelle, bei ber Sd;ü^enö Eigenart für

ben . bie ^affion§gefd;id)te miterfebenben ßl)riften na^eju ftörenb ift.

Ser fann iene Icid;tferttgen Sorte frören, ot;ne in it^nen baS herauf

=

befd;roören beS ©erid^tec; ju erfennen, M^ bie 3uben fo cntfe^tid; ge=

ftraft ^at?

3n bem ßl^ore ber ^riegSfned^te: „(begrüßet feift bu, ber 3uben

tönig", fprid^t fid) gefüt;t(oje 9tot)f)eit aus, iüie fie bie an 3efu (Sadj^

gänjüd; unbeteiligten römifd)en Solbaten geunß geäußert tjabcn, ent=

fpred;cnb ben 5l>orten be8 (ii^angeüften, n>c(d)e ben ßl)or einfeiten unb

abfd)(icßen. 31>ie ungemein ipcid;t biefer SluSbrud ab t^on bem innigen,

na^eju fdjn^ärmerifdjen ©rußen in ber 93?arcuS'^^affion, aber aud^ »on

bem *i\n-alIct=G()ore bei 33ad;. 'J)ie Eigenart beS Sdjü^^'fAen E()oreS

lüirb fd;on offenbar, wenn man auf bie SBortnneber^oIungen ad;tet.
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233ä^renc in fcer 9)?orcug»^a)fion ber ganje @a^ ton ben einjelnen

©ttmmen njieber'^ott nnrb, bei iöad^ bagecjen nur bie erfte §ä(fte:

„begrüßet feift bu", unb bann jum @cf>(uB nur ein emmaüge? ton

aüen ©timmen 5ug(etcb gejungeneö „^ubenföntg", fo wiecer^olt Sc^ü^

in ber a)^attf)äu^=%>aifion befonberS baö SSort „bu" unb läßt baöfefbe

»on ben einjetnen (Stimmen ftof^meife unb abgeriffen fingen, fobo§

man ben (Sinbrud empfängt, a(§ 06 bie ro^e ÜJJenge 3efu nneber^olt

©tö^e unb S(^(äge terfelie.

®te beiben ©pottc^öre unter bem ^reuje fprec^en für fic^ felbft.

Dem. 3uiammen^ange entf^^re^enb, nad; ire(cf)em ber erfte ton benen,

n)eld;e fo))f[d;ütte(nb, an Sefu fretent(i(^eö 3Bort über ben Xem^^el ®otteö

erinnernb, torüberge^en , ber anbere ton ben triump^ierenben ^o^en*

prieftern unb 5(tteften angefttmmt tttrb, f)at jener einen me^r ernften

unb ftrofenben ßf^arafter, biefer einen frec^ fpotteutcn. Od) fann

nid)t auf alte bie feinen 3üge in biefen beiben ©tüden aufmerffam

mad)en; aber an einer ®tetle möd^te ic^ ni(^t torüberge^en, an itel*

c^er ber (^arafteriftifc^e Unterfdjieb jn.n[d;en ©c^üt^ unb 53ad; befonberg

beut(i(^ 5U 2;age tritt. 3)itt 9^ec^t jä^tt man ee ju ben im))onierenbften

3)^omenten beö Sac^'f^sn 2Ber!eS, wenn beim ©dbtufe be6 jiüeiten (5f?oreei

bie SBorte: „3d; bin ©otte^ <So'^n", ton bem 2)o|.^^>etd)ore unisono

gelungen »erben. Diefelben erljatten bacurd; einen ungemein ert^abenen,

maieftätifc^en Stu^brud, ber im ©ernüt be§ ©täubigen einen feierlid;en

^1ad}^aü finbet, itö^renb er auö ber Situation ter i^einbe 3efu ^er=

aus ben ßf^aratter einer fc^iteren Slnftage annimmt. Diefer X)op^>e(=

finn ift für bie 2(uffaffung be« 'i]3afftons'tej:teö buvc^ ben ^ird}enmufifer

ganj djarafteriftifc^. ©d^ü^, ber obfectite Dramatiter, m\^, ia^ in

ber gefd)id)t(icf)en Situation, bie er »iecerjugeben bemüfjt ift, iteber

bie eine noc^ bie anbere Stimmung ge^errfi^t ^at. (Srnftgemeinte ober

nur ernft gehaltene 33orn)ürfe itoüen bie i5einbe 3efu je^t nid;t machen;

fonft iDÜrben fie nid;t angefangen ^aben 3U ^öf^nen: „Stnbern I}at er

geholfen unb !ann i^m fetber ntd)t ^etfcn." ©0 lä^t bcnn ©d^ü^ in

jenen ©ct)tuBmorten ben mutitilügen ^oijn ben ^ö^e^^untt gen^innen,

incem er bie ton S3ad^ einmal unb einhellig auSgefprod^enen Sorte oft

fingen lä^t, unb jwar febeSmat fo, ba§ bad „ic^" n^ieberljoü itirb

mit bem Stccente auf ber Sleber^otung. Daburc^ betommt Gefu erhabene«

©etbftseugnie ton feiner SOiejfiaöitürce in bem SJknbe feiner i^einbe

etn^a« im ^o^en ®rabe ^arrifierte«. Durc^ bie fc^arfe Betonung beS
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„id)", neben »etc^em „®otte« ©cl^n" jürüdtritt , er:^a(ten Sefu Sorte

fcen 2(iitsbrud einer eiteten, fetbftgefäüigen Übergebung.

(So giebt faum eine (gteüe ber a)?attf;äu§=*i}5af[ion , voo bte 9^id^'

tung bon ©c^üt^^ in i^rer totalen 25er[cE)ieben^ett öon ^aä} fo tebf)aft

hervortritt, atö in ben beiben ß^ören,*bie auf 3efu Sort „(5(i, (5(i,

(ama afabtfjani" folgen, g-ür bte erbait(id;e iöetrad^titng ber Seibenö»

gefc^id)te [inb bie iöemerfungen : „®er rufet ben diia^", unb : „§alt,

ia^ fefjen, ob (Süaö tonnne unb iljm ^e(fe", jiemlid; bebeutungSioö.

®em ent|pred;enb siel)en beibe bei ^ad) borüber, o^ne einen bemerfen^»

werten (Sinbrud ju f)inter(affen ; beibe 9J?a(e bietet er einen furjen ^omo=

^^onen ®a^ mit einer Orc^efterbegteitung in ©ed^je^ntetfiguren. ©anj

anberö bei @d)ü^, ber f)ier jn^ei feiner d;ara!teriftifc^ften ©tüde bietet.

'^jlad) beut S^e^-te ftc^en fid; ^trei ganj »erfd;ieben empfinbenbe ^^erfonen«

gruppen gegenüber: bie einen finb ton 3efu §ü(feruf, ben fie ai^

an düa^ gerid>tet öerfte^en, fo erfd;üttcrt, ba§ alfobatb einer oon if^nen

Einläuft, um Oefu Ouaten burd; einen 2;runt (SffigS ju linbern; bie

anbercn bagegen fpotten be§ ©d^reienben unb fud^en mit i^rem ©potte

bie ipütfebringenben surüdjut;a(ten. 2Son biefem ©egenfa^e, ben man

fo teid;t überfielet, unb ber mir erft burd; bie 3nterpretation oon 'Bd)n^

red;t jum iöeimtfetfein gefommen ift, bemerft man bei S3ad; md}U;

beibe Si^öre n^erben in ganj berfclben Seife gefungen unb begleitet.

®ei ®dHtl| bagegen giebt bie erfte ^erfonengru:p^)e in (anggel^altenen

fd;nierjticf)en 2;önen, in benen man baö „(Sit, (Sü" meint nad;f[ingen

ju ^oren, i^r <Srgriffenfein ßon 3efu 9?uf unb i^r a}?ttgefü^( ju er«

fennen, n}äl?renb bie anbere in furjen Stuörufen nad; einer f;eiteren

Seife i()r an 3efu Öeiben »öüig unbeteitigteig , fpottfüc^tigeö ©emüt

au§fprid)t.

^5^epunfte be0 SluSbrud^ finb bei beiben ßomponiften bie Sorte

be§ ^auptmanng unb feiner ©enoffen unter bem ^reuje: „Sa^rtid^,

biefer ift (äotteö ©o^n geipefen." ii3ei 33ad; äußert fid; l^ier bte tieffte

©tauben«* unb Öiebesinbrunft. ©o f))rtd;t unter bem Äreuje ber S^rift,

ber bem 25erfd;iebenen in (iebenbem ^erjcn eine 9iu^cftätte bereiten

möd;te; e« finb ^täuge, bie in untnberooüer Seife überleiten ju

bem 33evi(^te ton ben Uebenben Seibern unb ju ben baran fic^ an»

fd;(ief?enben (t;rifd;en ©ätjen. ©d)ü^ bagegen tergif^t nie, ba§ er bie

©tintmung eine« anbcren au^brüden foll, bie fid; mit ber eigenen

toielleid;t berü(;rt, nid;t aber bedt. (Sr fa^t bie einteitenbe iÖemertung
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fce6 Stancjeüften frfiarf tng Stucje: Mhzx ber §au|}tmann unb bic bei

i^m tearen unb Bemal^reten 3efum, ba fte fa^en tag (Srbbekn unb n.tag

ba gei(^a^, erfd>rafen fte fe^r unD fprad^en." Diefen @c6recfen,

ber ba§ ©emüt ersittern läpt unb bte Üfcerjeugung ertredt, bo^ ber

am ^xeuje 33erid>tebene ba^3 nic^t fein fönne, rc»ofür [ie i^n gehalten,

bringt <Bä)ü% jum Stu^brud, tnbem er baö „5Ba^r(td)", bag in rem

betreffenben ßl;cre auö ber '~]?etru§e))i[obe ton aßen üier (Stimmen 5U*

g(eicf> energifc^ eingefe^t iinrb, in (angfamem Xempo unb jitternber

i5iguraticn bon ben Stimmen hinter einanber einfe^eu unb erft mit

bem britten Xacte fein (Snbe finben löBt. 3Dann fingen je jirei unb

^roei Stimmen hinter einanber : „1)iefer ift ©otte^ ©o^n gemefen", unb

jwar fo, ba^ fid; ber Sluöbrucf mit jecem neuen Ginfafee fteigert, bi6

baiS entließ jur (^en^ip^eit geworrene iÖefenntnt^ in toller Äraft ^um

3lbfc^uB gebracht wirb.

!Der 9?ea(igmu^ ton Scbül^ tritt in fcfiärffter 33eife aud^ bei bem

legten bramatifc^en S^ore ^ertor : „§err unr ^aben gebad)t, bap biefer

35erfü^rer fprad^, ba er nod) (ebete : 3^ wiü nac^ breien Xagen itie»

ber auferfte^en. Darum befielet, ba^ man baö ®rab terwa^re bis

an ben britten Xag, auf ba§ nid;t feine 3üngcr !ommen unb ftelifen

i^n unb fagen ju cem 93o(fe, er ift auferftancen ton ben Xoten,

unb werbe ber te^te iBetrug ärger benn ber erfte." SBäfjrenb Sßadtf

ju ben 23}orten ber ^oi^enpriefter einen erhabenen, unircetollen Do)>^^e('

d)or anftimmen lä^t, bietet Sd)ü^ fcie überrebenben Sorte ber ^\tU

fteüer bei ^i(atu§ in entfd^iecen fütetuber ?ebencigfeit mit tiefen fc^arfen

bec(amatorifd;en SIccenten, bie an einigen ©teilen nid;t o^ne eine ge»

wiffe, in ber 9^atuntaT}r^eit ber Darfteüung liegenbe tomi! finb. ©anj

befonberg bemerfeuöwert ift bie Sompofition berSßJorte: „3d; will nac^

breien STagen wieber auferfte^en", unb „er ift auferftanben ton cen

2;oten". S3ei iöac^ finbet fid> an beicen Stellen eine auffteigenbe

S^onrei^e, bie offenbar ba6 Sluferfte^en barftellen foU, unb ber Sluö*

brud, befonberö bei ber erften Stelle, entfvrid)t ber @m^>finbung, welche

bei biefen SBorten ber G^rift ^at, itelc^er weife, bafe ßl^riftuö allen ä>or«

fid)tgmaferege(n feiner ^^einbe ^um Stro^ ba§ ®ra6 fiegreid> terlaffen

:^at. Sentet man fid} ton ba ju ber entfj>red>encen Stelle bei Sd)ii^,

fo weiß man fid? junäc^ft mit berfelben nic^t abjufinben, infofern ia&

Sort „auferftel^en" ju einer burd;auö unfeierlid')en %\^nx gefungen wirb,

beren 2Ba^l gerabe in ber rein bedamatorifd^en 3[)?attl}äuö»%^affion, wo
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fetten mehrere 9loten auf eine ®itte gefungen irerben, auffaüenb tft.

Unb bocf> c^orafterifiert fie ben SluSDnid bei* i5etnbe 3efu tortreffUd;,

bte bei bem ^inioeiS auf 3efu SBort üon feiner Stuferfte^ung lac^enb

ben topf fc^üttetn. (Sbenfo toirb bie ^^vebigt ber Jünger: „er ift auf=

erftancen »on ben S^oten", auö ber (Stimmung ber ^o^enpriefter ^er=

au« n^iebergegeben. 2)urc& bie SBieber^otung: „er ift auf^ er.iftauf»,

er ift aufcrftancen", bie gerabe in biefem faft o^ne Sieber^otung ^in=

füe^enben ß^ore bemerfenSiuert ift, erhält ba« Sort ber Stpoftel etn)aö

2)Jarftfd;reierifc^eg unb SS>ürbetDfe«.

6. Die bramtttifdjeii Mi kr Jlattljöus-paflton.

Sßenben vo'ix un§ bon ben bramatifd;en (i^ören ju bem bramo*

tifc^en (Einsetgefang , fo begegnet I;ier biefetbe öon S9ad) totat tev*

fi^iebene (gtgenart ®(^üt|enö, ja, man barf fagen, bap ber bramatifc^e

©eniuS beö 30?eifter§ ^ier in nod} auffattenberer Seife l^erüortritt.

2)?an l}at gemeint, in ben bramatifd^en Oxecitatioen ber Sad^'fd^en

3)?attt?äu6='!l5affion eine \ä}ax\t (E^ara!terifierung ber üerfc^iebenen '^ßer-

fcnen finben ju fönnen. Wit 9xed;t ift bagegen bemerft toorben:

„2ßa« jur ^erßort^ebung ber '»^erfcnen gefdie^en foü, n)irb (bei S3ad))

burd; bie Verteilung ber 9?eben an üerfc^iebene ©timmen unc bei ben

9?eben Stjrifti aüenfattei burd; eine befonberS cotorierte unb suü)eiten

ettoa« fetbftänbiger gefür;rte Begleitung ben)ir!t. 33on l^ier biö ju einer

bramatifd;en Gtjarafterifierung ift nod^ ein weiter Seg, 6ine fotd;e

fann nur barin befielen, baj3 für bie terfc^iebenen ^^erfönlii^feiten je

eine befonbere fid; ftetg gteid; bleibenbe ©runbn^eife bee (Smpfinbung«»

auöbrudeö gefd;affen njirb, nac^ u^e(d;er fic^ ber 5(u6brud im einjetnen

ju mcbificicren 'i)at. Öä^t ftd^ biefe nid;t aufzeigen, fo läuft ade »er--

meinttia^e Ci^arafteriftif auf angcmeffene iöetonung ber einjetnen SBorte

unb @ä^e ^tnau«. Unb felbft biefe ift bei S3ac^ feineöroeg« fo burd;:=

gel}cnb t>orI?anbcn, ba^ man fagen fönnte, fie 'ifiibt i^m ali3 oberfteö

©cftattung^V'^-incip i>orgefd;iüebt." — ®ie für bie einjetnen "iperfcnen

fid; ftetö g(eid;bleibenbe ©runbiueife be« (SmpfinbungöauöbrudeiS , ju

ber fid; in ber <2d;ü^'fd;en 3oIjanneö-''il5affion bei ben 9;ebcn 3efu unb

beö "ipilatuö luenigftcnö ein 3lnfal| fanb, ift in ber 9Jlatt^äui?='^affien

jur fd;ärfften ßf;araftcriftif auSgebitbet unb jeigt fi(^ um fo gtäuseuber,

je größer bie ^a^ ber rebenb eingefü(;rten ^erfonen ift.
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3n mittkrev ©a^fage unb ruhiger, irürfcel^oüer T^ectamatton be«

a^egt fid; fcie 9?ete Öefit ba^tn. Slber e« ift nic^t cie (etbeni(^aft6(ofe,

trübe 9xu^e be« j;o^annei]'d;en 3e[uö. So eg burc^ bte Situation er=

forbert ift, lüerben bie Sorte offectooü »ieber^olt unb ber fonft tnne*

gehaltene S^cnumfang überjc^ritten. (g§ liegt in ber 9catur ber «Sac^e, .

ta^ bie Stimmung, »etd^e bie iiHecen Gefu bef^errfd^t, bem firc^(id;en

Xone ber SSac^'fdjen 'ipvifi'ion nä^er fommt al'B anbere "iPartieen beS

(2(^üiyfd;en Serfeö. SIber auc^ f)ier tritt baö eigenartige beclamato*

rii'c^e (Stement gegenüber bem melobijc^en bei ^ad) beutlid? ^ercor unb

ermöglicht in bem immerhin engen ^af^men ber Stimmung, in tem [ic^

3efu6 ju belegen ^at, eine grofee SDIannigfattigfeit beö Stuöbrudö.

Sie fein nuanciert ift 5. 33. 3efu 9xece in iöetfjanien: ber mitbe 3Ser*

n^ei€ an bie murrenben Jünger unb bie freunbüd;e Stnerfennung be§

liebenben Seibeö, ber ernfte ^inbticf auf fein nal)eö ®rab uuD ber

ftotje Sluöbüd auf bie 33er!ünbigung feines (äoangeüumö in ber ganjen

Seit. SDieint man nidjt bei 3efu Ätage über feinen 3?erräter L^or bem

2(benbma^(e unb bei feinem ipinmeife auf beffen ®efd;id 3D?ienen unb

®eir»egungen 3efu 5U fef;en ? Ungemein beuttic^ tritt bie 2)ifferen5 jiDifd^en

iöac^ unb Sd;ü^ bei bem 2lbenbmaf;(e f^eroor. "©aö Striofo, in bem

3efuö bei erfterem feine Sorte fingt, mit ber ruljig fortftrömenben

SD^etobie unb ißegteitung (äBt bie 33orfteüung einer beftimmten brama-

tiid;en, ^ijd)ft affectooUen Situation gar nic^t auffommen; ^ier rebet

ber baa 2(benbma^( feiernbe ßf^rift. -söei Sc^ü^ bagegen fie^t man

L^or 2(ugen, nne 3efuS mit feiertid;er ©eberbe bo« Srot barreid^t (ogl.

ben Ouintenfd;ritt auf ,/^?ef)met") , toie er ^ernad; bie 3ünger au6 bem

^etc^e trinfen iä^t (og(. bie Jiectamation bei bem sweimat ^intereinanbev

torfommencen Segriffe „trinfen") unc fd^üe^tid;, ivie in ^Berjüdung, f?in»

meift auf bag ewige 2lbenbma^( im 9^eic^e ®otte§. — Setd^e untnber»

bare "^ptaftif ^aben 3efu hieben in ©et^femane ! X)a ift feine Sencung

c^ne ben ir>a^rften, natür(id)ften Slu^crud. Unb wie fteigert fic^ bie

X)ec(amation öon ben Sorten an, wo er ben 3üngerti anfünbet, baß

er fic^ jum ®ebete jurüdjief^en wolle: ber 2Iu§crud feiner iöetrübnis

bis in ben %ot, ba6 erfte ®ebet mit bem finclid;en fanfteren 3luS*

brud, baS jweite mit bem aus geängfteter Seele ^eroorbred;eucen

3!ammerruf unb ben refigniert gefprod;enen Sorten „id; trinfe i^n

benn", unb jc^Uefelid; bie ^elcen^afte gaffung „Stehet auf, laJ3t unS

ge^en
!

"
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'2)er §ö^epunft fcer ganzen 'Partie be§ 3efu6 unb jugleid; eine

©teüe, in »etiler fid^ bie (Sigenart üon (Sc^ülj in ber gtänjenbften

SBeife jeigt, ift 3efu Sßovt am ^reuje: Ml @(i, (anm afal)tl;ant."

iöei i8ac() ^at biefer @rf>rei einen fc^merjlid^en, aber babei bod; nülben

Sluöbnid. ©a^ jeigt bie iöetonuug be« ,/Dt'ein ®ott", )x>o bie i?oüe

finclid^e SnnigMt fic^ au§f|3ri^t, icä^renb ba§ „üerlaffen" of)ne be=

fonberen S(ccent ift. 3n ben „fteben SBorten" i^on @d)ü^, n)o e^^ i'i(^

nic^t pnädjft um bramatifc^e S^arafterifientng ^onbelt, fonbern \\)o

bie betreffenben Sorte 3efu i^rer religiöfen iöebeutitng ipegen jur ©ar*

ftellung fommen, ift bie «Stimmung bei bem frag(id;en Siuörufe eine

ä^n(i(^e njie bei ^aä). ®anj anberS in feiner ^13affion. Ipicr offene

bart fic^ ber @(^üt|'f(^e Öieaüf^muö in feiner ganzen erfc^üttcrnben,

bag SDZa§ be§ !ir(^tid;en (Sm))finben§ meit überfc^reitenben ^raft. Sßom

d ber mittleren Sage ringt fid; auf ta§ ;^ier iine in ben „fieben 33?erten"

breimal bedamierte iSti ter $Ruf ftufeuireife biö jum ^of^en d empor;

tüie bie nad^^er ebenfo gefungene Überfc^ung im 3Serg(eid; ju ber

iöad)'fd)en jeigt, liegt ber Slccent nid)t nne bort auf bem „mein", fon»

beru auf „@ott". 9ti(^t bem S3ater, bem baiS ^inb jutraut, ba^ er

l^elfen n:*iü, fonbern bem @ott, ber »o^l Reifen fann, aber ^ier nid)t

l^ilft, gilt ber marf= unb beinburd^fd^jneibenbe Slngftfd^ret , auf ben ja

audj ber (Sfangelift ^inu^eift mit ben einleitenben Sorten: „Unb um
bie neunte ©tunbe fd;rie 3efu^ taut." S3on bem I)o^en d finft

bann bie (Stimme langfam gu i^rer Slu^gangeinote l}erab, unb jmar

in ben abgebrod;enen ?auten: lama-a-sab-thani, unb mit einem

Stuöbrude, wie er nid;t geeigneter gebadet fein fann für baö ®efüf)(

ber 33er (äffenT;eit, be§ I;aIt(ofen 23erfin!en6 in eine grenjentofe Öbe

unb ?eere. 9iid^t§ »on bem, iüa§ bem ßtjriften biefe* Sort ticb unb

l^eitig mad>t, flingt in Sd^ül^enS ßompofition nad;; bie nadte Sirfli(^=

feit ftettt er bar; mit greller, unaufgelcfter ©iffonanj fd;lie^i 3efu

Seben. 3n ber Zijat, mii man <Sd)ül^en§ unterfd;eibenbe (Sigenart an

einem fünfte beutlid; aut^gebrüdt finben, fo ift baö ^ier ber t^all.

Slber felbft on biefer Stelle mit il;rem I;od^ (etbenfc^aftlidjen Stussbrude

ift bie ©edamationC^iveife innegehalten, loeld^e bie *^^artie be§ 3efu«

burd;ge^enbg feunjeid;nct.

Um bie ßnipfinbung ju befommen , ta^ biefe %xt ber ©eclama*

tion eine beu)u{3te l^l^arafteriftit 3efu fein foH, mu^ man baneben bie

©a^partie be« ^aipl;at^ l;altcn. Sind; tvenn beffen Tom o^ne SBorte
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gefungen tvürben , fönnte feiner auf fcen ©efcanfen fommen , fcaS fotfe

fcie 9)lu|'if ju 3cfu 9?ete fein. 2tn[tatt ter ruhigen Spürte, irie fie

fic(> in fcer gemäßigten 2)eclamation funbgiebt, fintet man ten natur=

toasten 2lu6brud fdjein^eiüger ©eipreijt^eit. SRnv breimat tritt tot^^aö

refcenfc auf, aber jeceömal finbet fic^ biefelbe merhuürtige %xt ber

®ec(amation, ein Sic^beiDcgen 6alb in ^c^er, 6a[b in tiefer Sage, o^ne

ruhige S5ermttte(ung , fonbern mit Überfpringen großer 3ntertaUe.

5)aburc^ erf;ä(t bie 9^ebe ben ß^arafter eineö ^3riefterüd> manierierten

^at^os. grappant ift ber bomBaftifc^ rebenbe "ißfaffe getroffen. (i§

ift biefeö eine 'ißartie, tüo (2cf)ü6 in fetner reaüftifrf)^bramatifcf)en

Eigenart bie ©renje beffen, traS im ©ottegbienfte mögüc^ ift, fcf>on

ü6erfrf;ritten 1)at. ®ut gefungen marf)t ber tai^^aS einen terä^tlic^*

(äc^erüc^en (äinbrucf.

c !Der gerabe Oegenfa^ ju bem ge,^ierten ^at^o& beg tai^jl^aö ift

bie fanguinifdbe (Santifene be§ '^etruei, bem (Sc^ülj, im ©egenfa^ ju

^ad), bie ^cc^fte Xenorfage (ben (Scangeliften eingefc^foffen, ^uertcift

^at. 2[u^ ben fünf 03?a(en, K>o "^ßetrug rebenb auftritt, fief?t man

beutüc^, ba§ <Scf)üt5 ücn i^m baö S3itb eine^ burd}au§ eigenartigen

ß6ara!ter6 aufgefaßt I^atte. S)ie ftarf in bie §ö^e ftrebenbe, me[c*

bifc^e 3{rt feiner ^ecfamation fennseicfjnct ben ä)Jenfd;en ton innigem,

fd;nen entjünbetem (Sm^^finben, mit einem SBorte ben (Sanguinüer. 21(6

ein foWier tritt uuö '^etruö aud; in ben (Si^augeüen, kfonber§ in ber

Seiben)ggefd)id;te entgegen. @d;ül| ^at für bie Eigenart feiner Dieben

ben redeten 2:Dn getroffen. 9}kn fann bie333orte: „Unb nienn id; mit

bir fterben mü^te, fo iDitl id) i'id) nid^t Derteugnen", mit ber fteigern»

ben SBieber^ohmg „fo trill id; bic^" nid)t fd^öner unc d^arafteriftifdier

auggebrüdt finben. 3!)iefe(6e Si^eid^^eit in ber ßmpfinbnngSUieifc beci

^etruö jeigt fid; &ei feiner 33er(eugnung, n^o bie 2lbftufung be§ 2(u6'

bruds in ben brei <Sä^en uneber 3eugiii^ abfegt ton ber merfirürtigen

Siuffaffung^gabe ecf)ütien6 für bramatifd^e «Situationen. Sie dizu ber

erften 23iagb trifft ben ^etruö unvorbereitet unb tt»ir!t, bem ent«

fprec^enb, ternjirrenb auf i^n; er mei§ nic^t gleich, waö er autirorten

foü, ba^er bie SBieber^oIung be^ „ic^". 1)ie jiteite Semerfung finbet

t^n aufgeregt; obico^I ba^ 2öort ni(^t birect an i^n gerichtet iimr,

fü^tt er fic^ ioä) getroffen unb fd?reit beö^atb ben über i^n 9?ebenben

feine 2(ntirort '^u. Da§ britte 93?a(, wo bie (gd;aar auf i^n einbringt

unb ben untttiterfvn'ec^iüdien :33en}ei6 fcineö ga(i(äifd;en Diatefteö bei=
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bringt, jeigt fceö ^etvuö SlitSbrud im 2Serg(eic^ mit feiner jireiten

tu^erung fc^on gebrochene 3uber[t(^t.

@6eni'o j^arf burrf^gefü^rt tft fcie Partie be« Öuba«, bie einer

SUtftimme sugeteitt ift. (Sin finfterer, bämonifd)er 3ug ift biefer (ärfc^ei^

nung aufge).n-ägt ; berfelBe ßerteugnet \\d) ki feiner ber tier 3(u§erungen,

u^etc^e a}?att^äu6 i^m in ben 3[Runb legt, mag er ben ^o^enprieftern

feine '©ienfte anbieten ober 3efum fragen, ob er anf xijn mit feinem

SBorte Den bem 33errat bnvc^ einen Siinger getieft :^abe, mag er bie

§äfd;er inftruieren ober benen, bie if;n gebungen, ba§ iBlutgelb toiebev

jurüdbringen. 9]ie verliert bie Üiebe ben finfteren, un^eimtirf; brüten»

ben 2:on, felbft ba nidjt, tro er in 5Heue über feine 2;^at f(agt: „3d^

^ah^ Unred;t getfjan, baß ic^ unfd;ulcig S3(nt terraten ^aU", eine

(gteüe, bei ber bie Sonfequenj, mit ber @d)ül^ biefe "ißartie burd^gefü^rt

^at, um fo erfd)ütternber n3irft, fe (anter ber Klageruf ift, mit bem ber

(goangelift biefe (e^te 2tu^erung be§ bem Sobe ber 33er5n)eife[ung ent=

gegenge^enben 3D?enfd;en einleitet, ©en 2(ugbrud ber 3Borte be§ 3ubaö

^at ©d;ü^ baburc^ nod) gefteigert, ba^ er i^n f;äufiger alö bei Sefuö

unb ^etruö einzelne Sorte unb ©ä^e lüieberl^olen (ä^t. @o n^irb

burc^ SBteccrl^olung beö ©a^eö: „Söaö n)oüt i^r mir geben?" unb

beg folgenben „id}" bie falte §abfuc^t, bie in biefer SBenbung fid^ auö»

fprid;t, nod; üerfd}ärft. T)k gred)f;eit, mit ber er 3efu tiage über

feinen 33errat beantwortet, luirb gerabeju teuflifd^ burcf) Sieberi)oüuig

be§ „bin id;'ö"; unb eine tüa^re 2)?orb(uft fprid(>t baraug, loenn in

bem ©al^e : „3Be(d;en id; füffen »erbe, ber ift'g, ben greifet", baö „ber"

Siueimal, gefteigert au§gefprod;en tt)irb. — Sie weit eine bevartige

Stuffaffung be« 3uba«=S^arafterö in ben SüangeUen begrünbet ift,

wirb fi^ nic^t (eid;t entf^eiben (äffen; auf jeben ^aU ift <Sd;ü^en«

iöi(b üon 3ubag ba§ ber 2:rabition, unb biefe fann immevl}in auf

Sorte (;inweifen, wie: „@0 War aber ber ©atanaö gefa:^ren in ben

3uba§, genannt 3fc^ariot^."

®e(bft berfenigen '^erfon fjat (Sd;ü^ eine im 23erg(eid^ ju ben

anceren eigenartige $lu§brudöiueife ju geben gewußt, bie bei beut

(Süangelium jiemtid; in ben ^intergrunb tritt, bem '^i(atuö. iöei

3Jiatt()äui^ erfd;eint berfelbe a(ö ein tieferen OJegungen nid;t unjugäng»

(id;er, aber fd;wad)er SOJenfd). ®em entfprid;t baö ßotorit, wc(d;eö

Bd)ü^ burd;wcg ber 9Jete beöfelben gegeben f;at. (vv (äf^t i^n, anberi? a(ö

bei S3ad; unb in ber Öucag^'^affion, in ber 2enor(age fingen, bie an
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fi(^ etmag Seic^eg ^at. S3on ber 'ißetruS^^artie a6er unterf(Reitet [tc^

bie 9^ebe beö ^ifatuö ftar! baburc^, ba^ t^r bie fd;ärfeven 5tccente

festen; er [iu^t in einer nat^eju njeirfjüc^en Santifene. ©etbft bie

©tetle, tüo bie SBorte ein geiDiffe« fittüc^eg "ißat^oS auöjubvücfen

frf^einen : „3(^ Bin nnfc^ulbig an bem ©Inte biefeS ©ered^ten, \^^zt i^r

5U", ift o^ne jebe iüir!U(^e ßnergie beio Siu^^brucfeiS. Tdd)t ats einer, ber

mit fittlic^ent (Srnfte bem 3So(fe fein 23erjc^n(ben juwirft, rebet er,

fonbern mit wehmütiger SBeicf^üd^feit. '^nx bie tefeenbige '^ptaftif, mit

welcher @d)ül| bie ^erfonen, beren Sorten er bie entfprec^^enben Xöne

tertei^en lücüte, »or bem inneren 2(ugc ftanben, jengt eö, ba§,

tüo '^ilatUfS ganj jum ®d)(u[fe beg SÖerfeö nod; einmal auftritt mit

ben ^Borten: „T)a ^abet if;r bie §üter, ge^et ^in unb terira^ret e§,

mt i§r nnffet", in feinem (Sefange berfelbe tt»eid;e, man möd^te fagen,

fentimentale Slugbrud fi^ finbet, ber alle feine Sorte auö5eid;net.

©c^ü^enö g-ä^igfeit ju inbiütbuaUfieren jeigt fic^ fogor ba, too

•^erfonen nur einmat mit icenigen Sorten auftreten. Sie öerf(^ieben

finb bie beiben 90?ägbe in ber "»ISetruiS'fScene c^arafterifiert ; toiet ag«

grefficer ftingt bie 9xebe ber erften, nie(d)e fid; an ^etrus birect tuenbet,

al6 bie ber jireiten, bie nur über ^etruiS ju ben Umfte^enben fvu'ic^t.

Sie träumerifd; a^nungöootltüngt bie 9vebe ßon 'ißitati Seib, ba^ im

'alt fingt. Wlan ^alte bagegen ben atlgeraeinen Sluöbrnrf ber ©teile

bei i8a(^ in ber f;o^en ©timmtage, unb man nnrb em^finben, ba§

felbft in biefen wenigen Sorten bie (Sigcnart beö ©ramatifenä ber beö

^irc^encomponiften gegenüber :^erüortritt.

Um bie gan^e ®rö^e ber bramatifd^en SSegabung üon ©c^jülj ju

iDÜrbigen, muß man fi^ gegemcärtig :^alten, ba^ bie befd;riebene

ß^arafteriftif ber 'iperfonen in ber 2}Jatttjäu8=^13affion burd; feine anbcren

älJittet aliS bie ber üerfdjiebenen Stimmlage unb 2;onfolge erreid;t ift,

Weber burd; ben 9?^t;tl)muö noc^ burd; bie Harmonie
;

^at bocf> ©d^ülj

bie (Soli nur mit iöejeid;nung beö (Snbeg ber einseinen 'ipl^rafen in ben

gleichen S^oralnoten unb ol^ue jebe iöegleitung gefd>rieben. 2)ie <i)a''

rafteriftifd;en ©eftalten, bie er gefd;affen, tergteid;en fic^ mit ^dd)--

nungen, bie ein SOleifter in wenigen Bügen mit ßeber ober Äol^le Ijin*

warf, unb beren lebenbige (Sigentümlid^feit unö fpred(>enb entgegentritt,

ob fie gteid; ber Sluöfü^rung unb beö ©lanjeiS ber garben entbct^rcn. —
3n ber S3efd;ränfung ber SJiittel jeigt fic^, wie mir fd;cint, ber (SeniuS

ber realiftifd?*bramatifd;en Äunft Sc^ü^enö auf bae überjeugenbftc.
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7. |)er €üan0elt|! in kr Jlottl)ttU0-)Jafrton.

'Der geftetgerten Setentig!ett unb <Bä)'äx\z fce§ StuSbrurfe^ in ben

bramatifc^en "ißartieeu ber a3^attt)äu6='il3af[ion entfprec^en bie 3(uJ3erungen

in ber terlnnbenben Srjä^tung beö (Süangeüften. 3ene gö^igfeit beg

2)?ei[terö, fid^ in bie Derfd^iebenartigften ©ituaticnen T^ineinjuterfe^en,

ben Derfc^iebenarttgften "iperfonen nad^juempfinben, jeigt [id; t;ier im

eminenten DJh^e; man nnrb fagen bürfen, @cbü^ laffe in bem

S)rama, ba§ er öorfül^rt, ©ecoration unb Slction erfe^en burd> bie

©eclamation be^^ öLHingetlften. Sd) IjaU lange gemeint, bie eigentüm*

Iid;e 2(rt beö (gijongeliften ber (Sd)ü^'[d;en 93?att^äu^=^af[ion crtläre

\iä) nid^t b(oS au6 ber Eigenart be§ 9)]ei[tevö, bie in ben bramatifd^en

Üxeben [id; offenbort, fonbern forbere and) bie Stnna^me eineö fu6j.ec»

tiDen ©(ementeö : bie (ämpfinbungen be§ (5fangetiften feien bie beS

gläubigen Sf^riften. Slfcer nad; genauer (ärn^ägung ber fraglid^cn

(Stellen bin id; bo^ fd;Ue^üd) ii\ ber Überjeugung gefommen, ba^ ^ier

lüie bort ber ßom|3onift fid? mit crftaunlic^er 2lccommobationg!raft an

ben if;m »orliegenben ®toff anfd;mtegt mit^intanfet^ung fetner fub»

jectioen (5m))finbungen. 9Bo au§ geiriffen (Stellen baf^ (Sm))finben be«

gläubigen (E^riften Ijerüortrttt , finb e^ foti^e, in benen fid; eben ber

(Süangeüft, ben (Sd;ü^ interpretiert, a(§ gläubiger ßl^rift äußert.

9lirgenbö ftnbet fid; bie (Sigcnart be« 2:e3:te§ burcfj frembe (5m))finbungen

toerbunfelt, nirgenbs luerben bie (Sinjel^eitcn beö mannigfaltigen öebenö,

baö fid) in ber 8ctben§gcfd;id;te barftellt, aufgenommen in bie Stüge-

meinl^eit cineö religiö§=fird;ltd)en @efül;le§. Unb fo gilt i^om ßoangeltften

ber (Sc^ü^'fd^en 9)?att:^äuö»'il5affion, ba^ er bem in ^ad^'« SBerfe fo un<

gleid;artig ift, vo'xz bie anbercn Steile ber beiben Serfe etnanber finb.

S3ei ^ad) l)errfd;t, ujie in ben bramatifd;en Sl}ören unb (ginselge»

fangen, fo in ben 9^ecitattDen beö (Soangeliften, bie nne bie ber anbern

^erfonen burd^au« melobifd^ unb nid)t bectamaterifd) finb, fein innige«

!ird;lid;ct^ 5tllgemeingcfül}l ; bei Sd;ül^ überall baö (Streben, bie t>on

bem (Soangcliftcn gefd;ilbertcn Scgebenl^citcn unb 23er^ältniffc bem ipörer

mit plafttfc^er ^raft iun-5ufüf;ren. T)em entfpred^enb ift bie 'ipartie beö

(Soangcüften bei (Sdt)ül^ unenblid; incl mannigfaltiger unb farbenrcid;er

olei bie bei il3ad;; fie gel;ört ju ben bantbarften, bie ein Sänger fid;

tv>ünfd;en fann unb baju, tt*a« bie Stimmlage betrifft, bie nie über F
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^inau6gef)t, ju fcen bequemften. Stber freiüd^, fie erforbert Sänger,

bie 511 bectamieren üevfte^cn unb baBei ^ünftfer genug [inb, um nid;t

mit äußeren Gffectmittefn glän^^en ju njoüen unb aurf) bem fc^einbar

©eringften gröf^efte «Sorgfalt unb üebenbe 2[ufmerfiamfett sujuiüenben.

®ie cf;arafterii'ierte (5tgentüm(td;feit be8 (Soangeüften jeigt [id; in

erfter Sinie in ben Söencungen, mit n">e(c^en tie rebenben '^^erfcneu unb

•ißerfonengruppen eingeführt n^erben. 3n benfetben n^irb faft überall bie

Stimmung jum Sluöbrud gebracht, auö welcher bie nad)folgenben Sorte

gefprod;en [int. ßö !onnte biefe (Sigentümlic^feit fd)on in bev 3obanne§-

'^affion beobad;tet luerben ; aber feipeit bie Siccen ber ä)?attpUö=*ißaffion

an 2)lannigfattigfeit beö 2(uöbrudö bie bei 3o^anne§ übertreffen, foroeit

auc^ bie anfüf^renben Sorte teö (äüangeliftcn bie j;el)anneifc^en ^]5ara Helen.

(So ift in ber Sl^at ftaunenöioert, loelcfj cerfdjteceneu 2(ui3crud Sd)ü^ in

bie einanber fo ä^nlic^en 2(nfül;rungöformetn Ijineinlegen fann. 9irger

brüdt er au§ öor bemS^ore: „Söoju bienet biefer Unrat", terwetfenbe

Wdiz bei 3efu Stntmort: „3Baö befümmert i^r ba« 2Beib", tiefen

©djmerj bei 3efu Söort : „Saljrlic^, id? fage euc^, einer unter eud> n^irb

mtd? »erraten", gred^^ett bei tti- 3uba§ Slntiüort : „S3in id>'6 dtaWV,

f(^merjlid;e a3?ilce bei 3efu (Sninrerung: „l^n fageft eö", l'eid;tfinn bei

beö ^]5etru0ißeteuerungen: „Senn fid; auc^ alle an bir ärgerten" u. f. xo.,

warnenben (Srnft bei Sefn Sintroort, geiertic^jfeit bei 3efu (^ebet in

©et^femane, Stngft bei beffen Sieber^olung, ftolje Sürbe, al« er bem

33erräter entgegentritt, Slufgeregt^eit bei beö '^etruö 33erleugnungen,

6pod)mnt bei beei tai^jljaö 3?eben, äJerjtueifelung bei 3uca§ let3tem

Sorte, träumerifd;e§ Sinnen bei (äinfü^rung Don ^itati Seib, tjöc^fte

Oual bei bem „(äii, ßli", [(^mer^üd^e Ergriffenheit bei ber ©emerfung

:

„Der rufet ben (Sliaö", ®leid;gültigfeit bei ber (äiunberung : „§alt, la§

fe^en, ob (alias fomme" u. f. ». Saö e6 baneben eine 9^ei^e toon

Senbungen giebt, in benen fid; feine befontere (Smpfinbung ausifprid;t,

ift bei ber großen SOienge ber t'on bem (ät^angeliften angefüljrten Sorte

nic^t ju Deraninbern unb änbert nid;tö an cem Uvtcite, ba^ Sd^ülj

eine eminente ^roft beS Sluöbruds in biefen ginleitungöp^rafen beiüeift.

9iid)t minber jeigt fid; feine eigenartige tunft in ben befd)reiben*

ben ^artieen be6 (ißangeliften. 3)?an glaubt ba«< iöcfd;riebene oor fic^

ju fe^en, fo eigentümlich ptaftifd) ift ber Sd)ülj'f<^e 2lu«bru(f.

Die (är^ä^lung ton ber Salbung 3efu in S3et^anien loirb ju ben

Sorten: „Da nun 3efuö war ju iöet^anien, im ^aufe Simoni«J bc«
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StuSfä^tgen, trat ju i^m ein 2öetl\ ba§ l^atte ein ®Ia§ mit !öftU(^em

SBaffer", mit einer gan^ einfacf)en ^^fa(mofctfcE)en Sßeife eingeleitet, bie

faft nur mit fccn 9(cten h unb g tt)ed}fe(t. 2tber bei ber Senbung

„unb go§ eö auf fein ^aupt" btü^t |>(ö^ücf> aus ber eintönigen 'Decta*

mation bie innigfte Santifene f;erüor. 9)Zan meint bag 3Beib ju fe^en,

n)ie e§ fcf)üc^tern unb jögernb ton ^inten an 3efuS :^erantritt unb

bann, in ptö^üd^er Übern.nnbung i^rer ©c^üi^tern'^eit burc^ ben nid^t

mef^r 5urüd5ul;a(tenben Strang ifjrer Siebe, bem DJ^eifter i^re ®aht

o^jfert,

!Die SSern^enbung einer ä^nlid^en ^fa(mobif(^en Sectamation bei

ber (Sinfe^ung be§ Slbenbma^tö l^ot offenbar ben 3^^^' ten ^crer in

bie erhabene reügiofe geier biefer <Stunbe ju J>erfe^en. S)iefer S'^v^d

irirb I;eute noä) teil erreicht bei benen, bie an ein ^latmcbifc^eg fingen

ber firi^tic^en 2lbenbma:^(§Uturgie genjc^nt finb. Slber aud^ ol^ne baS

fann ein tiefer (Sinbrurf nicf)t ausbleiben, wenn jene in^attsfc^uteren

Sßorte 3efu ßon bem (5i>angeüftcn in einer jebeS anbere ®efü()( ats

baS einer unbeftimmten geier(irf)feit ausf(i)(ie§enben Söeife eingeleitet

werten.

SSott ber ergreifenbften ^ng,z ift bie ®et^femane=@cene. 3efu

lautes trauern unb baS ftiüe ^üo^qw feiner <See[e bringt ber (Spange»

tift anfc^auUc^ jum 2luSbru(f. 3n einer, jener granbiofen (2teüe au3

ber ?ucaS=*!}3affion : „3^r S3erge fallet über unS", i^erwanbten 2i}enbung

malt er bann, wie 3efuS yam erften äliate beim ©ebet nieberfällt auf

fein Slngefid^t unb alfobalb toä) wieber feine f)änbe emporhebt ju

feinem 23ater. Unb neben bem unter ®ebet unb 2;^ränen wacf)enben

3efuS fie^t man bie Jünger in forglofem (gcl)laf bal^ingeftredt.

«Start an bie cntfpred;enbe ©teile ber 3o:^anneS=^affion erinnert

bie X)arftellung \>on *i}5etri ©egenwe^r bei Sefu 23er^aftung, inbem in

bier «Sätzen, »on benen einer ben anbern immer um einen Xon über»

fteigt, gematt wirb, wie ber 31poftel na^ bem @cl)werte greift, eS

^erauSjie^t, bamit loSfd^lägt unb, nac^ einem j?ergeblic()en @d;tage

:^ö^er jielenb, bem 5}i)?alc^uS baS O^r abbaut.

3n ber ®erid)tsfccne im *!}3ataft beS ^eljenprieftcrS betont MaU
t^äuS gegenüber bem falfd)en 3c»3"i^^' ^^^^^ i"fl" ö^^^ii SfefuS ^erbei«

gebrad;t, befonberö angelegentlid), ba^ eS unmc'glid^ gewefen fei, gegen

if;n etwas (2tid}l)altiges i^orjubringcn: „unb fanben feines, unb wie

wo^l tiel falfd^er B^^iJ^" l;'n5utratcn, fanben fie bod> teines." Sie
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2tnge(egeutücf)feit, fcte in fcer 3Bieber:^oIung fcie[er 33eri'ic^erung au^ge*

brücft tft, bringt (gc^ü^ titrc^ eine ungemein rü^rente X^eclamation

tiefer Sorte 5um Sluötrucf, ald ch er fagen »cüte: „?Bie «.^ar eS

fcenn auc^ mögüc^ gegen Hefeti Unfc^uttigen etma« »orjubringen, fca§

ber Strafe tt>ert gen)efen lüäre."

2Sie in ber iöac^'fc^en QJJatt^äu^^'iPaffion ge^i>rt aucf) Bei Sc6ül3

bie (Sr^jä^tung bon ^13etri 2Ser(eugnung ju ben ergreifenbften "ißartieen

be§ ganzen 3Berfe§. 2tber tote »erf^ieben finb ioä) beibe. ööc^ft

eigenartig unb ed;t Scf)ü^ifrf) ift gleich ber (Eingang. 9]ad)bem bie

©eridjtöüerfjanbtung mit bem toitben S^ore: „Seiefage unö ß^rifte"

in A-dur, mobern auögebrüdt, gef(^toffen, fe^t ber (5tangeüft mit

ben 3Borten: „^etruS aber faß brausen im*^ataft" ganj mi(b unb freunb*

iid} auf f ein : (Sine neue (Scene mit oeräncerter Decoration beginnt,

auö'ber i;eibenfd)aftUc^ erregten 23erfammhtng brinnen im ^alaft tritt

man in bie ftiüe 9cad}t ^inauö, auf ben §of, mo eine ®rup))e »on

3)2enfc^en junäc^ft nocb gan'5 ru^ig um raö geuer fil^t. 2)cn ber \i<ii

nun anf^-Munenben 2ßed;fe[rebe mit ben d;arofteriftifd)en Sorten beö

©oangetiftcn bajtoifi^en ift bereite gefproc^en. '^Had} beö ^etruö (e^ter

SSerteugnung beuten bann bie Sorte: „unb atfobatb trä^ete ber §af)n",

toie bei Suca^ unb 3o^anneö , ba« Srä^en an. !Dann erfolgt ber

^intoeiö auf 3efu Sei^Sfagung : „e^e ber §a^n fräßen unrb , ivirft

bu mic^ breimat x^erteugnen." Sa6 3efu« in ernft toarnenbem Xone

gef^roc^en f)at, läßt 'Sd)ü^ jeljt mit bem Stuebrud taut »erben, mit

bem e6 in be§ gefaücnen SüngeriS Seete toicberfüngt: (Sin mi(b

fd^merjüd^er SSortourf, ba§ er tro^ feiner SOla^nung, i^n preisgegeben

unb baburi^ fein l'eiben noc^ f(^mcr^5(id;cr gemacht ^abz. Offenbar

fc^irebte (Sc^ül| ber öerid)t beö ÖucaS ocr, nad; toetc^em 3efuö ben

'iPetruS nad} ber S3erteugnung angefdjaut :^at. Diefem (Smpfinben

entfpri(^t nun au'c^ ber Sluetrud ber Öcfc^reibung ton beö "ilJetruS

9^eue. ^ein unbänbiger ©c^merj toirb bargcfteüt; anftatt ba^ bie

Stimme jammernb in bie §ö^e ftcigt, fentt fie fid> in fd;mer5tid)em

3uden ^inab bi« jum tiefen d, ein ergteifenber Stu^brud ber $Reue,

bie gezeitigt ift burd) bie nid)t ertofc^ene ('iebe jum SDleifter, in Äraft

beren eö ein 2tuffte^en t»on biefem 5*iüe geben toirb.

ißon erfd;ütternber Sa:^rf?eit ift bie (Sompofition ber 3ubaS=(5^)i»

fobe; bie $Keue fotoie ber ©elbftmorb beö 33errätcrS toirb aufei (eben=

bigfte bargefteUt. (Sigentümtid;> fricblid; ftingt in bie f;erbcn (^ängc
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feie T)ec(amatton fcer auf ben Sfutadev kjüglid;en Sorte „jum Sdz"

gväBniö ber '^Ml^rim" ^tuein, unb rote eine ergreifenbe ißu^^u-ebigt ba^

SBort beö ^ro^^^eten ton bem S;ö^fer§ad'er.

9Jlo(erif(^ i[t eö, rote nai^ ber 33erurtet(unc5 burd^ ^Mlatuö be^

(Seipelnö gebacf)t rotrb unb ber buri^ eine freujartige gigur ange»

teuteten ^reujigung. 2öa§ bann bie l^rtegöfnec^te mit SefuS t:^un,

fie^t man cor feinen Slugen fic!^ abfpiefen: roie 3efu bie Meiber

ausgesogen unb ber *ißur^)ur anget^an roirb, ba§ gleisten ber

Soritetifrone , baö 2tuffet|en berfelben, ba§ 9ieic^en beö 9^o^rg, bie

tnieBeugung, bie 3Serf^>eiung , bie (gntfleibung. 9Zac^bem 3efu6 nac^

©olgat^a getrac^t ift. Berietet tie ©efc^i^te: „®ie gaBen i:^m (Sfftg

ju trtnfen mit ©allen termifc^t, unb ba er'ö fc^medete, rooüte er

e§ ni(^t trinfen." 3" '^i^f^'^ SBorten fjat ®d)ü^ einen Xonfaü gefun^

ben, ber offenbar bie iöitterfeit ber ©alle au^brürfen foü; unD

me^r nocl): bei ben SBorten „unb ba er5 fc^mecfete" fteigt bie ©timme

^lö^lic^ bis jum ^o^en es, um bann mit einem tieftraurigen 5(uS»

brude roieber ^inabsufinfen. ©ie^t man ta nic^t 3efuS ^lij^tic^ bei

bem bitteren ©efdjmacf ber ©alle aufjuden unb battn mit traurigem

Äo^jffc^ütteln ben 2;ranf abroeifen? ®a§ ®d;ül^^ für bie iBefd^reibung

ber 9^aturereigniffe bei 3efu 2:obe, ber ginfternis, beö (SrbbebenS, be^

3errei^enS beS 33or^ange§, ber (Spaltung ber ©väber bie richtigen

garben l^at, lä^t fic^ benfen; finb baS bod; a)lomente, bie jur Stlu»

ftrierung burd> 2:öne gerabeju aufforbern. Slber aud> ^ier jeigt fic^

@d)ü^ in feiner Eigenart auf eine juerft gerabeju frappierenbe SBeife.

9kc^bem ber entfd;lafenen §>eitigen mit einer frieblic^ fanften 3Ben»

bung (ärroäl^nung gefdje^en ift, erftel^t p ben 333orten: „unb gingen

aus ben ©räbern nac^ feiner 3tuferftel)ung unb famen in bie ^eilige

©tabt unb erfdjienen bieten" ein ^ilb ton ecl)t (gd;ü^'fd;em 9?ealiS*

muS. ytid)t btoS roirb baS (Smporfteigen ber (5ntfd;lafenen auS ben

©räbern na^ 3erufalem ^in anf^aulid; gemacht, fonbern roenn jule^t

bie (Stimme in ber ^öd^ften ^ö^e fingt „unb erfd;ienen »ielen", fo roirb

baburd) aud; ber (äinbrud beS iä^en (Sntfe^enS gefc^ilccrt, ben biefe (5r*

f(Meinungen ber ^totcn bei ben Sebenben ^erüorgcbrac^t l^aben. (SS

tritt in biefer ©arftellung @^ü^enS (Stgenart, fic^ üellig in ben ge«

fc^ilberten 23organg l)ineinjut»erfe^en unb benfelben bis in feine (Sinjel*

Reiten ju burd;leben, überrafd;enb 3U Xage.

@in ©tüd toll jartefter ^oefie ift baS 9^ecitatio beS Qüangeliften
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über 3efu iöegräfcnt«. gaft turd^gefjenb rul^t bie ©ecfamatbn auf f;

naä) fcen gerben 35?entungen ber »ctangegangenen unruhigen 3)ec(a*

mation lüirft btefe 2;on(age tote fttllev Stbenbfriefcen naä) einem (etben=

l'c^aftücf) beiuegten Sage. 9[Rtt iT3a:^r^aft iretb(icf)er 3oi-"tf?eit tcirb t>on

ben Siebeaemetfungen berict)tet, bie ber Seiche beffen jutetl mürben,

ben im Seben f)o^n unb 2;ob getroffen. Sie rü^renb ift ber 5lu8*

briicf bei ben auf tie SBeiber bejügticfjen Sorten : „unc Ratten if;m ge=

bienet", unb ben bem 3ofef »on Slrimat^ia gettenben: „n)etd;er auc^

ein 3ünger 3efu mor" — „in fein eigen neu ®rab" — „man foüt

i^m i^n geben". 2tüe ?eibenf(^cft, aüe iöttterfeit beg ©ci^merjeS ift

gef(^n)unben unb geblieben bie (outere Siebe. dJlan fie^t bann ben

3ofef ben öeib in Seinen tüicfetn, ben @tein bor ba§ ®rab toätjen

unb fd^Iie^üc^ 'iögernb mit fel^nfu(^tgfran!em ^erjen baS ®rab tertaffcn.

^ie Seiber aber tonnen fic^ nic^t trennen unb fe|en fid; gegen ta^

®rab, t'on cer Siebe erfüdt, bie fetbft im XoH Seben l^offen mu§.

8. 2Dte ktradjtenkn €\}'m ber illattl)tttt5-|)arrton.

®as bramatifc^e Seben unb bie reaüftifc^e traft ber Wlatt^äu^'

*^affion i>erbuuben mit bem Sluöbrud innigften, fubfectiöen Smpfinbenö

finbet fic^ in bem (2d;tu§c^ore mit fieserem ©riffe nod; einmal ju*

fammengefa^t. Sa« ber (Söangeüft felbft nid^t erjä^tt, ben eigent*

tid)en 2(bfd>tu^ ber 8eiben«gefd)ic^te , 3efu Sluferfte^ung , beuten bie

erften Sacte be« G^ore« auf ben Ze^t ,,,(S^re fei bir ß^rifte" an.

Sä^renb bie Oberftimmen auf ba« Sort „ß^rifte" auögetjattene 2;öne

^aben, fteigen bie 30^ännerftimmen in majeftätifd)em ®ange auä

ber Xiefe big jum ^o^en d f;inan: auö bem Dunfel beg ©rabeS

fteigt benen jum @pott, bie foeben ben Stein »erfiegett i^aben, ber

§en- em^or jum St^rone ber S^ren — ein 5lugbrud bon ed)t <Sc^ü^'*

fc^er *i|S(aftif. Sie Sorte: „ber bu ütteft i)2ot an bem etamm be«

treujeö für ung ben bittern 2;ob", bringen nod^ einmal bag 23i(ü beg

Seibeng, nne er e§ gejcid;net, mit aüem bem gerben Ütealigmug, jur

X)arftellung. ®em tritt gegenüber mit ben breimat einhellig becta=

mierten Sorten: „unb ^errfd^eft mit bem 23ater bort in (Swigfeit", baö

groB uuD tüijn eutmorfene S3i(b üon 3efu töuigtid;er ^crrlic^teit. 3"

bem ^eroifdjen Slugbrud biefer ©tetle tritt in einen unbefd^reiblici^

ergreifenben ©egenfa^ bie Senbung : „^iff ung armen ©ünbern ju ber

©pitta, '^Jaifionen üon $. 2(l)ütj. 4
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(ge(tg!eit". !Dte S^erjengänge bcr mä) einanber fingenben grauen- unb

ü}?ännerfttmmen ^aben hinter ber t>orangegangenen ©teile mit ber [tollen,

fetbftbeiDu^ten ipattimg ben ß^arafter ber größten Demut unb Jpi(f§=

bebürfttgteit. 2(ber biejer StuSbrud entnjidett fic^ immer me^r ju

tiefi'ter SnBrunft, bie bei ben SBorten „S^rifte eleijen" gerabeju

jd^märmerifd; efftatif^ wirb, um bann lieber p einem gemäßigten

©(^(u^ l^inabjufinfen.

DOhn i>erg(ei(^e biefen S^or in feinem fna^pen, !raftüoIIen 2lu§=

brucfe, in feinen ftar!en, fcfjnell n^ed^fetnben ©egenfä^en mit bem

linb unb g(eirf)mäpig ba^inftrömenben ®rf)htßc^Dr ber 3c^anneg='il5affion,

unb ea ujirb feineö 2Borte§ weiter bebürfen 3um ^eweife, baB ber^

felbe ber rid^tige, fünftteriftf) notmenbige 2lbfrf)[uß ber 2)bttl)äu§*

^affion ift. ®a§fe(be aber gitt ton bem jubor fi^on berührten Qm--

gang^c^ore, ber faft nichts anbetet bietet at§ eine tangfame, auS«

brudSboüe Declamation ber befannten 53}orte, bie fi^ nur bei bem

Sorte „befcf)reibet" ju einer materifc^en ©arfteUung beg @ct)reibeng

erweitert, freili(^ mit öief größerer ^na^^))l^eit a(§ bei öo^anneö.

X)aß biefe Äürje beabfid;tigt unb eine tünftterifcf)e ücotwenbigfeit ift,

wirb na^ bem ©efagten f(ar fein. Sßer baö aber terftanben ^at, auf

ben wirb e§ feinen (Sinbrucf mad;en, wenn unt'erftänbige 23ere^rer

S9ad^'§ mit biefen wenigen Sacten liidbelnb ben riefigen ß^or tergtei-

c^en, mit bem Sac£> fein 3i}erf eingeleitet :^at. Daß @d;ü^ fel^r große

mufifaüfc^e formen auöiufüüen terftanben ^at, weiß ein jeber tenner

feiner SBer!e, unb nic^t minber, baß biejenigen bie (Stemente ber tunft

nod) nid)t begriffen l)aben, bie ein ©öt^e'fd^eö Sieb mit einer ®d;iüer'«

fc^en 2;ri(ogie Dergleichen wollen.

3!n ber 3:^at ift ©c^ül^ mit ber Ü)Jatt^äu§4^affion jur ganzen

^ö^z Üinftlerifc^er 33olIenbung gelangt; bie "^affion, wie fic ton i^m

aufgefaßt ift, mod;te \vo^ weiter entwidclt werben fönnen, ixia^ bie

a)iannigfaltigfett ber ju Derwenbenbeu 23iittcl betrifft, nid;t aber nad)

(Seite ber ©c^ärfe beö 21u^brudeö unb ber 33ollenbung ber luni iljm

bevwanbten formen. 3nfofern ift fein 3X^erf gerabeju foüfommen jU

nennen, ^ad)'^ '^ßaffioncn — baö wirb aut^ bem ö^efagten cvl?ellen —
!ann man nur fel^r mit Unrei^t eine $ß}etterentwidelung ber ®d^ü^'»

fd)en Serfe nennen, fie liegen auf einem gan, anberen ©ebiete. ä)iit

bramatii^cm a}?aßftabc gemeffen, ftekn fie weit hinter ©d;üt5cn!S tunft

jurüd, mit bem ÜJiaßftabe ber tird;enmufif gemeffen, finb fie ©c^ü^
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ireit überlegen unfc ba6 fciö^er ntc^t erveid^te 9J?ufter ebangeUfi^cr

ttrc^enmufü. ®o ^at eö fein gute« 9ie(i)t, menn man gejagt ^at:

„©c^ü^ ift a(^ tünftler gro^ genug, um fii^ nekn grö^e^'e" "^^ne

(2(i)aben je^en faffen p !5nnen. (Sr ^at feine 2lrt unb in biefer t:^ut

eg i^m deiner g(ei(^/'

9. Die Uncd)tl)eit kr i^arcuö-pofftott.

®ie SßctauSjetAung, baß bte betrachteten 4 2ßer!e n)irf(ic(> ßom*

pofitionen Don ^einric^ @c^ü^ feien, ift te^t^in burc^ '$^. ©pitta in

bem erften ©anbe ber tcn i^m beforgten 'ilueigabe ber fämmtüc^en

SGöerte ucn ©c^ütj be^ügüc^ ber 2J2arcu§*'i}3affion in g'i-'^ige gefteüt.

3c^ freue mi(^, meine Unterfud^ungen nic^t in ben T)rucf gegeben ju

^aben, c§ne baB ic^ p jenem iri(^tigen Problem ©teüung genommen

^ätte.

33ie <Sac^e liegt folgenberma^en: (Sine birecte Überlieferung, ba§

bie 9JZarcu§=%^affion t>on @d;ü^ fei, ^aben »ir nid^t. ®ie »on 3o^ann

3aci)aria0 ©runbig verfertigte foftbare ipantfcbrift, tt»e((^e fi(^ auf ber

^eipjiger Stabtbibtiot^e! befinbet unb bie 4 'ipaffionen in ber 9xei^en»

folge beö 9ceuen 2^eftamenteö ent^ätt, trägt nur auf tem 2:ite(btatt

jur S)lattf)öug='^affion ben Dramen ^einrid^ ®c^ü^. ©amit ift nun

freilid; nic^t gefagt, ba^ bie fotgenben brei "ipaffionen nic^t ton bem-

felben Slutor ftammen; bie gegenteilige Slnna^me liegt Diel nä^er.

^enn 1) mad^t bie befonberiS reiche Stuiiftattung beS 2;itelblatteö jur

aJiatt^äug=^^affion ben (Sinbrud, als oh eö in geunffcr SBeife ®eneral*

Xitel für alle« folgenbe fein foUe, foba^ bie Sieber^^olung teg Ocamen«

be« Stutorg überflüffig luäre ; 2) mxi bie 3o^anne§='^^affion burc^ eine

auf ber SBolfenbütteler ©ibliot^ef befinblid;e ^anbfdjrift gerobeju bem

©(^ü^ jugefd;rieben. (Somit fdl)eint,bie Slnna^me unmöglich, ba^ bie

beiben 3Berfe, loeli^e oon fidler bem ©djülj ange^örenbcn Sompofitionen

eingefcljloffen finb, öon tem 2tbfd;reiber als toon einem anberen (Som*

^oniften ftammenb angefe^en fein föunten. ®aju fommt, ba§, wie bie

vorhergegangenen Unterfui^ungen jeigen, bie SucaiS^'^affion fo eng mit

ber nad; ÜJ?attl;äuö unb 3o^anneS jufammenge^ört, ba^ ber ®ecanfe

gar ni(^t auffommen fann, biefelbe ge^ijre einem anberen ßomponiften

al« @d;ü^ an. 2Benn aber ba«, fo ift bie ^luSfc^liepung ber 9Jiarcu««
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iPafficn üon ber @c!>ü^'f(^en Slutorf^aft auf ®runb ber ®runbtg'fc^en

§anbfc^rift unmöglich.

Slber bamtt ift bie @ac^e nic^t al^get^an. 3n bem ÖeBeuStaufe

©c^ü^enS, ipelc^ev ber t>om Dber^ofprebiger !D. (Seiner gehaltenen

Seic^enrebe beigegeben ift, iinrb erjäf^lt, ba^ ©d^ü^ in feinen legten

3a^ren, a(§ er burd^ ^ränfüd;feit an anbertüeitiger 2;^ätigteit ge^inbcrt

wov, nod} immer bebeutenbe Som^ofitionen , barunter „bie "i^affion

nai^ brei (äüangeüften" »erfaßt l^abe. 2lu§ „brei" o^ne tüeitere§ „ßter"

ju machen, \vk ^Hiebet ttjut, ge^t natürlich nid;t an. X>eggleic^en ift

an einen 3rrtum be6 35erfaffer§ f;ier um fo n^eniger ju ben!en, aU

bie ^af:ji brei, ftatt üier, bei ben (äJ^angeliften befonberö auffallen unb,

»enn ein 33erfd;reiben roirfUc^ ftattgefunoen, leidet corrigiert «werben

mu^te. 3Be((^e§ finb nun aber biefe brei 'ißaffionen? ©id^er geijören

baju bie So^anneg* unb iD^attpu^^'^affion , xv^ld}^ nac^n)ei!3Uci) au§

ben 3a^ren 1665 unb 1666 ftammen. Slfö britte fann aber nur bie

SucaS^^affton gemeint fein, uield^e uad} obigen Stu^fü^rungen na^e mit

ber 9}kttpu«' unb 3opnneö='?15affion fid> berührt, ©aju fommt, ba^

bamatö in Dreöben regelmäßig nur brei 'ißaffionen aufgefü^^rt n)urben,

nämlic^ am ©cnntage Subica- bie 9Jiatt§äuö% am ^atmfonntage bie

Sucaö*, am (5(;arfreitage bie 3opnneö=^affion. SBaS ptte bei fo(d()er

©ad^tage ®c^ü^ öerantaffen fi3nnen, eine 2)?arcug=^affion ju com*

ponieren ?

2(ber au§ alte bem folgt nid>t, ba§ @d;ü^ überhaupt eine 3J^arcu§*

•ißaffion nic^t gefc^rieben pbe. ©enn ber Seben^lauf rebet an ber

betreffenben «Stelle nur üon ben letjten ßompofitionen beö DJicifterö.

Unt) ba in ben bisherigen Unterfud)ungen feftjufteüen t>erfud;t ift,

ba| bie ä)krcuS--'^affion unter aüen Umftänben ein ©tüd für fid;

bilbet unb mit ten brei anberen nid^t au§ ber gleichen ^^\t ftammen

fann, fo iyürbe fid; iaü mit iencr 9Jotij aus bem Lebenslaufe fel?r

gut fo vereinigen laffen, baß man bie 9[)?arcuS=%>affion für ein Öugenb-

»erf ton @d;ü^ anfalle, ^n eben berfelben 21ufid;t fc^einen ia aud;,

n)ie oben auSgcfül;rt ift, bie Stonart, ber ©ologefang unb ber Xejl

bes Sd)luf5d)orcS cer SOkrcuS^^affien ju führen.

"Dagegen glaube id;, baß ^^. ^\>\tta barin 9ied)t l;at, baß ber

Cipratter ber ^i}i'arcuS'St;öre jn biefer ä)iöglid;feit fd^le^terbingS

nid;t Viißt. ®er Untcrfc^neb ber 93JarcuS=(51)i)re ton benen aus ben

anberen ^]>affionen liegt nid;t bloS barin, baß fie im ©runce unbra»
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nmti\ä) unb mel^r tirc^enmufif [inb, unb bie moberne Slrt il^reg 2lug*

bruda nic^t btog in bev ^ai)i ber tonifi^en Xonart, bie unferm (Sm*

|>finben nä^^x fte^t a(6 baö 8t)bifcf;e, ^ß^rt^^ifi^e unb 3;)Drifc^e ber

anberen '^affionen. @§ liegt ^ier bie „in wo^^lftingenben formen \iä)

äu^ernbe, erregte, aber empfinbfame unb anö SBei(^Iic^e ftreifeube 2lrt"

ber d)ln]xt beS au^ge^enben 17. 3a^r^unbert§ üor. ®(i)ü^ fd^reibt

nic^t fo, unb jtoar am aüerirenigften in feiner erften ^eriobe. Überall

bis in feine legten Sßerfe tritt un§ fein enger 3ufcinimenbang mit ber

f^inter i^m (iegenben ^unftepo^e entgegen, xoot>on firf) in ben DJ^arcuö-

ß^ören ni^t bie @|)ur fincet; bei aüer -liefe feiner (Sm^^finbung ^at

fein Sluöbrud immer etn^aö l^erbeö unb marfigeS an fic^, »aS man in

ber 2)larcu§''^affiDn fetbft ba nid;t finbet, wo toitbe, finftere «Stirn»

mungen jum Sluebrucfe gebro^t n^erben foüten. 2luc^ bie iöe^anbtung

ber Stimmen ift eine fe^r anbere aU bei @c^ül|, bie 2:on(age eine

biet l^öbere, bie gü^rung ber cinjetnen Stimmen biet weniger fetb*

ftänbig. 2Itö ein 3Ber! »on ©düg finb bie S^öre ber 9)2arcu6=^affion

nid;t ju begreifen. Unter biefen Umftänben lüirb eö bann aßerbingS

bebeutungSboU, ba^ ein birecteö 3ß"9"i^ für bie @d()üg'fc^e Slutorfc^aft

biefer ^affton nicf)t ej;iftiert unb ba^ in bem Lebenslaufe nur ton brei

»Paffionen bie ^ebe ift; ba^, mt ^i). S^ntta bemerft, ber (Sebrauc^

ber (Srfjö^ungS» unb ßrniebrtgungSjeii^en in ber SJIarcuS^^affion ein

anberer ift a(6 bei ben übrigen 'ipafftonen, unb jwar ein fot(^er, cer

ber fpäteren '^xa^'iQ entfpric^t; unb ba^ bie Stnorbnung ber SBorte in

bem ftereotl^^en Zt^tz beS (iingangSd;oreS nicbt ganj mit ber in ben

übrigen "i^affionen übereinftimmt.

(Sin *il5robtem bleibt eS fteitid) bis jegt noc^, tüic bie DJJarcuS»

^affion in bie ®runbig'fd;e |)anbf(^rift hineingeraten ift. !©od^ bie ^ier

in t^rage fommenben SO^ögtic^feiten p ern)ägen, liegt nid^t in meiner

Stufgabe. ®ar nic^t fc^njierig bagegen ift bie ßrfd;einung ju erftären,

ba§ bie 93]arcus*'i}5affion im ©otogefang, S^onart unb 2;ej;t bes Sd;[uB=

c^orS fid) me^r tüie bie anberen 'ipafficnen an bie aUfirc^üc^e ?5*ovm

onle^nt, ba biefeS fi^ nod() in ^affionen beS 18. Öat^r^unberts finbet.

@o biet ift gen)i§ : 33ei ber 2(nnaf)me ber Uned;tt;eit ber 2JiarcuS<

^JJaffion njirb aus bem Sitte bon @c^üt| nur ein fvember 3wg aiiö=

gemerjt, mithin feine Äünftlererfd;einung in i^rer @tn^eitti(^feit unb

fraftbotten 2)iänn(id;feit nur in ein gelleres Sid^t gefteüt.
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10. ©ntubfa^e für Bearbeitung unb ^uffüjirung bcr

paflionen.

3e entfi^tebener fcaö Urtett afc^egeben trevfcen mu^, ta^ bie '^ay-

fionen bon ©c^ülj i^ren unvergänglichen, eigenartigen SBert ^aben unb

bur(^ fein anbereö Sßerf auf biejem (Gebiete erje^t n)erben fcnnen, um

jo me^r n)irb man eine 2lntn)crt fucfien muffen auf bie grage, xoa^

benn ju gefd;e(;en Babe, um biefelben für bie größere ©emeinbe ber

^unftfreunbe unb ni^t blos für einige tcenige gacijmänner mieber

(ebenbig ju machen. T)aö toirb nie unb nimmer burc^ t^eoretifc^e

(Erörterungen über ben mufifatifd^en SBert berfe(ben, fonbern nur burc^

Sluffü^rungen erreicht werben. Unb fo toirb bie oben gefteüte grage

ftcf) nä^er fo faffen taffen : SBa§ mu^ gefc^e^en, bamit 5luffü^rungen

tiefer SBerfe ermöglid^t trercen, unb jwar feiere Stuffü^rungen, burd^

roeld^e bor altem bie (Eigenart unb unoergäng(id;e ©c^ön^eit ber

(S(^ü^'f(^en ^'unft unb ni^t etn^a ba§ üon unferer ^xa^i^ Slbn^eidienbe

unb beS^atb bem ®efcf)(ec^t unferer 2:age me:^r abfonbertic^ atö fc^ön

@rfd;einenbe iuiS 8icf)t geftetit n^irb.

3)ie erfte SSorbebingung baju ift eine Verausgabe ber '^afftonen

in i^rer Sriginatgeftatt. S3iö iel|t »aren biefelben nur :^anbfc^riftlic^

»or^anben, unb jirar bie 3o^anneö=*^affion allein in ber Sßolfeu'

bütteler iBibliot^e!, ira^renb bie Seipjiger ©tattbibliotl}e! eine burc^

ben (Santor ®runbig verfertigte Slbfc^rift ber vier ^affionen befi^t.

SBie bereits oben bemerft, ^at bie Verausgabe ber @cl)ü^'fc^en äöerfe

in bem 3ubiläumöia:^re bereits begonnen, unb jn.'^ar finc in bem erften

S3anbe biefer von '^^. ©pitta beforgten, bei Örettfopf unb ^ärtel

^erausgefommenen SluSgabe bie vier "^^affionen mit einigen oernjanbten

Söer!en erfd;ienen.

Slber bie (Eigenart ber 9Zieberfc^rift biefer Serie mad^t eS luün*

fc^enSroert, ba^ auf ®runb ber Originalgeftatt' ^Bearbeitungen jum

3n)ede ber 91uffü^rung erfdljeinen. 2IHe oben bereits bemerft, fe^lt

jece iÖegteitung; baju finb bie (Sologefänge in ber SÖeifc beS alten

(E^oralgefangeS gefd;rieben. ®aS allein mac^t eine Bearbeitung biefer

3Berfe notivenbig, unb vielleid^t fommt nod) caS eine ober anberc IjinjU.

öS ift nun in ber 3:^at bereits auf (ärunb ber genannten ä)ianu=

fcri^jte eine ^Bearbeitung ber "ißaffionen jum 3tt)ede ber Stuffü^rung
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erfc^ienen unfc jlrar im 3a:^re 1870 »on Sari 9^tete( tu Set^^^tg unter

fcem mittel: „§iftoria beö Seitens unb (Sterbend unferg §errn unb

^et(aube§ Sefu S^riftt. ß^öre unb 9?ecttatii?e aue ben tier "i^affionen

ton §einric^ 'Bä)ü^, sufammengefteüt, für ben öffentüd^en 33ortrag in

getft(id;en (Soucerten, Äirc^enmui'ifen [oirie in ^äuöticfjen Greifen etn=

gerid^tet, bejie^eutürf) mit Drgelbegteitung terfe^en". X)ieje iöearfceitung

ift feit^er nic^t UßQ im 9?ieberfc^en SSereine in Seipjig, fcnbevn in

faft allen gre^eren unb mancfien !(eineren Crten reutf^tanbe jur Sluf*

fü^rung getommen unb ^at überall großen Seifaü gefunben. 3a,

man carf Vüo'ifi fagen, ba§, loag fic^ in n^eiteren Greifen an ^enntni^

ber ©(i>ü^'fd)en 2)?u]if unb an Öieb^abevei für btefetbe finbet, ttefent*

üä) auf a^iebel'ö S3emü^ungen für bie 2Bieberbe(ebung biefe6 SOJeifterS

jurüdjufüfjren ift, ane benn auc^ ic^ felbft auf biefem SBege ju einem

eingel^enberen @tubium ton @c^ü^ gefommen bin. I^iefe« 33er»

bienft 9?ieberg ift ein fc gro^eö, ba^ e§ nic^t umgefto^en tt)irb, itenn

fic^ :^erau^fteüen foüte, baB ber Seg, ben er jur Sieberbetebung

ber (Scf)ü^'fc^en 'ipaffionen eingefrf?(agen ^at, in tieter ^infic^t nic^t

5U biÜtgen ift.

3cf) bin nun oüerbingö biefer Slnfic^t unb glaube, ba§ man jenen

SBeg burd^au« tet(affen muB- <äö ift mir ^ier aber nic^t ju tt^un

um eine tto^^Ifeife *5ßo(emif gegen jenen terbienten SD^ufifer; bagegen

ttirb mic^, fo ^cffe id), meine X)anfbarfeit gegen i^n f(^ü^en. SBo^t

aber bin ic^ eö ©(^ülj felbft fcf)u(big, cap icf> uid;t oerfi^iteige, xoa§

fic^ a(ö einfache ßonfequenj meiner oben bargeftetiten 2tnfcf)auung ton

ben tier "ißaffionen für bie $Hiecet'fcf)e iöearbeitung ergiebt.

3)aS ßigentümüc^e ber ^iieberfdien iöearbeitung liegt barin, ta^

er nic^t bie eiuselnen tier '^^affionen für bie (ioncertauffül)rung ^er=

geri(^tet, fonbern ca^ er alte tier in ein 3Berf terarbeitet ^at. Über

bie 3)^otite, bie if^n ^u biefer 2(rbeit getrieben, unb über bie 5Irt, in

n)et(^er er biefetbe auögefü^rt fjat, äußert er fid^ in feiner 5(uögabe

fo: „@o fe^r e6 mufif^iftorifc^ intereffant wäre, eine ber ®d)ül^^"fd;en

^afficnen in i^rer urfprüngüd)en ®efta(t wieberjugeben, fo fcürfte bod>

bie ®ebu(t ton 3i^f?'-'i^ern ber ©egcnwart baburcf) gar 3U fefjr in

Slnfprud) genommen iterten. «So fd;ön unb für alle 3eit »irffam

auc^ eine gro^e Slnja^I ber $Recitatite ift, fo befc^ränfen fid^ bocf) bie

meiften berfetben auf burc^gängigeei '13fa(mobieren; nur an einzelnen

Stellen (fo in ber äl^att^äui8= unb 3o§annei8=']?afficn) finbet fid} Sluci«
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fc^müdung. dagegen finb bie ^falmofcieen einer gonjen @d;ü^'fd;en

Rafften ermübeub unb 6efonber§ in ber nac^ SDIarcuö, wo bie ß^öre

am leBenbtgften finb, für unfere 3ett faum ertrögltd^. S)a nun au^er

ben @d;(u^(^i3ren ber Dier 'ipaffionen bie anberen jur (Sinje(ü)iebergabe

ungeeignet finb, n^ä^renb fie im f;o^en ®vabe jur ©arfteüung reijen

unb burd^ SBa^r^eit beö 2lu§bru(f« unb (5cf)i3n'^eit ber g-orm ent=

Juden, erfd^ien eg am ^^affenbften, bie fd^önften S^cre au« ben öier

'^affionen bon @c^ü^ auSjuiDä^len unb (an fic^ unt)eränbert, nur 5U=

lüeiten transponiert) nac^ bem g-aben ber ©rjä^lung in Speisenfolge ju

bringen, foipie bie ba^in gehörigen ^falmobieen (fämmtüc^ »on §ein*

rid; ©c^ü^ fel&ft), nad; (SrforberniS ebenfaüs transponiert, einzufügen.

Öe^tere, in ©c^ü^' Original ol^ne rSl)tt;mifd;e Einteilung im einjetnen

(nur bie ^^rafen finb abgeteilt) unb o^ne Begleitung, ja o'^ne gun»

bamentalba^ ge[efet, nntrben jum ^mdt ber iel^igen 25orfüSrung nac^

bem <Sd()ütyfd;en Originat^^orbilb in feinem Serf „Sieben Sßcrte" in

fefte 9iecitatiö'®efta(t gebrad;t unb mit Orgelbegleitung terfe^^en. 9tacf>

«öefinben !ann au^ bei ben (5t;ören Orgelbegleitung l^injugefügt merben."

Saö Üiiebel alfo ju biefer ßufammenarbeitung ber Dier "^affionen

beftimmt bat, ift bie S3efd;affenSeit ber ©otogefänge. Slber fc^on baö

tft unrichtig, ba^ bie meiften berfelben fid> auf burdSgängigeS "ißfalmo'

bieren befd;ränfen unb nur an einzelnen ©teilen in ber 9)iattI)äuS= unb

^o^annes^'^ßaffion fic^ „lusfc^müdung" finbe. 3m ©egenteil, bei iOlat--

tpuö unb 3o:^anne6 ift ber ß^oralton prindpieü terlaffen, unb nur

an einjelnen ©teilen finbet fid;, jum Sieil öon ©c^üt^ beabfid;tigt jur

§eri)orbringung eineS befonberen SluSbrudS, eine Slnlelinung an bie

alt!ircSlid;e Ovecitation; unb auc^ bei i^ucaS ift eigentlich nur für ben

(Soangeliften ber ß^oratton beibehalten. S3ei aJIarcus allerbin g« :^ot

Üiiebel tiollftänbig red;t. — 2ßaö loürbe aber auö biefer 2:Satfad)e für

ben Bearbeiter folgen? 34> nteiue nid;t6 anberes, als ba^ ber ©olo=^

gefang bei SucaS ftar!, bei So^anneS unb a}?attl)äus Dielleic^t l^ier unb

ba ju lürjen fei, ba§ man aber bei aJJarcuS, unc bie S^inge nun ein»

mal liegen, auf eine 5Iuffü()rung überl;aupt ju t^er^id^ten Ijabc, luaS

um fo e^er ^u Derfd;merjen fein tüirb, ir>enn man eS :Sier gar nid;t

mit einem Sßerfe t»on ©d;ü^ ju t^un ^at.

Bei biejem Urteile aber iinrb bie ©rnubbiffcrenj sunfd;en 9?iebel

unb mir ju 2age !ommen. Diiebel giebt ben ä)JarcuS=(5Sören baö %>xä'

bicat, ba^ fie bie lebenbigften feien, unb n:enn er bie öon iljm ge<
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troffene SIußu^aH aug ten ß^ören ter tier ^affionen eine 3tu§n?a^t

„ber fc^cnften Ci^cre" nennt, fo trirb man kirn Sßiid auf tie oben

Bereite erivä^nte S^atfad^e, ia^ er ton 15 Stören au§ ü)?arcug 11,

öon 16 au0 Sucaä 2, öon ber gfeid^en ^af^i auö 3o^anne§ 7, tcn

22 aus SDZatt^äuö 4 au6tt»äl^It, ben (gcf)(uB inad)en cürfen, baB i^m

bie 2)?arcu»=Sf}5re üter^aupt al^ bie jcf)5nften erfd)ienen feien. ®ann

ober ü)irb es ftd> begreifen, ba^ i^m ber ©ecanfe an eine ^uvM-

fteüung ber a)?arcuS='5ßaffion als für unfere ^dt nic^t mebr auffuhr*

bar befonberS peinlich gewefen ift. (Sr ^at be^^alb bie 2)2arcuS=(E^öre

ju retten l^erfut^t baburc^, ba^ er [ie unter einander terbanb burci) bie

lebenbigen ©ologefänge ber anberen %^affionen, befoncers ber nac^

2}?att^äuS. ®ei ber ©etegen^eit aber f>at er noc^ einige anbere (gtücfe

aus ben brei fpäteren "ipaffionen ^iiijugefügt unb baburc^ baS ©an^e

einem mobernen ßoncertftücfe mit bunter 2(btt»e(^fe(ung iM?n (Soli unt

Stören, bramatifcben unb betracf)tenben, na^e jU bringen J^erfuc^t.

3Bie fid; aber in biefer Überfc^ä^ung ber 9JJarcuS--(i^öre eine 33er=

!ennung beS fünft(erif(^en SBerteS ber einjetnen '^afficnen unt cer

Eigenart (2rf)ü^enS jeigt, fo ncd? me^r barin, ba^ 9?iebe( überhaupt

eine 3uffli^nien<J'>^kitung biefer Dier terfcf>iebenen SBerfe gewagt bat.

©d^on ganj im allgemeinen mu§ eS als ^öc^ft bebenflid^ erfdieinen,

toier gan^ felbftäncig neben einanber fte^enbe ^unftiuerfe ju einem ju

»erfd>meljen. 2öo eS fid; um Serfe öon ber einfad;ften ^''^i'ni unb

völliger @tilgleid?^eit ^anbelt, ba mag fo etwas bentbar fein. Sc

toürbe eS 5. 33. !aum Sebenfen erregen, n?cüte femanb bie 2)btt^äuS'

unb 3o^anneS=^affion tcn 9}?ancinuS ju einem SBerfe L^erfi^mel^jen.

2Ber bagegen unirbe eS erträglid) finben, n^clltc jemanb bie betten

gleid^en '^ßaffionen ton iSacl) combinieren? — abgefe^en bat»on, ta%

\a loegen ber S(uSbel;nung unb 3)hnnigfaltigfeit biefer Serfe feiner

auf biefen ßinfaü geraten tt>irb. Unb boi^ nnrb man fagen bürfen,

eine Kombination biefer beiten 2Bcrfe liegt bem iöereid)e fünftlerifcfjer

SD^ögli^feit nod^ nä^er als eine Kombination ber tier "^^affionen bon

@d^ü^. ßS ift oben nacb^^uireifen berfud)t, ca^ bie i8ad)'fd;)en ^a\'

fionen burc^aus fubjectit» finb; baS allgemeine fird;lid;e ©efü^t il?reS

Sd^ö)}ferS burd)bringt biefelben gleidjmäßig, bie bramatifc^en ©egen»

fä^e unb 25erfd>ieben^eiten ber ebangelifcl)en 'DarftellungSweife auS=

gleic^enb. (Serabe umgefe^rt bei <2c^ü1a, beffcn (Stiivfe barin liegt, bie

bramatifc^e Situation in i^rer nadten 9?ealität tar^uftellen, unb ber
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für bte 23erfd()ieben^eit bev ßm^^fi^^uns^' ^^^ ®avftet(itng§ö)eife ber

einjefnen ßöangeüften je ein befonbereS 2;oncoIortt ^at. |)terin jetgt

l'i(^ ber ©eniug üon @c^ü^ am tn^^^cnierenbflen unb eben biefeg ge^t

in ber 9xteberfc^en Bearbeitung verloren. Sin ©teüe ber fd^arf gejeid^^^

neten iöitber, toelc^e unö feine brei '^affionen bieten, gtebt 9?iebe( ein

93?ufi!ftü(!, in bem o^ne jebe SSermittetung unb innere Begrünbung

bie üerfc^iebenartigften 93iufiffarben neben einanber fpieten: ionifc^e,

(i)bifd;e, p^xi)a^i\d)e, borifc^e @äl^e. "Sic^t neben einanber fte^t eine

cf)arafteriftifc^e bec(antatorif(^e Sßenbung au§ 2}?att^ug unb ein burd^*

aus unbeclamatorifc^er , melobifcfter (i^or auö 3)?arcu§. S)ie (Sct)Iu§=

(^öre, in benen fic^ bie Eigenart ber betreffenben 'ißaffionen noc^ ein*

mal fürs unb mit fd;ärfftem Sluöbrucfe jufammengefa^t finbet, finb

burd^ ba§ gan^e Serf jerftreut, unb nid;t ein einziger, felbft nid;t ber

aus a)?attf)äuö finbet fic^ in bem ^uf^nin^ei^^ß^öe' i« bem er ur*

fprüngüd; geftanben.

©aju tommt noc^ ein iöebenfen ^infid;tli^ ber Begleitung, in

ber fic^ moberne, ©c^ülj ganj frembe ^armonieen finben, unb bie

fcbon in gotge ber S:ranS|)ofitionen , tüetc^e bie Sombination ber in

cen tierfc^iebenen ^ird^entonarten gefd;riebenen ^affionen ni3tig mad;te,

ein 3nne^a(ten beö alten 3:onft;ftem6 burc^auö i^ermiffen. lä^t. Bei

aller ©anfbarfeit, bie ic^ 9?iebe( joUe für ba§, n^aö er jur S'Jeubete*

bung C'on ®d)ü^ getf;an ^at, mu^ id) bDcf> gegenüber feiner Bearbei*

tung ber bier ^affionen fagen: (Sine Bearbeitung ber 3Berfe üon

@d)ül5 jum ®ebraud) im ®otte§fcienfte ober in ßoncerten mag immer*

^in biefes ober ieneS befeitigen, ioaö ein 23erftänbntö feineö ©eniuS

in unferer, üon ber feinigen fo bielfad; i^erfd)iefcenen ^^tt erfc^toert

ober unmögüd; mad;t; l;ier mag gern neben bem 3JhifiE[;tftorifcr ber

'ißraftifer ein SBort fpred;en. Stber mie ein §et(igtum ift ju »aljren,

wag feiner Äunft unb feinen SBerfen d?araftcriftifc^ ift.

Unb ba gilt in erfter 8inie, ba^ bie (Sigenart ber toier SBerfe

eine 5i5erfd;me(jung berfetben fd}(ed;terbingg ntd)t ertaubt, ©inb nun

aber bie ©otcgefänge ber 3)iarcug=^affion für unfcre 3eit nid;t me^r

erträgüd;, fo folgt barau«, ba^ toon einer 2tuffü^rung biefeö apo!rt)^^en

2Berfeg überl^aupt Stbftanb su nei^men ift. ^ann aber baS oben ah--

gegebene Urteil über bicfe ^^affion für rid;tig getteu, fo ift i^r 35erluft

a(ö Goncertftüd am erften p üerfd^merjen. SDZan iDtrb tieüeid^t in

tun ft [erlreifen ober in ©efangoereinen, bie nic^t UoQ für Soncerte
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üben, fceg f^iftorifc^en Sntereffes treten bie O)?arcu0 = (E^Dre einmaf

fingen unb \id} an i^rer tate((o[en gcrm erfreuen, fcen (2d)(u§c^cr

auc^ »0^1 in ^trc^enconcerten unfc niufifalifc^en ©ottegtienften jur

SXuffü^rung bringen. 3m übrigen mu§ man fic^ mit fcem ©ecanfen

ju Derfö^nen jucken, fca^ bei unjerer gotteöbicnftlic^en '^raj:i§ unD

©eiüö^nung fcie 3Siecerbelebung fcer 3}iarcu§='15afi"ion eine Unmöglid^*

feit ift.

Stnfcerö fte^t e6 mit 3c^anne5 unb 2J?att^äu6, ober auc^ mit

Sucaö. 33ei (et^^terem tt?irt man aüerbingö bie 2i?Drte beS (Soangeüften

fel^r fürten muffen, ba fie ficf) faum über ba§ Ütiteau beö ß^oraf'

gefange^S erf^eben. %uä) bei 3)iatt^äu^ unb 3o^anneö luercen einige

Stuölaffungen, fo fe^r man ba6 t»om tf;eoretifc^en @tanb)>unfte au6 be=

bauern mag, cen Ginbrucf, ben bie übrigen (Stellen mad;en tonnen,

»ergrö^ern. ©o lüürbe i^ bei So^annea bie jiemtic^ pointefofe ^etru0=

(äpifobe tilgen, bei 3}?att§äuö tieüeic^t tie freiließ an firf) fel^r gro^=

ortige, ober für ben gortgang ber §anb(ung bod; entbe^rtid;e 'Partie

über ia^ (Snbe beö 23erräterg. ^ürjen Ueße fid^ ouc^ bie @cene ter

©efangenno^mung , ber Eingang ber 23er^onb(ung tcr 'ißitatu«, bog

tonge ^ecitatit), ta§ bie ÄreUjigung befc^reibt.

25>ie fc^on bemertt, fe^lt in fömmtüdjen »ier ^affionen icit 3n<

ftrumentatbegteitung. (5S ift nic^t onpnef^men, bo^ (2d;ül| bie 2(bfid;t

gelobt ^abe, feine Söerfe mit 3nftrumentatbegteitung ju üerfef^en, an

ber SluSfü^rung aber gewintert fei. ä5ie(mcl)r ^,eigt tie 9Zotierung ber

©otcgefönge t^cüftänbig in ber Seife beg alten (S^orotgefongeö , boß

ftci^ (gi^ülj bie Stuffü^rung feiner '^offionen ganj in cer 3Beife ber

SBerfe gebocbt ^ot, on bie er fie auc^ fcnft in ber gcrm fo eng an=

gefd;(offen ^ot, ber otten c^oraüfd;en '^affionen, une ber oben gc=

nannten Don a)kncinuei. (Siner 2Iuffüf?rung in biefer %xt in unferen

S;agen fte^en ni(^t geringe ^inberniffe im 5Bege. 3unäd)ft bürfte bie

®cf>unerigfeit ber 2(uffü[;rung , befcnberö in ben mclobifd; fo fefjr be*

legten S^ecitotioen ber 23Zattbäu3='il5affion , fe^r grofe fein, g-erner

aber tüürbe für un6 ber ®enuß cer Sd;ü^^'fd;en 5D?ufif in einer 31>cife

beeinträchtigt n^erben, loie ec» Sd;ülj für feine an ben 93ortrag ber d;ora=

Uferen "iJJaffion genjö^nten 3eitgenoffen nici(>t ju fürd;ten brannte.

T)k bramatifc^e ^toft ber <Sd)üt.Vfc^en Gompofitionen mufete bem ®e=

f^lec^te, bem ber eintönige, unbegteitetc ß^oratgefong etioo^ geu^o^ntee^

ttor, mit untDiberfte[)tid;er ®en)alt entgegentreten. Umgctefjrt ju nn^
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fever 3eit, in bei* ber S^orgefang a capella fc^on ettcaö ungeiübl^n'

üc^ea tft unb too man ba§ a cai^ella gefungene ®oIo !aum fennt.

Unter fo üerfd^tebenen 2Sorau§[e^ungen bejügüc^ ber ^iJrer ivürbe bie

(gc^önl^ett ber unBegleiteten ©d^ütj'fd^en 2)htfi! i)ieüeic^t nur Wenigen

jum öoüen iöetDU^tfetn fommen. Siro^bem mu^ ber SSerfud^, bie

^affionen ganj in ber Driginatgeftalt aufjufü^ren, gemocht n^erben;

eö fönnten fi(^ baBei mög(icf)ern3eife ungea'^nte (Sffecte ergeben. 5lber

auf feben gaü ^ei^t e§ ni(^t, ©c^ü^ üerbröngen ober i^erbecfen, fon-

bern i^n onö Sic^t rüden, lüenn man, um <^ä}ixi} bem mit feinen

^unftibeaten unkfannten '^publicum ber ©egeninart Derftänbüd^ ju

ma^en, eine ^Begleitung ju ben SBerfen ^erfteüt.

3)?an !ann boö um fo \iä}^x^x ausführen, alö @^ü^ in brei

bertüanbten SBerfen, in ben längft !6e!annten „©ieben Porten" unb

ber „§iftcria ber frö^licl;eu unb fiegreid;en Stuferfte^uug unfers einigen

(SrIöferS unb ©eügmad^ers 3efn ß^rifti", foicie in ber füngft oufge*

funbenen „^tftoria ber frö^Iid^en ©eturt" eine 3nftrumentolkg(eitung

gegeben ^ot. !Sa§ %e^cn ber Begleitung in ben ^affionen ijat feinen

®runb junäc^ft, tüie mir fd^einen mU, in einem !ird;tic^en ©ebrauc^ teuer

S^age, ber für un« !eiue Bebeutung me^r :^at, nid^t in ber (Eigenart

ber ©c^üt^fc^en a)?ufif. Übrigen^ ^ot man be§ SDIeifterS eigene^ Urteil

für fid;, U}enn man bei ^erfteüung einer Begleitung nic^t aüju äugft-

lic^ »erfährt. ®c^ü^ bemerft in feiner 35orrebe jur „^iftoria ber

2Iuferfte:^ung" : „@§ tft aber ber Organift ju erinbern, ba§ fotange ber

Mso bordon in einen 2:^on tüeret, er ouf ber Drgel mit ber ^anb

immer jiertic^e unb a^>^ro^ierte Öauffe ober ^affagie barunter mad^e,

iiietdje biefem 3ßer! bie rechte 2lrt geben, fonft erreic()en fie il^ren ge*

bül)rtid;en iJlffect nic()t." — 2luf biefen gebür(id;en Slffect ju üerjid;ten,

l^aben w'ix feinen ®runb. ®od; ift barauf ju Ratten, ba^ bicfe Be*

gleitung ber (Eigenart bon ®d;ül| ange|.Hi^t fei. T)a§ gilt aber üor

allem in ber Besiefjuug, baf? fie fic^ in ben S^onartcn l^ält, in benen

bie einzelnen ^^affionen gefd)riebcn finb.

!Daö 3uftrument, beffen 33ertt)enbung jur Begleitung am näd^iften

liegt, ift felbftoerftäubli^ bie Orgel, njeungleid) ®d;ü^enö ebengenannte

SSorrebe bie Berüdfid;tigung aud) anberer Snftrumente na^e legt.

Slber gerabe bie Orgel befit^t (Sigenfd;aften , iv»etd;e ber ßigentümlid^^

feit ber ©c^üt5'fd)en ÖJhifif ^inbernb in ben 2Beg treten fi3nnen. So

barf nie ijergeffen lüerben, ba§ bie Orgel l^ier nur jum X)ienft für
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SSocalmufif üertoenfcet tpirb unb jtoar ntc^t jener aüürc^üc^en 33oca(»

mui'if, toetc^e bte (etfcenfc^aftöfofe 9iu^e ber firi^lti^en (5mpfinbung8=

treife lüieberjt-ne.qelt, fonbern berj.enigen, beren (eibenfcf)aftU^e SeiDcpng

ben ©otogefang unb bte Snftnimentatmufif noc^ fid; 50g. 2Bä^renb

Bei ^ad) bte 3Soca(ntufi! aug ber Drgelmufi! l^erDorgeirac^fen i[t unb

bentgemä^ ben ß^arafter berfetben an [id; trägt : eine getDtffe (2tatn(i=

tat, ki aller öeb^aftigfeit ber S3eiüegung tcd) eine getrifje un|3erfön*

ttc^e Dbiecttoität , bie ju [c^arfen brantattfc^en Stccenten unb ftets

tt»ec^felnber S^onftärfe ju [teigern eine ®til(o[ig!eit iräre — \o ntu^ bei

<a(^ütj bie Drget, »enn fie gebraucht ti^irb, [id^ in einer bie (Srenjen

tl^rer (Stgenort na^eju überfc^reitenben ä)tannigtaltigfeit an ben bie

feinften ^lüancierungen forbernten ßt^arafter ber (Sd)ü^"fd)en SSocat-

mufif anf(^(ie§en. 2lnbern[atl6 toirb burdt) bie Begleitung ntetjr cer»

borben a(ö getoonnen. Qd) l)ahz Gelegenheit gehabt, auf biegen '^imlt

bei einer ganjen $Rei^e »on Sluffü^rungen ber SWatt^äuS-- unb 3o^anne§=

"^affion befonberö ju ad;ten. Sed)fett man nic^t auf baS forgfät^

tigfte mit ben 9xegiftern unb 3D?anuaten ,
\o mad;t bie 2tuffü^rung

einen im ^of;en ©rate ^einigenben (Sinbrud: bie Sebenbigfeit ber

®ec(amation ringt uuauf^örUd^ mit bem jä^en, untebenbigen Ätange

ber Drget, unb fo entfte^t ein (Sontraft, beffen (ä^menber ©en^aU

jd^Ue^üc^ ouc^ ein guter ©änger erliegt, bem auf ieben t^all baö

bramatifc^e Seben ber ©c^üli'fcben 2Ber!e jum D^\zx fätit. DZic^t fo

groß tüie bei ben @o(oftüden ift bie ©efa^r bei ben (Stören, aber

boc^ immer bea4>tenön)ert genug. SDenn felbft n:enn man fo mitte

^egifter jie^t, bap ber 35oca[!lang nirgenbö oerbedt iinrb, fo (ät;mt

boc^ ber ftetö gleiche ^intergrunb bie ©c^ärfe bes bec(amatcrif(^en

2tuöbrudeg. 2)?an betrachte 5. iö. ben (gd^lufec^Dr auö ber 23latt(?äuö^

•iPaffion unb man toirb fic^ fagen, ba^ berfeibe eine au^gefud^t man*

nigfattige unb fein nuancierte ©egfeitung fcrbert. stiebet umgebt biefe

©d^wierigfeit baburc^, baß er bie (S^öre c^ne Begleitung fingen tä^t,

lüie aud? ba6 ®uett ber falfc^en Beugen a"^ 5IRattl)äut?. @inen ge*

nügenben, in ber <Bad)c (iegenbcn ®runb für biefe SOiafercgel fann id^

nid;t erfennen; im Gegenteil, ber ein^eitlid^e ßinbrud beö 3Serfei5

n)irt baturd) geftört. 2(uf neueren, )>i'a^tM'<i^ cingerid;teten unb leidet

anf^red;enben Drgetoerfen üJirb man bie notn^enbige gein^eit ber SÖQ'

gteitiutg ermög(id;en tonnen. 3ft ein fotc^eö nid;t oor^anben, fo nnrt? man

bie Begleitung bnrd; ein jur Drgel ^in^Ujunel^menbeö (2trcid;quartett
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gefc^meibiger mad)en muffen. 2lu(^ hierfür ^t man in ben genonnten,

ben "ißaffionen »ermanbten Söerfen ©d^ü^enS ein 93orbitb.

2tber nod^ einer anbeten (Srgänjung als ber 3nftrumentaI6egIei^

tung ift ^ier p gebenfen, unb stt»ar einer \olä)^n, tt»e(c^e bte ^affionen

ju ©d^ü^enö 3^^* jipeifeUog gefunben :^akn unb welrfje i}on un« nod)

bie( n)eniger ju entbehren ift als üon ©d^ü^ens ^ßi^^S^^^'^ff^n' nämUd)

be§ S^orateS. 3n ben 2)lanufcrtpten ber 'i^affionen finbet fic^ fretUd^

über eine berartige Grgänumg nic^t bag geringfte Bemer!t, aber nur

n)ei( ]iä) bag ücn fetbft t»erftanb. §at ®d)ü^ in ben ^affionen feine

(Soncertftücfe gefd;affen, fonbern, toie fd;on ber enge Stnfd^tu^ an bte

gcrm ber a(t!ird?Iic^en '^affion unb ber Unterfc^ieb öon ben oben*

genannten brei anberen für ben ßoncertfaat beftimmten Serfen jeigt,

gotte8bienfttid}e DJIufit, fo ift e§ fe[bfti?erftänbüd>, bai3 fid) bie ©emeinbe

an ber 5(uffü^rung berfelben n?ie bei anberen ©otteSbienften burd^

ß^oralgefang beteiligt ^at. 93ian |>f(egte aber bie Slbftngung ber alten

^affionen nid;t bfoS burc^ ©emeinbegefang einjuteiten unb abjufcfiüeßen,

fonbern auc^ bei gett»iffen Slbfc^nitten ber ecangeüfd^en (Srjä^lung ju

unterbrechen. (So finben fid) aud; 9cac^ric^ten, benen jufo(ge »d^renb

ber Slbfingung ber ^affionen ber (i^cratgefang 3tüifd;en ©emeinbe unb

ß^or abiüed)fe(te. S)iefe tirc^Ud>e ©eu^c^n^eit, au6 ber \iä) aü6)

bie S^oratfä^e ber S3ac^'fd>en "ipaffionen herleiten, »irb bei Stuf*

fü^rung ber S(^üt3'fc^en "il^affionen entfc^ieben in 3(un)enbung ju brin«

gen fein; auf fie ^t ®d)ül| bei Sluffü^vung feiner 333erfe gered;net.

2Im njirfunggöoüften n^irb felbftüerftänbüc^ biefe @rgän3ung ber

•^affionen fein, rco biefefben aU gotteSbienftUi^e ä)tufif aufgeführt

ttierben. !©a nnrb bie ©emeinbe ju fräftiger Orge(beg(eitung bie be=

treffenben öieber anftimmen unb fi(^ nur ^ier unb ba ber Slbroei^fe«

tung Ijalber üom ß^ore vertreten (äffen. 9)?o man bagegen bie "iPaf»

fionen a(ö geift(id;e Goncerte aufführt, werben bie G^oväte bem G^or

aüein jujutt*eifen fein. Diefetben finb, um fie aiö Uuterbredjungeu

ber ^anblung unt a(« nid^t eigentüc^ ju «Sc^ü^en« Serf gehörig ju

!ennjeid)nen, a capella ju fingen unb fe(bftüerftänb(i(^ ber 93iufif ton

(2d)ü^ cntfpred^enb nid)t in einem iBad/fd}cn ©al^e, ber überf;au))t

nic^t a capella gefungen werben foüte, fonbern in einem ea^e auS

ber %^eriobe ber 23oca(mufif, tieüeic^t nad; einer üJielcbie ober Har-

monie i>on Sd)üt| felbft, wie ficb fo(d)e in feinen ßonn>ofitionen ^u

Dr. ©eder ö gereimten "i)3faünen finben.
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(5§ iinrb aber nic^t ükvflüffig fein, fcaücr 511 tüarnen, fctefe

(S^orateintagen nid;t nad) a}?a^gaBe ter ®ac^'jd;en 'ißaffionen 511 ma^en.

S)et unbramattfc^en 2tuf[a[fung ter "^afftonSgefd^ic^te burcf) iöarf) ent=^

|prid;t e«, fca^ bei t^m mitten im gtuffe ber §anb(ung S^oräte ein»

treten fijnnen, fo 5. 39. in ber 9)lattpu6^^af[tcn l^inter bem ß^ore

ber 3ünger „§err bin id>ö?" ber 33er« „3c^ h'mQ, ic^ joüte

bü^en", bei3g(etrf)en bie 3>erfe, njefcfje bic ®et^femane«@cene unter*

brechen, l^inter bem erften ^reujige=ßt^cre „SBie »unberbarlid) ift

bod) biefe ©träfe" u. a. Sine berartige SSern^enbung be« S^oraleö

bei @d)ü^ n)ürbe bem öon i^m beabftd^tigten (Sinbrude feiner SBerfe

gerabe^u entgegenn^irfen. 2lu^er gU Slnfang unb ju @c^(n§ ber '^ay-

fionen bürfen nur an 9xu^epunften ber §anblnng ß^oräte einfe^en.

<2o nmrbe id) i. So. in ber a)2attpuei*'^affion an folgenben ©teilen

(5^orä(e fingen (äffen: T^inter ber ©cene in S^etijanieu/ nacf> bem

Slbenbraa^le, nac^ ber ®efangenne:^mung, naä) ber ©eric^tgfcene im

^alafte be§ ^of^enpriefterö, nad^ "^etri 33er(eugnung, nac^ be§ 3ubaö

Stob, nad; ber Verurteilung burd; Pilatus, nac^ ber ©Drnenfrönung,

nad^ ber ©cene auf ©olgat^a, nad^ bem S9egräbnig. 3(^ glaube fo«

gar, ba§ e§ bem ©eifte ber 2)Zattpu§=^affion nidjt entfpridjt, ipenn

unmittelbar mä) bem iBerid^te i)on 3efu Üobe ein (E:^oralt*er« ange<

ftimmt ttiirb. ®ie bramatifc^e ©ituation unirbe baburd; unterbrod^en

tüerben. ©iefelbe finbet erft i^r (Snbc bei bem S^ore: „SBa^rlid^,

biefer ift ©otteö ©ol>n gemefen", unb erft l^ier wirb bie ©emeinbe mit

i^rem ©efange eintreten bürfen.

(Siner S9earbeitung ber ^affionen nad; ben genannten ®efid^tö=

punften wirb man fct^werlid; eutraten fönnen, menn eö ju einer 9?eu=

belebuug biefer 2ßerfe tommen foll. ®ie meiften ber eon mir geltenb

gemadjten (Srforberniffe erfüllt eine 93earbeitung ber 9D?att^äui8* unb

3o:^anneg=^affion burc^ Strnolt) 9JJenbefefo^n in ßöln. ©iefelbe ift

biö jel^t leiber SOJanufcript geblieben. SJiöcfjte biefelbe waä) freunblic^er

Öerüdfid)tigung beffen, wag id^ l;ter nod) Slbweicfjenbeö über ba« i^on

bem S9earbeiter jn erftrebenbe 3*^^ bemerft ^ah^, eublid; burc^ ben

®rud weiteren Greifen jugängtid) gemad()t werben I

^üx ben "^aü möcl>te ic^ aber nic^t unterlaffen, eine iÖcmer!ung

faüen ju laffen über ben Ort, ber fid> für bie Sluffül^rung biefer

3Berfe eignet, ^^iefelben ^viffen bei i^rer großen ©d;lid;t^eit in 3)er=

wenbung ber mufifalifd;en iDtittcl burd;auö nid;t in unferc mobernen
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ßoncevtfäle. (S§ ift ja atferfcitig^ vtd>tig, ba§ fcieje Serfe, auf fcen in

i^nen wattenben ©eift angefe^en, biet me^r au6 ber Äird^e ^inau§==

»eifen a(6 bie 29ac^'jd^en "^affionen, beren Stuffü^rung in (5oncert=

fälen ganj allgemeine @itte getoorben ift. Se^tereg !ann nun aber

nur al6 ein cie 3Birfung ber Sdadf\d)zn ^unft frf)äbigenber Üktftanb

angefe^en teerten, auf beffen n>enigften6 teitmeife S3efeitigung ^inju*

arbeiten ift. Stnbererfeit« finb biefe SBerfe mufifalifd; fo reic^ unb

felbftänbig, ba^ man bon i^nen mit D^ed^t gefagt f^at, fie feien über

Den ^a^men beö ®ctte^Dienfte§ ^inauggenVarf)fen. Se^tereö gilt nun

oon @c^ü^ gar nid)t unb jwar au§ jtcei ©rünben, bie bie Sluffü^rung

feiner ^affionen buv^auö in bie ^ird^e üertceifen. örftenei ^at er

fic^, nne fc^on »erfc^iebentli^ betont ift, n>ag bie 3Ba^( ber tunft*

mittet betrifft, eng an ben attfiri^tic^en ©ebrauc^ angefc^tcffen, ber fetbft-

ßerftänbticf> feine öotte Sßirfung nur im Suttuö fetbft ausüben fann.

3u)eitenö aber forbert bie (Sigenart biefer Serfe, in benen ganj cffen»

bar ein 3wg über ta^ Oratorium l;inau^ jum SJhififtrama ^in cor»

Rauben ift, einen Drt ber Sluffü^rung unb eine 2lrt berfetben, woburc^

ber SDknget einer fcenif(^en ©arftetlung etma§ u^enigften« ergänjt

toirc. 'Safür ift aber fieser in ^irc^e unb ®ctte§cienft am beften

9fiat ju fc^affen, fofern fc^on ber Ort mit ben (Sm^finbungen, bie er

ertoecft, ben ß^riften in fene ernften Situationen ^ineinöerfe^t, unb

fofern ba§ iürd^entieb teb^fter nod^ 5U jenen ^anbtungen l^in^^n^ingt,

cie man gteic^fam mit 2(ugen fef;en fott. Biefe nnc^tigen SDIittet, bie

fcenifd;e Darftetlung p ergänzen, »ermißt man bei einer ßoncertouf*

fü^rung, unt) beö^atb fann eö nietet festen, baß bie |)i3rer bei einer

fotcf)en üiet weniger )>räDi§poniert finc, bie S^ü^'fd^e Äunft auf fid;

mirfen ju taffen.

i8ad)'ö SDIeiftermerfe werben immer nur an größeren Orten, bie

über einen bebeutenben ßt}or unb bem entfprec^enbeiä Ord;efter ju üer«

fügen traben, jur Stuffüt^rung fommen fönnen. ©anj anberiä bei

S(^ü^: eine gute Orgef, ein nic^t ju großer ßtjor, einige üerftänbige

©otofänger finc bie geling ntci)t unerfd^wingtid^en 3?orbebinguugen für

Die '2(uffüt>rung feiner "^affionen. Barf man, abgefef;en bon ber fieg*

reichen 3)?ac^t ber ®d;ü^'fc^en Äunft, nid;t aud; au biefcu Umftanb

bie ^Öffnung tnüpfen, baj? feine unfterbtid;en Serfc batt, befontcriS

auf bem S3or;en ber ebange(ifd;en tircf>e, jur ^Popularität fommen werben?

@d getjt ja uubcrfennbar burc^ unfere Sage auf bem (Gebiete ber ^ird;e
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ein ftar!er 3u3 nai^ neuer unb ret(^erer 3lugü6ung ter SOZuj'if. (Sollen

bie eripecften Sh'äfte nt(^t anberS i^ermenbet luerbeu q(ö für fogenaunte

üturgifc^e ©otteöbtenfte, fcte boc^ üietfai^ einen überaus bt(ettanten=

^aften 3wg an fic^ tragen, [a, oft nur einer !(einen reügiöfen (SnH)finbetei

äum Organe bienen? Unb foßen banekn jene SDIeiftermerfe eineiS

unferer größten SDhfifer, bie auf ben empfängtit^en §örer eine ben

®eift tt>ie baS ®emüt bitbenbe SBirfung ausüben muffen, unbenuljt

liegen bleiben? (Sg n'»äre baö für uns eine <Sd;mac^!

@o appelliere \ä) benn jum <5c^(u§ nirf>t b(oS an bie 9D?ufifer

i}on i5acf> unb an bie (EoncertgefeUfc^aften, fonbern tor allem an bie

firc^(i(i)en S3eljörben, bie ^ircf)enrf;öre, bie ©eminarien; fie ^aben eS

5um großen 2;ei(e in ber ^anb, ob baS ©cf>ü^=3ubiläum eine 3lufer«

fte^ung be« großen, unfterblic^en 9}^eifterS für unfer ©efc^tec^t be=

beuten, foß ober nic^t. ®ie mögen aber bebenfen, ba^ ba§ Stuferfte^en

eines fotc^en ©eifteS für tirc^e un£> 9JeUgion ton gröfjerem ©egen

ift, aU bie :©emü^ungen, in benen fic^ tielfac^ bie fird?üd;en Greife

unferer ^cit toerjei^ren, unb bie unfer ©efcfjtec^t oft genug ^iniceglocfen

ton bem 3ungbrunnen, aus bem bie ermattenbe ®ee(e immer aufS

neue traft fci^öpft jum 5tuffc^n)ung in baS 9ieirf> beS Schönen unb

©Uten.
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