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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen 

zum szenischen Oratorium »Matthäus-Passion« und zur Inszenierung 

am Staatstheater Wiesbaden liefern.  

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 

16 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und 

freuen uns über jede Rückmeldung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der 

Theaterpädagogik! 

 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   
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Das Oratorium  

Die Matthäus-Passion, für den Karfreitag 1727 geschrieben, war über 100 Jahre in 

Vergessenheit geraten, bis Felix Mendelssohn Bartholdy sie 1829 wiederaufführte. 

Heute wird Bachs wirkmächtige Vertonung der Leidensgeschichte Jesu Christi für 

zwei Orchester und zwei Chöre als Meisterwerk der Musikgeschichte gefeiert. In der 

szenischen Umsetzung von Johanna Wehner wird das eindrückliche Glaubensbe-

kenntnis des Thomaskantors auf der Theaterbühne neu erlebbar. Die »Faust«-

Preisgewinnerin hat in Wiesbaden mit der Uraufführung »Schönerland« bereits Ge-

spür für atmosphärische Tableaus und elementare menschliche Fragestellungen ge-

zeigt. Für die Musikalische Leitung dieses Werkes voller großer Chöre und emoti-

onsgeladener Soli zeichnet Barock-Spezialist Konrad Junghänel verantwortlich. 

 

Der Komponist: Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach wird am 21. März 1685 in Eise-

nach in eine weitverzweigte Familie von Musikern gebo-

ren. 1695, nach dem frühen Tod beider Eltern nimmt ihn 

sein älterer Bruder Johann Christoph zu sich nach 

Ohrdruf. 1700, Bach ist 15 Jahre alt, erhält er ein Stipen-

dium an der Michaelis-Klosterschule in Lüneburg. Von 

dort unternimmt Bach mehrere Reisen nach Hamburg. 

Im März 1703 wird Bach - soeben mit der Schule fertig - 

als Lakai und Violinist am Hofe von Herzog Johann 

Ernst von Sachsen-Weimar angestellt. 

Bereits nach wenigen Monaten (Juli 1703) verlässt er Weimar wieder, um in Arnstadt 

das Organistenamt an der Neuen Kirche zu übernehmen. Bachs berufliche Pflichten - 

Kirchendienst und Ausbildung von Schülern - lassen ihm genug Zeit, um seinen mu-

sikalischen Neigungen nachzugehen. Er schreibt seine ersten bedeutenden Orgel-

kompositionen. 1705 ist eine Reise Bachs nach Lübeck verbürgt, bei der er von einem 

anderen großen deutschen Orgelmeister, Dietrich Buxtehude, unterrichtet wird. Bach 
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gerät mehrmals in Auseinandersetzungen mit seinem Arbeitgeber und muss sich vor 

dem Kirchenkonsistorium verantworten. 1707 ergreift er die Gelegenheit, Arnstadt 

zu verlassen und wird Organist der St.-Blasius-Kirche in Mühlhausen. Im gleichen 

Jahr heiratet er seine Cousine Maria Barbara. 

Im Juni 1708 reicht der mittlerweile 23-jährige Bach sein Entlassungsgesuch ein, um 

sich in Weimar bei Herzog Wilhelm Ernst als Hoforganist und Kammermusiker zu 

verdingen. Im Dezember des gleichen Jahres wird sein erstes Kind geboren, danach 

folgen sechs weitere Kinder in sieben Jahren. 1714 steigt er zum Konzertmeister auf - 

sein Ruf als Orgelvirtuose verbreitet sich rasch über die deutschen Lande. Im August 

1717 wird Bach von Fürst Leopold zum Hofkapellmeister an dessen Hofe in Anhalt-

Köthen ernannt, zugleich wird dieses Jahr wird vom Tod seiner Frau Maria Barbara 

überschattet - im Juli 1720 wird die erst 35-jährige in Köthen begraben. Ein Jahr spä-

ter heiratet Bach zum zweiten Mal: die Musikertocher Anna Magdalene Wilcke. Mu-

sikalisch ist die Zeit in Köthen fruchtbar, hier entstehen vor allem Instrumentalwerke 

wie Violinkonzerte, Orchestersuiten, und zahlreiche Klavierstücke. 

Im Jahr 1723 wird die Position des Thomaskantors in Leipzig vakant, auf die Bach 

sich bewirbt. Im April wird er in dieses angesehene Amt gewählt und vereidigt. Auf 

seiner letzten Lebensstation schuf Bach seine großen Vokalwerke (Johannes- und 

Matthäuspassion), sowie zahlreiche Kantaten und Motetten. Am 28. Juli 1750 stirbt 

Johann Sebastian Bach 65-jährig in Leipzig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Begleitmaterial zu MATTHÄUS-PASSION | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Felix Mendelssohn Bartholdy –  Der Wiederentdecker der »Matthäus 

Passion« von Bach 

Auszug aus Multitalent und Bruderherz 

Von: Markus Vanhoefer 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy kommt 1809 in Hamburg zur Welt, vier Jahre nach sei-

ner Schwester Fanny. Der Großvater, Moses Mendelssohn, war einst ein bekannter 

Philosoph, also ein Gelehrter, der sich kluge Gedanken über Gott und die Welt 

macht. Der Vater der beiden hat jedoch einen völlig anderen Beruf. Er ist Banker. 

 

1811 zieht die Familie von Hamburg nach Berlin um. Es gibt Dienstboten und eine 

prachtvolle Villa in Berlin mit einem riesigen Garten, in dem Turngeräte zur freien 

Verfügung herumstehen: Felix und Fanny wachsen heran wie im Paradies. Und noch 

etwas: Der Salon der Eltern ist Treffpunkt vieler Berühmtheiten aus Kultur und Poli-

tik. Felix Mendelssohn-Bartholdy ist ein vielfältig begabtes Kind: Zeichnen, Reiten, 

Schwimmen, Geschichten erzählen - alles macht ihm Spaß. Besonders liebt er es, mit 

Musik Geschichten zu erzählen. 

 

Wiederaufführung von Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 

Affekt und Emotion – Bemerkungen zu Mendelssohns Einrichtung der Matthäus-

Passion von Johann Sebastian Bach 

15. August 2012 - 10:07 Uhr 

Von Christoph Spering, Chordirigent 

Felix Mendelssohn Bartholdys Wiederaufführung der Matthäus-Passion am 11. März 

1829 in der Berliner Singakademie ist als Initialzündung für die Wiederentdeckung 

Johann Sebastian Bachs in die Musikgeschichte eingegangen. Der junge Mendelssohn 

hatte eine wertvolle Abschrift des Werkes Weihnachten 1823 von seiner Großmutter 

als Geschenk erhalten und sich Anfang 1829 – wenn man den Legenden, die sich um 
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dieses Ereignis ranken, Glauben schenken darf – zusammen mit seinem acht Jahre 

älteren Freund Eduard Devrient, der später die Christuspartie sang, eine Wiederauf-

führung vorgenommen. Die beiden jungen Männer sollen dem alten Zelter, hoch an-

gesehener Leiter der Berliner Singakademie und ein persönlicher Freund Goethes, 

die Aufführung der »Matthäus-Passion« regelrecht abgetrotzt haben. 

[…] 

Mendelssohns Partitur und die Stimmen der Aufführungen von 1829 liegen heute in 

der Bodleian Library in Oxford. […] Tatsächlich sind noch heute alle Instrumental-

stimmen in Oxford vorhanden, so daß wir ein genaues Bild über die Besetzungsstär-

ke in den legendären Aufführungen Mendelssohns erhalten. Er hatte sich dem Werk 

und seiner wertvollen Abschrift mit größter Hochachtung genähert und nur durch 

feinste Bleistifteintragungen oder – mittlerweile getilgte – Überklebungen kenntlich 

gemacht, was die Abschreiber in die Stimmen der Ausführenden zu übertragen hat-

ten. Die Bearbeitung bestand im Wesentlichen aus im Mendelssohnschen Sinne not-

wendigen Kürzungen, wodurch etwa zwei Drittel der Arien wegfielen. Die verblei-

benden Accompagnati traten an deren Stelle und erhielten dadurch ein neues Ge-

wicht im Gesamtkonzept. 

Zwölf Jahre nach dem Berliner Ereignis fand am Palmsonntag, dem 4. April 1841, in 

der Reihe der »Historischen Konzerte« die Wiederaufführung der Matthäus-Passion 

am Ort ihrer Erstaufführung, der Leipziger Thomaskirche, statt. Mendelssohn selbst 

kündigte dies in der »Leipziger Allgemeinen Zeitung« folgendermaßen an: 

»Dieses Meisterwerk, welches in so vielen anderen Städten Deutschlands den tiefsten 

Eindruck hervorbrachte, ist hier seit dem Tode seines Componisten nicht zu Gehör 

gekommen. Um es auf würdige Weise ins Leben zu rufen, haben die bedeutendsten 

Talente für die Soli, die Chöre und die Instrumentalpartie ihre Mitwirkung freund-

lich zugesagt. Die beiden Orchester werden durch Orgel verstärkt.« 

Auch 1841 benutzte Mendelssohn das Stimmenmaterial, das er 1829 für Berlin hatte 

anfertigen lassen. Die Secco-Rezitative, die Mendelssohn 1829 selbst auf dem Piano-
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forte begleitet hatte, ließ er 1841 allerdings von zwei doppelgriffig spielenden Celli 

und einem Kontrabass ausführen. 

Außerdem nahm er vier der zuvor gestrichenen Arien – »Blute nur«, »Gebt mir mei-

nen Jesum wieder«, »Aus Liebe will mein Heiland sterben« und »Mache dich, mein 

Herze, rein« – sowie den Choral »Wer hat dich so geschlagen« wieder hinein. Die 

von Bach vorgegebene Doppelchörigkeit ließ er in den Hintergrund treten, indem er 

zwei der wieder aufgenommenen Arien entgegen der Bachschen Intention dem ers-

ten Orchester zuordnete. So wurden die Violinsoli in den Arien »Erbarme dich« und 

»Gebt mir meinen Jesum wieder« beide vom Konzertmeister des ersten Orchesters 

gespielt. 

[…] 

Der verbleibende Notentext wurde 1841 wie auch schon 1829 im wesentlichen unan-

getastet gelassen, sieht man von wenigen Kadenzen, einem Stimmtausch innerhalb 

eines Akkordes im Eingangschores und einer Umdeutung von Dur nach Moll im 

Choral »Wenn ich einmal soll scheiden« ab. 

Mendelssohns Eingriffe in die Evangelistenrezitative – meist legte er hohe Stellen 

nach unten – sind nicht mit einem Unvermögen des damaligen Sängers zu begrün-

den, sondern exponieren gewisse Spitzentöne, indem sie auf Extreme an anderen 

Stellen verzichten. Ein deutliches Beispiel ist das Rezitativ, das vom Leugnen des 

Petrus berichtet. Die erste Stelle »und alsobald krähete der Hahn« notiert Mendels-

sohn eine Oktave tiefer als Bach, um an der zweiten Stelle das »Krähen« durch die 

hohe Lage umso bildhafter zu machen. Die folgende Zeile behandelt er auf ähnliche 

Weise. »Und ging hinaus« erklingt in der tieferen Oktave, so daß das folgende Wort 

»weinete« durch die hohe Lage und die zusätzliche Anweisung »Adagio« eine bild-

haftere Gestaltung erfahren kann. Zwei Fermaten auf »bitterlich« und die Deutung 

des Schlußakkordes als Fis-Dur, das zu Bachs Zeiten an dieser Stelle undenkbar ge-

wesen wäre, erzielen eine vollkommen neue musikalische Wirkung. 
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Der Schlüssel zum Verständnis der Mendelssohnschen Bearbeitung 

An dieser Stelle begegnen wir dem Schlüssel zum Verständnis der 

Mendelssohnschen Bearbeitung. Das Rezitativ, zur Zeit Bachs der Ort des Affektum-

schlags, wurde nun zum Ort des Ausdrucks menschlicher Emotion. Resultierte sol-

che Emotion bei Bach aus der gleichsam kanonisierten Figurenlehre, war dieser intel-

lektuelle Aspekt des Komponierens im 19. Jahrhundert verloren gegangen. Mendels-

sohn nahm den Affekt als Emotionsgehalt war und suchte musikalische Mittel, die-

sen zu steigern. Nur so sind auch die reichlich mit dynamischen Ausführungsanwei-

sungen versehenen Christusworte zu verstehen, die ihn zu einem Menschen aus 

Fleisch und Blut modellieren. 

[…] 

 (Bei dem Aufsatz handelt es sich um eine leicht gekürzte Fassung des gleichnamigen 

Beitrags aus: "Blickpunkt Felix Mendelssohn Bartholdy", hg. von B. Heyder und Chr. 

Spering, Köln 1994. (c) beim Autor) 

Anmerkungen des Autors 

Dass Bach nicht nur in Fachkreisen uneingeschränkt zu den größten Genies der Mu-

sikgeschichte gezählt wird, war nicht immer selbstverständlich. Felix Mendelssohn 

Bartholdy kommt das große Verdienst zu, Zeitgenossen und Nachwelt nicht nur mit 

dem eigenen, einzigartigen und vielfältigen kompositorischen Œuvre beschenkt, 

sondern darüber hinaus die oratorische Musik Johann Sebastian Bachs wiederent-

deckt zu haben. Wer weiß, ob wir ohne sein Engagement für diese Musik alljährlich 

zu Aufführungen der Matthäus-Passion zusammen kämen, wie es in vielen deut-

schen Städten seit den Jahren nach Mendelssohns Erstaufführung in Berlin 1829 üb-

lich geworden ist.  

[…] 

Mendelssohn führte die Matthäuspassion 1829 nicht nur erstmals in Berlin, sondern 
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1841 auch erstmals seit Bachs Tod wieder in Leipzig auf, in einem Konzert, dessen 

Erlös jenes Bach-Denkmal mitfinanzierte, das auch heute noch vor dem Hauptportal 

der Thomaskirche steht. 

 

Stimmlagen der Passion 

Der Evangelist - Tenor 

Jesus - Bass 

Zwei Mägde – Soprane  

Frau des Pilatus - Sopran 

Zwei Zeugen - Alt und Tenor 

Simon Petrus – Bass 

 Judas Ischariot – Bass 

Hohenpriester – Bass 

 Zwei Priester – Bässe 

Pontius Pilatus - Bass 
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Notenbeispiel des Schlusschorals der Matthäus Passion 
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Auszug aus dem Libretto der Matthäus Passion   

Nummer 54. – 62. 

54. CHORAL (CHOR I, II)  

O Haupt voll Blut und Wunden,  

Voll Schmerz und voller Hohn,  

O Haupt, zu Spott gebunden  

Mit einer Dornenkron,  

O Haupt, sonst schön gezieret  

Mit höchster Ehr und Zier,  

Jetzt aber hoch schimpfieret,  

Gegrüßet seist du mir.  

 

Du edles Angesichte,  

Dafür sonst schrickt und scheut  

Das große Weltgewichte,  

Wie bist du so bespeit,  

Wie bist du so erbleichet,  

Wer hat dein Augenlicht,  

Dem sonst kein Licht nicht gleichet,  

So schändlich zugericht'?  

 

55. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider 

an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, funden sie 

einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz 

trug.  

 

56. REZITATIV (B)  

Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut  

Zum Kreuz gezwungen sein,  
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Je mehr es unsrer Seele gut,  

Je herber geht es ein.  

 

57. ARIA (B)  

Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,  

Mein Jesu, gib es immer her.  

Wird mir mein Leiden einst zu schwer,  

So hilfst du mir es selber tragen.  

 

58a. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  

Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätt, ga-

ben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet, und da er's schmeckete, wollte er's nicht 

trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los da-

rum, auf dass erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten: "Sie haben meine Kleider 

unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen." Und sie saßen allda 

und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes be-

schrieben, nämlich: Dies ist Jesus der Jüden König. Und da wurden zween Mörder mit ihm 

gekreuziget, einen zur Rechten und einen zur Linken. Die aber vorüber gingen, lästerten ihn, 

und schüttelten ihre Köpfe, und sprachen:  

 

58b. CHOR I, II  

Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber, bist du 

Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!  

 

58c. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  

Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten 

und sprachen:  

 

58d. CHOR I, II  

Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er 
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nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn nun, lüstet's 

ihn; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.  

 

58e. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  

Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget wurden.  

 

59. REZITATIV (A)  

Ach Golgatha, unselges Golgatha!  

Der Herr der Herrlichkeit muss schimpflich hier verderben,  

Der Segen und das Heil der Welt  

Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt,  

Der Schöpfer Himmels und der Erden  

Soll Erd und Luft entzogen werden,  

Die Unschuld muss hier schuldig sterben,  

Das gehet meiner Seele nah,  

Ach Golgatha, unselges Golgatha! 

 

60. ARIA (A) und CHOR II 

ALT  

Sehet Jesus hat die Hand,  

Uns zu fassen, ausgespannt,  

Kommt  

 

CHOR  

Wohin?  

 

ALT  

In Jesu Armen.  

Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,  

suchet  
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CHOR  

Wo?  

 

ALT  

In Jesu Armen,  

Lebet, sterbet, ruhet hier,  

Ihr verlassnen Küchlein ihr,  

Bleibet  

 

CHOR  

Wo? 

 

ALT  

In Jesu Armen.  

 

61a. REZITATIV (T, B)  

EVANGELIST  

Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten 

Stunde. Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut, und sprach:  

 

JESUS  

Eli, Eli, lama asabthani?  

 

EVANGELIST  

Das ist: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Etliche aber, die da stunden, 

da sie das höreten, sprachen sie:  

 

61b. CHOR I  

Der rufet dem Elias.  

 

61c. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  
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Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckete 

ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die andern aber sprachen:  

 

61d. CHOR II  

Halt, lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe?  

 

61e. REZITATIV (T)  

EVANGELIST  

Aber Jesus schriee abermal laut und verschied.  

 

62. CHORAL (CHOR I, II)  

Wenn ich einmal soll scheiden,  

So scheide nicht von mir,  

Wenn ich den Tod soll leiden,  

So tritt du denn herfür,  

Wenn mir am allerbängsten  

Wird um das Herze sein,  

So reiß mich aus den Ängsten  

Kraft deiner Angst und Pein. 
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Die Inszenierung  

Regie:  Johanna Wehner 

Johanna Wehner, geboren 1981 in Bonn, begann 

während ihres Philosophie- und Germanistik-

Studiums in Bonn und St. Andrews, Schott-

land, mit ersten Inszenierungen in der freien 

Szene. Nach dem Staatsexamen studierte sie Opern- und Sprechtheaterregie an der 

Bayerischen Theaterakademie August Everding. Ihr Studium schloss sie mit der Ur-

aufführung des preisgekrönten Romans »Kürzere Tage« am Staatstheater Stuttgart 

ab. Es folgten Opern- und Schauspiel-Inszenierungen u. a. in München, Heidelberg, 

Jena, Freiburg. Für ihre Inszenierung von Schimmelpfennigs »Der goldene Drache« 

am Staatstheater Stuttgart wurde sie von der Fachzeitschrift »Theater heute« mehr-

fach als beste Nachwuchsregisseurin nominiert. Für »Die Orestie« am Staatstheater 

Kassel wurde sie 2017 in der Kategorie »Regie Schauspiel« mit dem Deutschen Thea-

terpreis DER FAUST ausgezeichnet. Johanna Wehner war fest im Regiestudio des 

Schauspiels Frankfurt tätig. Dort inszenierte sie unter anderem »Die Geierwally« mit 

Constanze Becker in der Titelrolle, »Macht nichts« von Elfriede Jelinek sowie 

»Nachtasyl« von Maxim Gorki. Von 2013 bis 2017 war sie Oberspielleiterin am Thea-

ter Konstanz, wo sie u. a. »Das Geisterhaus« von Isabel Allende, »Der Vater« von 

Strindberg, »Faust 1« und »Faust 2« sowie zuletzt »Wilhelm Tell« auf die Bühne 

brachte. In der Spielzeit 2015.2016 arbeitete Johanna Wehner mit ihrer Inszenierung 

von »Die Kinder bleiben« von Alice Munro zum ersten Mal am Hessischen Staats-

theater Wiesbaden. 2016.2017 eröffnet sie mit »Egmont!« nach Johann Wolfgang von 

Goethe und Heiner Müllers »Leben Gundlings« die Spielzeit im Schauspiel und in 

der Spielzeit 2017.2018 brachte sie in Wiesbaden in der Oper den Kompositionsauf-

trag »Schönerland« zur Uraufführung. Außerdem inszenierte sie Schillers »Kabale 

und Liebe«. In der aktuellen Spielzeit erarbeitete Wehner eine szenische Fassung von 

Bachs »Matthäus-Passion«. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Trauer und die 

Darstellungen Jesu als Menschensohn.  
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Musikalische Leitung:  

Konrad Junghänel 

Konrad Junghänel prägt als Lautenist, Dirigent 

und Lehrer das klassische Repertoire von Mon-

teverdi bis Mozart. Lebendiges Musizieren und 

Ausdruckstiefe statt glatter Oberfläche machen 

seine historisch informierten Interpretationen zu modernen Klassikern. Viele seiner 

über 35 CDs sind preisgekrönt   r arbeitete mit  en   acobs und  nsembles  ie  es 

Arts Florissants und Musica Antiqua Köln zusammen. 1987 gründete er das Vokal-

ensemble Cantus Co  lln, das unter seiner Leitung international erfolgreich konzer-

tiert. An der Musikhochschule Köln hat er seit 1994 eine Professur inne. Konrad 

Junghänel ist gefragter Operndirigent im In- und Ausland, u. a. in Berlin, Düsseldorf, 

Köln, Graz und bei den Wiener Festwochen. In Wiesbaden arbeitet er seit 2014 u. a. 

an einem Zyklus mit allen großen Mozart-Opern. Nach »Die Hochzeit des Figaro«, 

»Die Entführung aus dem Serail«, »Così fan tutte«, »Die Zauberflöte« und »Don Gio-

vanni« folgt in der Spielzeit 2018.2019 das Mozart-Doppelprojekt mit »Idomeneo« 

und »Titus«. Außerdem leitete Konrad Junghänel hier musikalisch Glucks »Orpheus 

und Eurydike«, Händels »Alcina« und »Jephtha« und stand im Sinfoniekonzert am 

Pult des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden mit einem Barockprogramm. In der 

aktuellen Spielzeit übernimmt er die Musikalische Leitung für die Neuproduktion 

»Matthäus-Passion« und die Wiederaufnahme »Die Zauberflöte«. 
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Bühne: Volker Hintermeier 

Volker Hintermeier studierte Kostüm- und Bühnenbild am 

Mozarteum Salzburg. Von 2000 bis 2005 war er als Ausstat-

tungsleiter am Schauspielhaus Bochum tätig. 2002 realisierte 

er die Eröffnungsproduktion der Ruhrtriennale »Deutsch-

land Deine Lieder«. Von 2005 bis 2009 wirkte er als Chef-

bühnenbildner am Schauspielhaus Zürich. Für die Oper 

schuf er Bühnenbilder u. a. am Opernhaus Zürich (»Car-

men«, »Die verkaufte Braut«, Eugen d‘Alberts »Tiefland«), 

an der Staatsoper Wien (Schostakowitsch »Lady Macbeth von Mzensk«), am Gran Teatre del 

Liceu in Barcelona sowie am Mikhailovsky Theatre St. Petersburg. Der Bühnenbildner arbei-

tet regelmäßig am Wiener Burgtheater, Schauspiel Frankfurt, Staatstheater Stuttgart und 

Deutschen Theater Berlin. Weitere Bühnenbilder entwarf er für die Kammerspiele München, 

das Schauspiel Leipzig, Schauspielhaus Düsseldorf, Schauspiel Köln, Volkstheater Wien, 

Theater in der Josefstadt, Theater Basel und Staatstheater Dresden. Auch für Regisseurin 

Johanna Wehner, die am Hessischen Staatstheater Wiesbaden sowohl im Schauspiel als auch 

in der Oper inszeniert, entwarf er mehrere Bühnenbilder. Darüber hinaus entstanden Arbei-

ten beispielsweise mit Armin Petras, Matthias Hartmann, Volker Schlöndorff, Niels-Peter 

Rudolph, Georg Schmiedleitner und Helge Schneider. Mit der Burgtheaterproduktion »Die 

letzten Zeugen« war er zum Berliner Theatertreffen 2014 eingeladen. Bereits mehrfach erhielt 

Volker Hintermeier Nominierungen in der Kategorie »Bestes Bühnenbild« der Kritikerum-

frage von »Theater heute«. Am Hessischen Staatstheater Wiesbaden war 2017.2018 bereits 

sein Bühnenbild für die Uraufführung »Schönerland« in der Regie von Johanna Wehner zu 

sehen, für mit der er auch in der aktuellen Spielzeit für die »Matthäus-Passion« zusammen-

arbeitet. Hierfür hat er ein überdimensionales Holzkreuz geschaffen, dass sich schräg gestellt 

bis über den Orchestergraben schwebend auf der Bühne seinen ganz eigenen Platz schafft. 

Das Kreuz wird in dieser Inszenierung symbolhaft immer wieder von Solisten wie auch dem 

Chor bespielt, abgeschritten, bestiegen und auch bewegt.  
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Kostüme: Su Bühler  

Su Bühler begann ihre Laufbahn als Kostümassistentin am Niedersächsischen Staats-

theater Hannover und am Residenztheater in München, wo sie bereits eigenständige 

Arbeiten übertragen bekam und erstmals mit dem Regisseur Matthias Hartmann ar-

beitete. Diese Zusammenarbeit sollte sich in den Folgejahren in Hamburg, Bochum, 

Zürich, Wien und an einigen Opernhäusern fortsetzen. Heute arbeitet die Kostüm-

bildnerin regelmäßig mit Hartmanns Frau, der Regisseurin Alexandra Liedtke zu-

sammen.  

In den Jahren 2000 bis 2005 war sie als Leitende Kostümbildnerin am Schauspielhaus 

Bochum verpflichtet, von 2005 bis 2009 in gleicher Funktion am Schauspielhaus Zü-

rich. In Bochum gestaltete sie 2003 die Kostüme für die Erfolgsproduktion »Mendy – 

das Wusical« von Helge Schneider.  

Su Bühler arbeitete weiters mit den Regisseuren David Bösch, Andreas Kriegenburg, 

Jürgen Kruse, Konstanze Lauterbach, Wilfried Minks und Markus Trabusch zusam-

men. Seit 2009 arbeitet sie regelmäßig am Wiener Burgtheater, seit 2014 auch am 

Theater in der Josefstadt.  

Ihre Arbeit in der Oper führte sie bislang nach Zürich, Wien, Augsburg und ans 

Michailowski Theater in Sankt Petersburg.  

Su Bühler wurde mehrfach von der Zeitschrift Theater heute in der Kategorie »Bestes 

Kostümbild« nominiert, beispielsweise für die zwei Botho-Strauß-Uraufführungen 

»Der Kuss des Vergessens« (1998, Zürich) und »Der Narr und seine Frau heute 

Abend in Pancommedia« (2001, Bochum).  

Für das Hessische Staatstheater Wiesbaden entwarf sie das Kostümbild für die »Mat-

thäus-Passion«, wobei sie sich auf die Frage der Trauerkleidung konzentrierte und 

die vor allem in den Kostümen des Chores durch die Jahrhunderte hinweg zu sehen 

ist.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nieders%C3%A4chsisches_Staatstheater_Hannover
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieders%C3%A4chsisches_Staatstheater_Hannover
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenztheater_(M%C3%BCnchen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Hartmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Liedtke
https://de.wikipedia.org/wiki/Schauspielhaus_Bochum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schauspielhaus_Bochum
https://de.wikipedia.org/wiki/Mendy_%E2%80%93_das_Wusical
https://de.wikipedia.org/wiki/Mendy_%E2%80%93_das_Wusical
https://de.wikipedia.org/wiki/Helge_Schneider
https://de.wikipedia.org/wiki/David_B%C3%B6sch
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Kriegenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Kruse_(Regisseur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanze_Lauterbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_Minks
https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Trabusch
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgtheater
https://de.wikipedia.org/wiki/Theater_in_der_Josefstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Theater_heute
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Die Besetzung  

Evangelist / Tenor     Julian Habermann 

Jesus       Konstantin Krimmel 

Sopran      Anna El-Khashem 

Alt       Anna Alàs i Jové 

Bass / Petrus     Wolf Matthias Friedrich 

Judas / Pilatus     Benjamin Russell 

 

Chor & Chorsolisten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Jugendkantorei der Ev. Singakademie Wiesbaden 

Hessisches Staatsorchester Wiesbaden 

 

Musikalische Leitung   Konrad Junghänel 

Inszenierung    Johanna Wehner 

Bühne     Volker Hintermeier 

Kostüme      Su Bühler 

Chor      Albert Horne, Christoph Stiller 

Licht      Andreas Frank 

Dramaturgie     Katja Leclerc 

Theaterpädagogik    Luisa Schumacher 

 

Premiere18. Januar 2020 im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Aufführungsdauer  ca. 180 min., inkl. Pause 

Geeignet für Jugendliche ab 16 Jahren. 

 

Diese Inszenierung wurde von einem Musikleistungkurs der Dilthey- und 

Leibnizschule als Patenklasse begleitet und mit verfolgt.  

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/julian-habermann/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/konstantin-krimmel/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/anna-el-khashem/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/anna-alas-i-jove/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/wolf-matthias-friedrich/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/benjamin-russell/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/jugendkantorei-wiesbaden/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/konrad-junghaenel/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/johanna-wehner/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/volker-hintermeier/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/5892/su-buehler/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/albert-horne/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/christoph-stiller/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/premieren-und-urauffuehrungen/matthaeus-passion/5892/katja-leclerc/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/just/luisa_schumacher/
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Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionslei-

tung Anne Fenner | Beleuchtungsmeister Andreas Frank |Beleuchtungseinrichtung Oliver 

Porst, Klaus Krauspenhaar |Beleuchtungsprogrammierung Andreas Heidenhauß, Heiko 

Schmitt, Manfred Straube | Technische Einrichtung Klaus-Peter Pollok| Toneinrichtung 

Stephan Cremer, Christian Peters | Leitung der Tonabteilung Stephan Cremer | Leiterin 

der Requisite Ulrike Melnik | Requisiteneinrichtung Jenny Frühmesser, Christine Hoff-

mann, Clarissa Gegenwart | Chefmaskenbildnerin Katja Illy |Maske Nadine Brück, Kati 

Richter, Birte Elbert, Claudia Komlossy, Aylin Wilhelm | Leiterin der Kostümabteilung An-

na Hostert |Produktionsleitung Kostüm Louise Buffetrille | Obergewandmeister Jürgen 

Rauth | Gewandmeister Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm, Brigitte Lorenian | 

Gewandmeister Herren Barbara Bernhardt, Viktoria Reich | Putzmacherei Andrea 

Reinmann-Grossinho | Schuhmacherei Theoharis Simeonidis | Rüstmeister Joachim Kutzer 

| Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staats-

theaters Wiesbaden.  
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Weiterführende Hintergrundformationen zur Inszenierung 

der »Matthäus - Passion« am  

Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

Drei Fragen an Johanna Wehner gestellt durch die Dramaturgin Katja 

Leclerc 

F: Glaubst du?  

A: Ja. Nein. Beides. Es gab eine lange Zeit, in der ich diese Frage mit »Ja« hätte be-

antworten können. Aufgrund eines gravierenden Einschnitts, nämlich eines sehr 

drastischen Todesfalls, fällt es mir seitdem schwer, das immer noch zu sagen. Das 

geht ganz sicher vielen Menschen so, vom Glauben kann man »abfallen«, meist des-

wegen, weil der Glaube enttäuscht wurde. Enttäuschung passiert dann, wenn der 

Glaube beinhaltet, dass Dinge – simpel gesagt – zum Guten ausgehen, dass man be-

schützt wird, oder allgemeiner: dass die Dinge, die geschehen, einen Sinn ergeben. 

Manche Ereignisse ergeben aber keinen Sinn. Und noch mehr: Von manchen Ereig-

nissen will man auch nicht, dass sie einen Sinn ergeben. Heißt das dann, man will 

auch nicht mehr glauben? Müsste ich dann nicht sagen, »ich kann es nicht mehr aus-

halten zu glauben«, statt »ich glaube nicht mehr«? Beim Regieführen kann man 

manchmal Fragen besser über die Negativ-Formulierung lösen: Statt »was könnte da 

noch sein« fragt man lieber »was fehlt eigentlich hier noch?«. Wenn das Gegenteil 

von »glauben« nicht »nicht glauben« heißt, sondern »glauben, dass nicht …«, dann 

 ürde mir immer leicht fallen zu ant orten: »Nein  Ich glaube nicht, dass nicht …«  

 

F: Wer ist Jesus für dich? 

A: Ich glaube (da ist es wieder!), dass die Person Jesus existiert hat, das ist historisch 

mittlerweile unbestritten. Mit der, ich nenne es mal: »Fabelgestalt« Jesus verhält es 

sich anders. Da geht es um die Frage, ob man an die in der Bibel beschriebenen 

Wunder glaubt. »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« »Ich bin das 

Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
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wird das Licht des Lebens haben.« Ich trenne diese Sätze als Experiment mal ab von 

einer Person oder davon, wie buchstäblich das gemeint ist; so sind das vor allem 

Formeln, die für mich ganz persönlich etwas mit Offenheit zur Spiritualität zu tun 

haben. Und das bedeutet mir schon viel. Mit dem heutigen Gefühl des grundsätzlich 

Fortschrittlichen ist nicht mehr viel Platz für Spiritualität. Dadurch ist zum Beispiel 

der Glaube an ein Leben nach dem Tod mehr und mehr verschwunden. Das hat uns 

aber nicht in erster Linie von der Hölle befreit, sondern lediglich die Zeit verkürzt, 

weil das Hier und Jetzt als das Einzige plötzlich verdammt kurz ist. Daher finde ich 

solche Sätze, die immerhin die Möglichkeit von etwas, sagen wir mal, wenigstens 

Transzendentem auftun, sehr wichtig. Was ist das für mich? Ein Ausweg, das ist viel 

zu viel, auch viel zu kitschig. Eher: Eine Perspektive und manchmal eine gute Ent-

gegnung zur Gefahr der Hybris des Modernen. Ich glaube, was ich eigentlich sagen 

will, ist: Ich finde es wichtig, dass man die Geister nicht vertreibt. 

 

F: Kann in Musik etwas Göttliches sein? 

A: Also ehrlich! Jetzt so leichtfertig mit dem Begriff des »Göttlichen« daherzukom-

men! Und das nach den ersten beiden Fragen!! Aber ich rede erstmal um den heißen 

Brei herum. Ich habe einmal gelesen, dass die Existenz von Mozarts Musik als Got-

tesbeweis gelten kann. Fand ich lustig. Ich glaube das nicht, unter anderem, weil 

Musik einer bestimmten Art nichts Universelles ist. Ein und dieselbe Musik wird 

nicht überall (gleich) verstanden, da Hörerfahrung kulturelle Muster beinhaltet. Die 

Tatsache von Musik an sich ist jedoch etwas anderes: Ich würde mich zwar immer 

noch gegen den Begriff »göttlich« wehren, aber dass eine Spezies in der Lage ist, eine 

Sprache zu erfinden, die jenseits des Mitteilungsgehalts so viel mit Emotion, Empa-

thie und Erlebnis-Erfahrungen zu tun hat, die ich als sehr »wesentlich« beschreiben 

würde, das ist schon ziemlich – erstaunlich. Ich merke gerade, das muss ich viel grö-

ßer ausdrücken als »wesentlich«: Ich denke gerade an Kirchenmusik, an Queen, an 

Elliot Smith, Tori Amos, Henry Purcells »Drooping Wings« aus »Dido und Aeneas«, 



25 

 

Begleitmaterial zu MATTHÄUS-PASSION | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

naja, also da spürt man doch wirklich die Verbindung zum Himmel – oder zu den 

Sternen, da hört das Irdische irgendwie auf, das Hier und Jetzt. Das ist schon so. Ja. 

Drei Fragen an Konrad Junghänel gestellt durch die Dramaturgin Katja Leclerc 

F: Glaubst du? 

A: Nein, nicht an Gott als personifiziertes höheres Wesen. Ich glaube schon, 

dass es noch etwas jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeiten geben kann, 

was nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen 

werden kann. 

 

F: Wer ist Jesus für dich? 

A: Ein Revolutionär, der für den sozialen Ausgleich kämpft. Solche Revolutionäre hat es 

immer wieder in der gesamten Menscheitsgeschichte gegeben, nur hat niemand auch nur 

annähernd eine solche nachhaltige Auswirkung auf die Menschheit gehabt. 

 

F: Kann in Musik etwas Göttliches sein? 

A: Musik kann – wie kein anderes Medium – Gefühle transportieren, ohne notwendigerwei-

se 

über den Intellekt zu gehen, die einen tatsächlich an etwas Höheres glauben lassen können. 
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Bachs Passionen 

Gattung - Die überlieferten Passionen Bachs sind Vertreter des Typus der instrumen-

tal begleiteten oratorischen Passion. 

 Kennzeichnend für diesen Passions-Typus ist die Behandlung des Textes auf 

verschiedenen Ebenen. Der unveränderte Wortlaut des Evangelisten-Textes 

stellt dabei die objektive Erzähler-Ebene dar. Diese Grundlage des Passionsbe-

richts wird durch kommentierende Zwischentexte in einer nächsten Text-

schicht erweitert. Die Texte der Choräle repräsentieren als zusätzliche Ebene 

die zeitgenössische Reaktion auf den erzählten Text des Evangelisten aus Sicht 

des Volkes. 

 Formal gesehen zeigt die oratorische Passion zumeist eine Zweiteilung und 

wird mit einem groß angelegten Eingangs- und Schlusschor umrahmt. 

Johannes-Passion (BWV 245) 

Die Johannes-Passion gilt als Bachs erste Passion. Sie wurde 1724 während der Kar-

freitags-Vesper in der Leipziger Nikolaikirche erstmalig aufgeführt. 

Nach Bachs Tod gelangte die Partitur in die Hände seines Sohnes Carl Philipp Ema-

nuel Bach (1714–1788), der nur einzelne Teile zur Aufführung brachte. Erst durch die 

1863 veröffentlichte Edition innerhalb der alten Bachausgabe gewann das Werk wie-

der an Beachtung im kirchenmusikalischen und öffentlichen Konzertbetrieb. 

Matthäus-Passion (BWV 244) 

Die Matthäus-Passion wird als das umfangreichste Werk Bachs angesehen und bildet 

den Höhepunkt seiner kirchenzeitlich gebundenen Vokalwerke. Sie gelangte am 11. 

April 1727 in der Leipziger Thomaskirche das erste Mal zur Aufführung. Dieses Da-

tum ist nicht völlig geklärt und es gibt Anhaltspunkte, die für eine spätere Urauffüh-

rung im Jahre 1729 sprechen. 
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Die biblische Grundlage bietet das Evangelium nach Matthäus 26/27, das bis auf 

zwei Auslassungen (26,1 und 26,31) unverändert blieb. Der hinzugefügte Text, der 

den Zuhörer zur andächtigen Betrachtung und zum »Mit-Leiden« animieren sollte, 

wurde 1729 von Christian Friedrich Henrici (Picander) veröffentlicht. Die Texte der 

Kirchenlieder sind überwiegend von Paul Gerhardt (1607–1676). Durch den Be-

kanntheitsgrad dieser protestantischen Lieder wurde der Gemeinde die Möglichkeit 

gegeben mitzusingen. Gleichzeitig bilden diese Choräle den musikalischen Zusam-

menhalt der Passion, in dem sie ständig wiederkehren, jedoch in einer dem dramati-

schen Geschehen entsprechenden unterschiedlich expressiven Harmonisierung. 

Besondere Bedeutung kommt diesem Werke durch die Vereinigung des gesamten 

Formenrepertoires der Musik zu Bachs Zeit zu. Bach verwendet 

 unterschiedlichste Rezitativformen (R. secco/semplice; R. accompgagnato; mo-

tivgeprägtes accompagnato R.; instrumentiertes secco R.), 

 Arien, 

 Choreinwürfe, 

 motettische Sätze, 

 Choralbearbeitungen sowie 

 Mischformen dieser Formen zwischen Solisten und Chor. 

Um die teilweise dialogisch angelegten Texte Picanders herauszustellen, verwendet 

Bach an entscheidenden Stellen die Doppelchörigkeit. Erst in einer Revision der Pas-

sion von 1736 wurde die konsequente Doppelchörigkeit hergestellt. 

Die Aufführungen zu Bachs Lebzeiten brachten kein großes Echo. Zudem wurde der 

Passion oft der Vorwurf gemacht, sie sei zu »opernhaft«. Deshalb trat das Werk nach 

Bachs Tod in den Hintergrund und wurden nur in Teilen durch seinen Sohn Carl 

Philipp Emanuel Bach zur Aufführung gebracht. Erst 100 Jahre später im Jahre 1829 

gelangte die Passion in der legenden Aufführung durch Felix Mendelssohn 

Bartholdy (1809–1847) mit der Berliner Singakademie zu höchstem Rang. Sie setzte 
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sich danach mit einer Besetzungsgröße von 350 Mitwirkenden durch und etablierte 

sich seit dem Ende des 19. Jh. zum festen Repertoire der städtisch-bürgerlichen 

Abonnementkonzerte. 

 

Vergleich der Johannes-Passion mit der Matthäus-Passion 

Beide Werke haben den gleichen dramaturgischen Aufbau, der den fünf verschiede-

nen Orten und Ereignissen des Geschehens fünf Akte in der Passion zuordnet. Wäh-

rend aber der Passionsbericht des Matthäus alle einzelnen Leidensstationen in den 

Vordergrund treten lässt, konzentriert sich bei Johannes die Leidensgeschichte mehr 

auf das zentrale Ereignis Jesus vor Pilatus. Durch diese höchste Aufmerksamkeit auf 

die Gestalt Christi werden Nebenhandlungen vermieden. 

 Die Johannes-Passion ist daher dem »dramatischen Stile« zuzuordnen. 

 Im Gegensatz dazu spricht man bei der Matthäus-Passion von einer »epischen 

Passion«, deren epische Schilderungen in der Partie des Evangelisten vorge-

tragen werden. 
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Artikel aus dem Spiegel zum Thema Glaubensverlust 

»Der Himmel ist leer«, Dietmar Pieper, Der Spiegel Nr. 17, 20.04.2019 

Kann passend zu 3 Fragen an Johanna Wehner in Zusammenhang gesetzt werden. 
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Opernpatenklassen-Projekt der Spielzeit 2019.2020 zu Bachs 

»Matthäus Passion«,  

einem szenischen Oratorium am Hessischen Staatstheater 

Wiesbaden 

 

Neun junge Menschen eines Musikleistungskurses der Leibniz- wie der 

Diltheyschule haben die Produktion der »Matthäus Passion« von der Konzeptions-

probe bis hin zur Premiere begleitet.  

Neben Besuchen verschiedender Proben (Chorprobe, Probe mit Solisten, Bühnen-

probe) konnten die Jugendlichen die Prozesse eines Theaterbetriebs und der künstle-

rischen Arbeit durch eine Führung wie auch Gesprächen mit Produktionsbeteiligten 

nachvollziehen und miterleben.   

Hier finden sich Gedanken der Schülerinnen und Schülern zu Fragen der Produkti-

on, die nochmal einen ganz anderen Zugang zur Matthäus Passion, zur Inszenierung 

und auch zum Thema Trauer im Allgemeinen geben.  

 

Was interessiert dich an Bachs Werk »Matthäus Passion«? 

 Ich finde es spannend, was für eine wichtige Rolle die Trauer spielt, und wie 

diese umgesetzt wird, bzw. der Umgang mit dieser. 

 Das Bühnenbild und was damit ausgedrückt wird; die Sänger und Solisten; 

die Interpretation der Regisseurin; die Geschichte, die sowohl sängerisch als 

auch schauspielerisch dargestellt wird; Orchester; der Eindruck, wie das 

christliche auf der Bühne wirkt 

 Ich finde das ganze Werk spannend. 

 Die Gedanken hinter der Inszenierung waren sehr interessant. Zudem bin ich 

schon neugierig, den Gesamtklang des Werkes zu hören und wie es dem Or-

chester in der dünnen Besetzung gelingen wird, u.a. ohne Blechbläser, drama-

tische oder Szenen voller Pathos zu verdeutlichen 
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Ist der Bibeltext, der für die Matthäus Passion verwandt wird bekannt? 

 Mir ist der verwendete Bibeltext nicht bekannt, da ich keiner Religion angehö-

re und in der Schule den Ethikunterricht besuche. 

 Ja, man erkennt einige Passagen aus der Bibel wieder und es wird noch viel-

mehr und detaillierter als in der Bibel. Es wird noch viel genauer beschrieben. 

Welche Assoziationen löst das Bühnenbild aus? 

 Ich finde die Idee des Bühnenbildes toll und, dass man nur ein riesiges, zent-

rales Objekt, das Kreuz, verwendet. Der Fokus liegt dadurch auf diesem Büh-

nenbild. Man assoziiert während des darstellenden Oratoriums das Kreuz mit 

der jeweiligen, zusammenhängenden, biblischen Geschichte. 

 Ich muss sagen, dass das Kreuz bei mir wirklich gar nichts auslöst. Ich sehe 

dieses Kreuz und denke mir: »Oh, was für ein wunderschönes, schreinerisches 

Meisterwerk.« Oder »Kann es wirklich den ganzen Chor halten oder kracht es 

zusammen?«. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht an Gott/Auferstehung 

etc. glaube. 

 Erstaunen; Staunen; Verblüffung; Verwunderung; Verwirrung; Freude, dass 

das Thema nicht nur in der Kirche behandelt wird 

 Schwere; Last; Bürde 

 Das Kreuz hängt schwer über der Bühne wie der Klang der Musik. Würde es 

herunterfallen, brächte es allen den Tod.  
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Welche Beziehung hast du persönlich zum Thema »Trauer«? 

 Bisher hatte ich glücklicherweise noch keine große Beziehung zum Thema 

Trauer. Allerdings fand ich den Aspekt, den Johanna Wehner in der Konzep-

tionsprobe erwähnt hat (dass in unserer Gesellschaft heutzutage kein Raum 

für Trauer ist) sehr interessant und nachvollziehbar. 

 Also ich bin bekennende Buddhisten. Für mich hängt also das Thema Trauer 

und Leiden mit dem Leben zusammen. Leben = Leiden und Trauer. Aber das 

zieht mich jetzt nicht runter. 

 Ich musste mich immer wieder mit Trauer befassen, da viele liebe Verwandte 

und Familie hintereinander gestorben sind. Aber dadurch habe ich gelernt, 

mit der Trauer besser umzugehen und mich mehr mit dem Thema auseinan-

derzusetzen.  

 Trauer ist wichtig, um Schmerz und Verlust verarbeiten zu können. Trauer 

findet in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach eher im häuslichen Um-

feld als in der Öffentlichkeit statt. 

 

Welche Themen interessieren dich noch, die in der »Matthäus Passion« verhandelt 

werden? 

 Dass es neben Verrat und Trauer auch Hoffnung und Freude gibt. 

 Die Kreuzigung ist meiner Meinung nach sehr interessant, denn die Ausstrah-

lung dieser Stelle ist gewaltig. Durch die Wiederauferstehung Jesu im Osten 

wurde die Kreuzigung Symbol einer neuen Weltreligion, die heute 2,2 Mrd. 

Menschen vereint und neben Frieden und Wohlstand allzu oft auch Krieg und 

Intoleranz mit sich gebracht hat. 
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Feedback zum Patenprojekt:  

Ich fand es sehr interessant in die verschiedenen Berufe „hinter den Kulissen“ hin-

einschauen zu dürfen. Und auch den Bezug zu den aktuellen Theaterstücken fand 

ich faszinierend (z.B. die Bühnenbilder). 

Die Probe mit den Sängern, wobei Jesus nicht gesungen hat und seinem Gesangs-

partner zuhörte, war für mich anders als erwartet. Mir hat dabei die Präzision der 

Arbeit an dieser Szene gefallen. Bei der Konzeptionsprobe fand ich die Einführung in 

das Thema inspirierend. 

Die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Theaters zu schauen (Abläufe, Berufe etc. 

kennenzulernen); professionelle Probenarbeit beobachten; Herangehensweise der 

Regisseurin an das Oratorium und ihre Intention bei der szenischen Umsetzung 

kennenlernen 

Dass man in der Nähe der Sänger war und auch einmal einen kurzen Blick in die 

Partitur werfen konnte. 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht 

auch Fragen haben. Manche bringen eventuell schon Vorerfahrungen mit, andere 

waren noch nie im Theater. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch 

über ihre Erwartungen, Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Verein-

barungen, die bei einer Theaterveranstaltung gelten, sollte geredet werden. Durch 

eine thematische Vorbereitung kann der Blick noch geschärft und das Theatererleb-

nis weiter bereichert werden.  

 

Kleiner Theaterknigge 

Kennen zum Beispiel alle den Unterschied zwischen Theater und Kino?  

Der größte Unterschied ist, dass im Theater die Schauspieler als reale Personen vor 

den Zuschauern stehen. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die 

Schauspieler beeinflussen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das 

heißt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen 

sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie gedacht.  

Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredungen und Regeln. So wie die 

Schauspieler Verabredungen miteinander treffen, gibt es auch Verabredungen zwi-

schen ihnen und  dem Publikum, die man kennen sollte:  

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entschei-

den ob er sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen 

wie Jeans und Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Beim Theaterbesuch mit großen Gruppen, empfiehlt es sich schon im Vorfeld Ge-

danken über die Karten- und Platzverteilung zu machen. Dies fördert einen rei-

bungsloseren Ablauf vor der Vorstellung.  

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünkt-

lich auf die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, 

da sonst die laufende Vorstellung gestört wird. Bei Schulveranstaltungen ist es des-
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halb sinnvoll, mindestens 15 Minuten vor Beginn im Theater zu sein, damit nochmal 

zur Toilette gegangen werden kann, Taschen abgelegt und die Plätze eingenommen 

werden können. 

 

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen 

werden. 

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, 

sondern komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und 

den anderen Zuschauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum 

genommen werden. 

∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznach-

barn unterhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stö-

ren. 

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Daten-

schutzgründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu be-

kommen ist es am besten das Handy ausgeschaltet in der Tasche zu lassen. 

 

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu la-

chen, wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klat-

schen, wenn es einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um 

richtig oder falsch, sondern vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen 

kann. 

 

 

Vorgespräch zum Theaterbesuch allgemein 

∞ Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppen-

theater, Musical, Schauspiel, Oper? 

∞ Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? 
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∞ Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

∞ Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten? 

∞ Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es? 

∞ Was braucht man alles für eine Theateraufführung?

 

Praktische Vorbereitung zur Inszenierung  

Gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern die oben aufgeführten Hintergrund-

texte zu Bach, seinem Werk der Matthäus-Passion, aber auch zur Inszenierung wie 

deren Themen Schwerpunkt Trauer durch.  

Danach kann über folgende Thesen zum Thema Trauer ein Austausch stattfinden, 

der bereits im Vorhinein einen besonderen Blick für das spätere Bühnengeschehen 

mit sich bringt.  

 

Thesen zum Thema Tod und Trauer:  

1. Nicht der Tod ist in der modernen Gesellschaft tabuisiert, sondern die Trauer 

als eine Störung ökonomischer und sozialer Routinen.  

2. Trauer ist eine Form der Liebe. Sie verlangt Respekt, Achtsamkeit und Be-

wunderung. 

3. In einer Gesellschaft, in der Trauer gelebt werden kann, stehen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft in Verbindung. 

4. Der Druck zum reibungslosen Funktionieren in einer Gesellschaft der Be-

schleunigung macht das In-Trauer-Sein zu einem störenden Zustand, der so-

weit wie möglich begrenzt und möglichst früh beendet werden soll. Dieser 

Zwang ist fatal für das Trauererleben selbst. 

5. Die starke Tendenz zu anonymen Bestattungsformen entspringt nicht selten 

einem negativen Verständnis der eigenen Bedeutung für andere.  

 

 

Musikalische Motive zuordnen 
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Bevor sich die Schüler*innen im Detail mit der Musik der Oper bzw. des Oratoriums be-

schäftigen, können ihnen die Motive der Oper vorgespielt werden und sie sollen diese ver-

suchen, den jeweiligen Rollen der Oper zuzuordnen. So kann ein erstes Gespür für Tonart/ 

Stimmung der Musik erarbeitet werden. Wichtig wären im Vorhinein allerdings eine kleine 

Einführung in die agierenden Rollen und eine Sammlung von Charaktereigenschaften, die 

diese ausmachen. 

 

Beobachtungsaufgaben 

Zur Schärfung der Wahrnehmung ihrer Schüler*innen während des Opernbesuchs 

können Sie ihnen vorab Beobachtungsaufträge mitgeben (und sie dafür ggf. in meh-

rere Kleingruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten einteilen). Die Beobachtun-

gen sollten ohne Zettel und Stift erfolgen – schon das Wissen, dass auf verschiedene 

Dinge geachtet werden soll, schärft die Wahrnehmung. 

Beispiele für Beobachtungsaufträge: 

∞ Wie wirkt der Jesus-Darsteller? Wirkt er eher menschlich oder wie ein Gott? 

∞ Kostüme und Maske: Farben? Historisch? Realistisch? Symbolisch? 

∞ Bühne: Gegenstände? Formen? Realistisch? Symbolisch? 

∞ Licht und Technik: Farben? Effekte? Ggf. Video o.ä.? 

∞ Requisiten: Gegenstände, die eine besondere Rolle spielen, etc. 

∞ Persönliche Top-Momente / persönliche Flop-Momente 

 

Gerne kann als Vorbereitung auch der Trailer der Inszenierung gemeinsam geschaut 

werden, der unter folgendem Link zu finden ist:  

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/matthaeus-passion/ 

 

 

 

 

 



41 

 

Begleitmaterial zu MATTHÄUS-PASSION | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Nachbereitung 

Nachgespräch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an: 

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler*innen,  denn 

alle waren gemeinsam im Theater. 

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

und Meinungen. 

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden. 

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater. 

Verständnis 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden? 

 Was war seltsam? 

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat? 

 Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

Kostüme 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 Was verraten die Kostüme über die einzelnen Rollen und deren Charakter? 

 Welche Bedeutung könnten die Farben hierbei spielen? Was assoziiert ihr mit diesen Farben? 



42 

 

Begleitmaterial zu MATTHÄUS-PASSION | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild? 

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 

Szenen und Figurenkonstellationen gemeinsam nachstellen 

Um die Handlung im Nachgang gemeinsam zu bearbeiten und zu reflektieren, können ein-

zelne Szenen aus dem Oratorium nachgespielt oder auch Figurenkonstellationen in Stand-

bildern nachgestellt werden. Für die Standbilder können Impressionen aus dem Theaterbe-

such hilfreich sein. 
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und 

Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und 

wünschen viel Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Materialien und Quellen 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Felix Mendelssohn Bartholdy: https://www.br.de/kinder/hoeren/doremikro/mendelssohn-

bartholdy-felix-fanny-komponist-leben-musik-lexikon-100.html 

 

Wiederaufführung durch Felix  Mendelssohn Bartholdy: http://www.musik-

heute.de/2813/affekt-und-emotion-bemerkungen-zu-mendelssohns-einrichtung-der-

matthaeus-passion-von-johann-sebastian-bach/ 

 

Oratorium: http://kleine-musikfreunde-und-co.weebly.com/oratorium.html 

 

Bachs Passionen: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/musik/artikel/bachs-passionen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us-Passion_(J._S._Bach) 

 

Rezitativ: 

https://www.bachdigital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000304;jsessionid=B13

70FAD5BACAC02D790D2A115D981C7?XSL.Style=detail 

 

Weiterführende Literatur 

Artikel aus dem Spiegel zum Thema Glaubensverlust 

»Der Himmel ist leer«, Dietmar Pieper, Der Spiegel Nr. 17, 20.04.2019 

 

Bildnachweis 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#/media/Datei:JSBach.jpg 

Inszenierungsfotos: Karl & Monika Forster 
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 

mailto:vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
mailto:gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de

