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(Christa Kirschbaum)
Landeskirchenmusikdirektorin der EKHN

Die "Kirchenmusikalischen Nachrichten" ist das Mitteilungsblatt der Abteilung Kirchenmusik im Zentrum Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, des Verbandes Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau und des Landesverbandes 

evangelischer Kirchenmusiker innen und Kirchenmusiker in Hessen und Nassau

als Henrick Clausing und ich nach dem Redaktionsschluss für diese Aufgabe die einge-
gangenen Beiträge zusammenstellten, waren wir bass erstaunt über die Fülle und die 
thematische Vielfalt. Schön, dass die „Kimuna“ von Ihnen als Forum wahrgenommen 
und genutzt wird!
Drei gewichtige Themen stehen am Anfang:
Am 22. Februar 2014 fand im Zentrum Verkündigung die Tagung „Antijudaismus bei 
Bach?“ statt. 
Wir dokumentieren Hauptvortrag, Bericht, Rezension und Materialien zur Weiterarbeit.  
Seit 01. Januar 2014 ist das neue Kirchenmusikgesetz der EKHN in Geltung, zu dem Sie 
zwei Beiträge finden.
Dann folgt die Auswertung der kirchenmusikalischen Gemeindestatistik , die überra-
schende Ergebnisse hervorgebracht hat.
Unsere regelmäßigen Rubriken stellen Blitzlichter, neue Kompositionen, Orgelschätze, 
begeisterte KirchenmusikerInnen und Fundstücke aus dem Notenschrank vor. Neu ist 
die Rubrik Liedandacht zu Chorälen des EG.
Daneben  gibt es viele weitere Berichte, Personalia und Veranstaltungshinweise. Und 
natürlich wirft die Wahl des Chorverbandes im Sommer ihre Schatten voraus – wir stel-
len Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken wünscht
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„Antijudaismus bei Bach? 
Zur Aktualisierung protestantischer Kirchenmusiktradition“ 
Vortrag von Prof. Dr. Johann Michael Schmidt

Am 22. Februar 2014 veranstalteten die Evan-
gelische Akademie Frankfurt und das Zentrum 
Verkündigung die Tagung „Antijudaismus 
bei Bach? Zur Aktualisierung protestantischer        
Kirchenmusiktradition“. Nachfolgend doku-
mentieren wir den Eröffnungsvortrag von Prof. 
Dr. Johann Michael Schmidt, der in sein Buch 
„Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian 
Bach: Zur Geschichte ihrer religiösen und politi-
schen Wahrnehmung und Wirkung“, Stuttgart 
2013, einführte.

Grundlegende Vorbemerkungen
1. „Antijudaismus bei Bach?“ Das Thema 
zielt auf seine Passionen: Sind sie juden-
feindlich? - So kann ich nicht fragen; denn 
die Passionen sind nicht vom Himmel 
gefallen; sie sind verwurzelt in Geschich-
te, durch ihre drei Textschichten (Bibel-
text, Choräle und „freie Stücke“) in drei 
Geschichtsepochen und ebenso durch 
ihre Wahrnehmung und Wirkung unter ver-
schiedenen Menschen, zu verschiedenen 
Zeiten, unter verschiedenen geschichtli-
chen und persönlichen Bedingungen. Fra-
ge ich also nach „Antijudaismus bei Bach“ 
und seinen Passionen, frage ich nach Anti-
judaismus ihrer Wahrnehmung und ihrer 
Wirkung, und das bedeutet: Ich frage nach 
den Menschen, die zu verschiedenen Zei-
ten und unter verschiedenen Bedingun-
gen die Passionen gehört und realisiert 
haben.

2  So verstanden nach Antijudaismus bei 
Bach und seinen Passionen zu fragen, ist 
wohl begründet, ja zwingend, denn ihr 
Thema sind das Leiden und Sterben Jesu; 
von Beginn an stehen Leiden und Sterben 
Jesu im Zentrum der Trennungsprozesse 
von Juden und Christen und bilden schon 
bald den Kern christlicher Judenfeind-
schaft. - Wie weit haben Bachs Passionen 
daran Anteil, durch Wahrnehmung und 
Wirkung? 

3  Wenn ich die Wahrnehmung in den 
Mittelpunkt stelle, schließe ich meine 
eigene, heutige Wahrnehmung ein, und 
zwar sowohl der Passionen selbst als 
auch der Geschichte ihrer Wahrnehmung 
und Wirkung. Meine Wahrnehmung steht 
unter dem verstörenden Eindruck des-
sen, zu welchem unvorstellbaren Exzess 
die jahrhunderte lange Judenfeindschaft 
verschiedener Ausprägungen geführt hat. 
Das unterscheidet meine Wahrnehmung 
von der Wahrnehmung früherer Genera-
tionen und dementsprechend die Wirkung 
der Bachschen Passionen, und zwar nicht 
nur graduell, sondern qualitativ, dh. durch 
die Systematik und Vollständigkeit der 
Judenvernichtung im Dritten Reich.

4  Dieser Unterschied verbietet mir mora-
lische Urteile über frühere Generationen 
und ihre Wahrnehmungen. Zugleich aber 
erhöht mein heutiges Wissen die Notwen-
digkeit und die Verpflichtung, umso schär-



5

  Antijudaismus bei Bach?

fer die Äußerungen früherer judenfeindli-
cher Wahrnehmungen und Wirkungen zu 
erfassen und nach verbliebenen Spuren 
zu fahnden.

5  Lange Zeit habe ich selbst die Passionen 
Bachs unbelastet von judenfeindlichen 
Gedanken gehört und mitgesungen. Das 
war solange möglich, als ich keine jüdi-
schen Freunde hatte, die mir ihre Wahr-
nehmung hätten erzählen können. Hier 
schließt sich ein Kreis: 
Warum hatte ich kei-
ne jüdischen Freunde, 
konnte ich keine haben? 
Der Grund ist einfach 
und brutal: Es gab keine 
Juden mehr; sie waren 
verjagt, systematisch 
verfolgt und ausgerottet. 
Dazu hatte auch christli-
che Judenfeindschaft 
beigetragen, einschließ-
lich der vielfältigen Art, 
wie Christen die Passion 
Jesu auch künstlerisch, 
auch musikalisch begin-
gen und begehen. 

6  Dass ich lange Zeit die Passionen Bachs 
hören konnte, ohne an Judenfeindschaft 
zu denken, hat noch einen weiteren 
Grund: In meinem Theologiestudium 
während der 50er Jahre hatte ich gelernt, 
säuberlich zwischen Antisemitismus und 
Antijudaismus zu trennen: Antisemitismus 
war vom Teufel, Antijudaismus aber galt 
als um der christlichen Wahrheit willen 
geboten. Diese Trennung funktionierte 

auch nur so lange, als ich keinen näheren 
Kontakt und Austausch mit Juden hatte. 
Danach zerbrach diese Möglichkeit. Ich 
begriff, dass diese Trennung eine einseitig 
christliche Konstruktion war oder ist – sie 
gibt es z.T. immer noch -, basierend auf 
mangelndem Kontakt mit Juden und man-
gelnder Kenntnis des Judentums und, wie 
sich heute immer mehr durchsetzt, auch 
des Christentums. Die Trennung war (und 
sofern immer noch vorhanden) ist eine 

Machtdemonstration i.S. 
der Definitionshoheit, die 
Christen seit früher Zeit 
beanspruchten.

7  Nach meinem Ein-
druck rühren Distanz und 
Abwehr, die Zeitgenossen 
zum anstehenden The-
ma empfinden, aus den 
gleichen persönlichen 
Gründen: Sie nehmen  die 
Passionen nicht juden-
feindlich wahr. Eine ande-
re Wahrnehmung kennen 
oder kannten sie nicht; 

denn sie kannten oder kennen persönlich 
keine jüdischen Liebhaber Bachs und sei-
ner Passionen.

8  Andere Wahrnehmungen anderer Men-
schen wahrzunehmen eröffnet einen 
Weg, über die Gründe unterschiedlicher 
Wahrnehmungen nachzudenken und 
nach Anhaltspunkten in den Passio-
nen zu suchen, die judenfeindliche Wir-
kung begründen. Ziel des Weges ist, die 
Geschichte der bisherigen judenfeind-

Prof  Dr  Johann Michael Schmidt
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lichen Wahrnehmung und Wirkung der 
Passionen Bachs zu beenden und neue 
Seiten darin aufzuschlagen. Das erfordert, 
die theologischen Grundlagen der Passio-
nen in allen drei Textschichten kritisch zu 
überprüfen und zwar radikal, an die Wur-
zeln gehend: Es zielt vor allem auf das Got-
tesverständnis, das der Opfer- und Sühne-
theorie traditioneller lutherischer Prägung 
zugrunde liegt. Dieses möchte ich über-
winden und Raum schaffen für eine Rede 
von Gott, die das unendliche Leiden des 
Gottesvolkes Israel und darüber hinaus 
aller Menschen in sich aufnimmt. Dazu 
am Schluss zum Schlussabschnitt meines 
Buches.

9  Letzte Vorbemerkung: Das Thema löst 
heftige Emotionen aus in mir und gewiss 
auch vielen Anderen: Auf der einen Sei-
te das Entsetzen über das unfassbare 
Geschehen, das wir mit dem Namen 
Auschwitz umschreiben, auf der anderen 
Seite die tiefen Gefühle, die die Musik 
der Bachschen Passionen zum Klingen 
bringen. Ich verweise auf den Beitrag von 
Matthias Hirsch: „Über das Weinen beim 
Hören der Mt.Passion“1 Wie fügen sich die-
se Emotionen und die damit verbundenen 
Gedanken zusammen? Gibt es einen Weg 
zueinander?  

Hinweise auf mein Buch „Matthäuspas-
sion. Zur Geschichte ihrer religiösen und 
politischen Wahrnehmung“. 
Aus der Einleitung zwei Aspekte: 
Begrifflichkeit „Judenfeindschaft“ und 
1 n: M. Hirsch (Hg.), Das Kindesopfer. Eine 
Grundlage unserer Kultur, 2006, S. 183- 207.

Konzeption unter den Stichworten „Wahr-
nehmung und Wirkung“
1. Begrifflichkeit. Ich spreche von Juden-
feindschaft und unterscheide zwischen 
ihren verschiedenen Ausprägungen nach 
den sie bestimmenden Kräften. Der Begriff 
„Judenfeindschaft“ lässt sich aus 1Thess 2, 
14f. herleiten: 
„Ihr (die Thessalonicher) habt dasselbe 
erlitten von euren Landsleuten wie sie (die 
Gemeinden in Judäa) von den Juden, die 
den Herrn umgebracht haben, Jesus und 
die Propheten und uns verfolgt und die 
Gott nicht genehm sind und allen Menschen 
feind“ 
In erstaunlicher Vollständigkeit zählt Pau-
lus die entscheidenden Merkmale von 
Judenfeindschaft auf, sowohl die religi-
ösen als auch die menschlichen und gesell-
schaftlichen, nahezu alle bis auf biologisti-
sche und rassistische. Entscheidend dabei 
sind die Generalisierung („die Juden“) und 
Typisierung („typisch jüdisch“).
Ganz wichtig ist ferner, wer Judenfeind-
schaft definiert: Durch die Jahrhunderte 
hindurch hat die christliche Mehrheit für 
sich dieses Recht beansprucht; schon das 
musste auf die jüdische Minderheit dis-
kriminierend wirken, da sie zum Objekt 
gemacht wurde. Verständigung mit Juden 
aber wird erst möglich, wenn sie gleich-
berechtigt an der Suche nach einer Defi-
nition beteiligt werden und die Mehrheit 
auf sie hört 
Unter den Ausprägungen christlicher  
Judenfeindschaft unterscheide ich zwi-
schen direkten und indirekten; damit 
erweitere ich die Fragestellung „Antijuda-
ismus bei Bach“. Direkte Ausprägungen 
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finden sich in der Passionsgeschichte(n) 
und ihren Auslegungen. Dabei ist ent-
scheidend, wie die negativen Aussagen 
über „die“ Juden verstanden werden: 
Streng historisch, d.h. gebunden an den 
Text und die Zeit seiner Entstehung, 
oder i.S. von Typisierung und Generali-
sierung. – Zu den indirekten rechne ich 
die judenfeindlichen Elemente, die für 
die von Luther geprägte reformatorische 
Theologie zentral und konstitutiv sind; die-
se Theologie liegt den Chorälen und z.T. 
auch „freien Stücken“ in der Mt.Passion 
zugrunde: Zuerst und grundlegend das 
christozentrische Schriftverständnis („was 
Christum treibet“), konkret die christliche 
Vereinnahmung des „Alten Testaments“: 
Nur christlich verstanden erfüllen z.B. die 
atl. Texte vom Versöhnungstag aus Lev 16 
und vom stellvertretend leidenden Got-
tesknecht aus Jes 53 ihre begründende 
Funktion für die ntl. Heilsaussagen; ich 
denke an die Aussagen vom Sühnetod 
Jesu (Röm 3, 25, Hebr.brief), also an die 
theologische Mitte der Mt.Passion. Glei-
ches gilt für die exklusiven Heilsaussagen, 
die berühmtem „solus“- Aussagen: „sola 
fide, solus Christus, sola gratia“: Das durch 
Christus allein erworbene und durch die 
Christus- bezogene Schrift allein vermit-
telte und durch den Glauben allein emp-
fangene Heil schließen nicht nur die Juden 
aus, sondern bedeuten auch die Befreiung 
von dem als knechtend, ja tödlich verstan-
denen jüdischen Gesetz.
2. Konzeption: Wahrnehmung und Wir-
kung
Statt von Rezeption(sgeschichte) als übli-
chem Begriff spreche ich von Wahrneh-

mung und Wirkung; sie lassen sich unter-
scheiden, je nach ihrem Subjekt. Beide 
hängen aber auch wechselwirkend mit-
einander zusammen: Ein Werk wirkt auf 
die, die es wahrnehmen. Und umgekehrt: 
Aus Wahrnehmung und entsprechender 
Realisation des Werks entsteht die Wirkung 
auf andere Wahrnehmende, und so setzt 
sich das Wechselspiel durch die Geschich-
te der Realisierungen, der Wahrnehmung 
und Wirkung der Mt.Passion fort.
Ein wichtiger Aspekt ist die Vielfalt von 
Wahrnehmungen und stets dann auch 
Wirkungen: Dazu nenne ich nur zwei ein-
drückliche Beispiele: Es sind Äußerungen 
von Menschen in einer vergleichbaren 
Lebens- oder besser: Todessituation wäh-
rend der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft.
Die erste stammt von einem „Geltungsju-
den“, wie er sich nach damaliger Termino-
logie bezeichnet, dem späteren Musiker 
Michael Wieck. In seinem „Zeugnis vom 
Untergang Königsbergs“ erzählt er, wie er 
während des Krieges heimlich und voller 
Angst, entdeckt zu werden, mit seiner „ari-
schen“ Freundin im Königsberger Dom die 
Mt.Passion hört:
„Im überfüllten Dom ergreift und erschüt-
tert mich die herrliche Musik  So wird, an der 
Seite von Ute, Bachs Passion zum     musi-
kalisch überwältigenden Erlebnis  Schlimm 
finde ich nur den Text  (Vom ,Judas, der ihn 
verriet‘ über ,Judas verrecke‘ bis Auschwitz 
sehe ich eine deutliche psychologische Ver-
bindung ) Immer wenn der Evangelist den 
Namen Judas singt, schrecke ich zusammen, 
und mir ist, als wenn er mich meint“  Sein 
späteres Leben und seine Erfahrungen nach 
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Auschwitz vor Augen schreibt M  Wieck: „    
Juden werden mit dem wie Jude klingenden 
Namen Judas in Verbindung gebracht, nicht 
mit Christus      Christus gleich Christen und 
Judas gleich Juden  Noch heute, nachdem 
alles vorbei ist – ist es das wirklich? –, verur-
sachen die Worte des Evangelisten dieselbe 
Beklemmung, wann immer ich eine Passion 
spiele oder höre“2 
Das andere Zitat stammt von dem zum Tod 
verurteilten Widerstandskämpfer Klaus Bon-
hoeffer: Sein ältester Bruder Karl-Friedrich 
schreibt über seine letzte Begegnung mit 
ihm:
„Zum Tode verurteilt, sagte er mir bei einem 
Besuch im Gefängnis, er brauche dort nichts 
weiter, er habe ja die Matthäus-Passion bei 
sich; und als ich meinte, es sei doch schön, 
daß er bei der Lektüre die Musik hören kön-
ne, sagte er: ,Ja, aber auch der Text! Der 
Text!‘“3

Die Übereinstimmungen der Lebenssitua-
tionen von M. Wieck und K. Bonhoeffer 
sind erschreckend, die Unterschiede auf-
schlussreich: Beide berufen sich auf den 
Text der Mt.Passion, meinen offenbar aber 
verschiedene. M. Wieck hat den Bibeltext 
im Ohr, den darin mehrfach vorkommen-
den Namen Judas und die generalisieren-
de Rede „die Juden“; K. Bonhoeffer wird 
eher an die Choräle und an die sog. freien 
Stücke gedacht haben, aber auch an Pas-
sagen der biblischen Passionsgeschichte, 

2 M. Wieck, Zeugnis vom Untergang 
Königsbergs. Ein ,Geltungsjude‘ berichtet, 
1993, S. 77f.
3 E. u. R. Bethge (Hg.), Letzte Briefe im 
Widerstand. Aus dem Kreis der Familie 
Bonhoeffer, 1984, S. 42.

in denen er seine eigene Lage wieder fin-
den konnte. 
Einen weiteren Unterschied zwischen M. 
Wieck und K. Bonhoeffer bilden die Tradi-
tionen, aus denen sie stammen, und die 
Erfahrungen, die sie mit ihnen verban-
den: Der „Geltungsjude“ M. Wieck hörte 
die betr. Textpassagen aus der Mt.Passion 
unter dem Eindruck der jahrhundertelan-
gen Leidensgeschichte, die für Juden mit 
der Leidensgeschichte Jesu verbunden 
war, vor allem während der Passionszeit. 
Der Christ K. Bonhoeffer war geprägt 
durch die kirchliche und theologische 
Interpretation der Passionsgeschichte im 
Sinn der Erlösung und Versöhnung durch 
den Tod Jesu. Auch solche Prägungen als 
Bedingungen individueller Wahrnehmung 
sind beispielhaft.

Zur Arbeit
Die Arbeit umfasst zwei Hauptteile: 
Der erste erfasst die Geschichte, wie die 
Mt.Passion seit ihrer „(Wieder)Entdek-
kung“ durch F. Mendelssohn Bartholdy i.J. 
1829 bis zum Bachjahr 1950 wahrgenom-
men worden ist und gewirkt hat. Die wich-
tigste Konstante dieser Geschichte bildet 
die identitätsstiftende Funktion, die die 
Mt.Pass. für die junge deutsche Nation 
erfüllte, das „wohl heiligste Kirchenwerk 
der Deutschen“ (A. Schering). Von Beginn 
an waren dafür judenfeindliche Kräfte kon-
stitutiv. 
Die ersten Wiederaufführungen nach 
Mendelssohn 1829 standen unter dem Ein-
fluss eines unterschiedlich ausgebildeten 
judenfeindlichen Klimas in Gesellschaft 
und Kirche, vorrangig noch eines religiös 
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geprägten. - Während der 2. Hälfte des 19. 
Jh.s setzte sich die Mt.Passion im bürger-
lichen Musikleben durch, gefördert durch 
die Musik R. Wagners, zeitgleich und in 
unterschiedlichem Zusammenhang mit 
dem auch zur gleichen Zeit sich ausbrei-
tendem Antisemitismus; dieser erweiterte 
die überkommene religiöse Judenfeind-
schaft um die biologische, rassistische 
Ausprägung. - In der ersten Hälfte des 20. 
Jh.s steigerten sich die deutsch-nationa-
len Kräfte der Bachverehrung und – for-
schung, seit den 20er Jahren und im glei-
chen Maß deren antisemitische Anteile. 
Während des 3. Reiches geriet auch die 
Bachpflege in den Strudel der NS- Ideolo-
gie, einschließlich der Bachschen Passio-
nen. - Im Bach- Jahr 1950 war das ganze 
Ausmaß der systematischen Ermordung 
des europäischen Judentums bekannt; die 
Bedingungen, unter denen die Mt.Passion 
bis dahin judenfeindlich wahrgenommen 
worden war und gewirkt hatte, waren total 
verändert, etliche entfielen, der Antisemi-
tismus; zumal in kirchlichen Kreisen wirk-
ten jedoch die religiös- kirchliche Juden-
feindschaft und deutsch- nationale Töne 
fort, auch in der aufkommenden theolo-
gischen Bachforschung.
Daraus ergibt sich, dass die Mt.Passion 
seit ihrer „(Wieder)Entdeckung“ i.J. 1829 
judenfeindlich wahrgenommen wurde 
und judenfeindlich gewirkt hat – in unter-
schiedlichen Abstufungen und Ausbildun-
gen, je nach persönlichen, gesellschaftli-
chen, politischen und religiösen Prägun-
gen.
Der Überblick über die Geschichte der 
Mt.Passion, und ihrer judenfeindlichen 

Wahrnehmung und Wirkung seit Mendels-
sohn lässt nach dem Werk selbst fragen, 
nach Anhaltspunkten für die judenfeind-
liche Wahrnehmung. 

Dem ist der zweite Hauptteil gewidmet.
Auf die Frage nach Anhaltspunkten für 
judenfeindliche Wahrnehmung und Wir-
kung begründet das Werk eine über-
wiegend positive Antwort: Mit ihren 
drei Text(schicht)en und durch ihre 
musikalische Realisierung erweist sich 
die Mt.Passion als fest verwurzelt in der 
judenfeindlichen Tradition von Kirche 
und Gesellschaft, gemäß ihren drei Text-
schichten unterschiedlich stark, direkt und 
indirekt:
- begründet in den biblischen Texten: die 
Passionsgeschichte nach Matthäus (Kap 
26 u. 27), die der Mt.Passion zugrunde 
liegen. Sie stammt aus den 80er Jahren 
des 1. Jh.s. Ihre judenfeindlichen Spitzen 
(Kap 27, 24- 26) spiegeln die schmerzliche 
Trennung der Jesusanhänger vom übrigen 
Judentum wider und damit zusammen-
hängend die Suche nach einer eigenen 
Identität zwischen den Fronten (Rom und 
die Mehrheit des jüdischen Volkes). Dazu 
kommen Texte aus dem Alten und Neuen 
Testament, aus denen Kirche und Theolo-
gie die Heilsbedeutung der Passion Jesu 
gewonnen haben und die indirekt juden-
feindlich wirken.
- weitergegeben und der Gemeinde per-
sönlich zugesprochen in den Chorälen, 
die unter dem Einfluss Luthers und der 
durch ihn bestimmten Opfer- und Sühne-
Theologie die Heilsaussagen auf Christen 
beschränken und Juden ausschließen 
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(Musterbsp. Choral im Eingangschor und 
im Schlusschor des ersten Teils), 
- in Ansätzen abgemildert durch den 
„Wandel des Passionsverständnisses“ 
(E. Axmacher) im 18. Jh., dh.  durch die 
„Vermenschlichung“ der Passion Jesu 
und durch das zugehörige Zurücktreten 
des theologischen Erbes Luthers und der 
von ihm bestimmten Theologie mit ihren 
judenfeindlichen Anteilen ,
- und schließlich vermittelt in dem geisti-
gen und gesellschaftlichen Klima, in dem 
die Mt.Passion entstand, aufgeführt, wahr-
genommen wurde und wirkte; seit Luther 
und schon lange zuvor, war dieses Klima 
judenfeindlich.
 
Im Schlussabschnitt geht es um die Fra-
ge: Wie können heutige Wahrnehmung 
und Wirkung der „größten christlichen 
Musik“ (F. Mendelssohn) oder des „wohl 
heiligsten Kirchenwerks der Deutschen“ 
(A. Schering) von den überkommenen 
judenfeindlichen Erbstücken befreit wer-
den?
Grund zur Hoffnung sehe ich in der Aus-
richtung meiner Arbeit auf die Wahrneh-
mung der Mt.Passion. Wenn es auf die 
Wahrnehmung ankommt, kann bisheri-
ge Wahrnehmung von ihrer bisherigen 
judenfeindlichen Prägung befreit werden. 
Allerdings kann das nur gelingen, wenn 
ihre Anhaltspunkte einer grundlegenden 
theologischen Kritik unterzogen werden. 
Theologisch geht es darum, das traditio-
nelle Gottesverständnisses, das von der 
traditionellen Sühn- Opfer- Vorstellung 
bestimmt ist und der Mt.Passion zugrunde 
liegt, zu überwinden und  ein neues Got-

tesverständnis zu finden, das Raum gibt 
der Rede von einem mit- leidenden und 
mit- strebenden Gott. 
Zum anderen geht es um Folgerungen 
aus den Christus(Messias)aussagen der 
Passionsgeschichten, speziell aus der 
Kreuzesüberschrift: „König der Juden“. Für  
biblisches Verständnis aller messianischer 
Titel ist der Aspekt der Repräsentanz und 
der Vermittlung konstitutiv: Diesen Aspekt 
möchte ich konsequent christlich und dh. 
völker- christlich verstehen: Für die Chri-
sten aus den Völkern ist Jesus Repräsen-
tant und Mittler seines Gottes, des Gottes 
Israels, und seines jüdischen Volkes. Damit 
öffnet sich der Blick auf die Leiden nicht 
nur Jesu, sondern auch seines Volkes, 
gewiss ein gewagter Gedanken: Golga-
ta und Auschwitz zusammen zu schau-
en, mag für Juden und für Christen eine 
Zumutung sein. – allerdings aus unter-
schiedlichen Gründen: Für Juden sind es 
Gründe des völlig unvergleichbaren Aus-
maßes und Grades der Leiden, für Christen 
ist es die Relativierung des Kreuzestodes 
Jesu und seiner Heilsbedeutung.
Anthropologisch lässt sich an Tendenzen 
zur Vermenschlichung der Passion Jesu in 
den sog. freien Stücken anknüpfen: Die 
Passionen Bachs als Inbegriff der Klage 
über die Grausamkeiten, zu denen Men-
schen fähig sind.
Anmerkung: Hier wäre der Punkt, an dem 
ich die Gedanken von H. Blumenberg und 
M. Hirsch aufgreifen kann, denen beide an 
einer nach- christlichen oder auch nicht- 
christlichen Wahrnehmung der Matth.
Passion gelegen ist. Beide lassen ein Got-
tesverständnis hinter sich, das weniger 
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biblisch als philosophisch ist, und beide 
operieren mit einem „Mehr“ der Musik 
gegenüber der Sprache bzw. der „Diffe-
renz zwischen dem Wort und der Musik“4; 
M. Hirsch spricht von „präverbalen, kör-
pernahen Eigenschaften bzw. Funktio-
nen“ der Musik „in dem Sinne, „dass sie 
die frühe, vorsprachliche, vorsymbolische 
Beziehung zum Primärobjekt repräsen-
tiert“ oder „dass sie sich einen direkten 
Zugang zum Affektbereich des Hörers 
>ungefragt< verschafft“5. 
Ich füge hinzu: Die „Vermenschlichung“ 
der Mt.Passion kann oder darf ebenso 
wenig die ihr zugrunde liegende Geschich-
te6, deren politische und judenfeindlichen 
Anteile aus ihrer Wahrnehmung ausblen-
4 H. Blumenberg, Matthäuspassion, 1988, S. 15. 
5 M. Hirsch, Über das Weinen beim Hören 
der Matth.- Passion, in: M. Hirsch (Hg.), Das 
Kindesopfer, 2006, S. 185 u. 193.
6 Vgl. M. Hirsch: „Der Text der Matthäus-Passion 
ist ein knapper Bericht über ein dramatisches 
Geschehen, das aber voller Symbolgehalt 
Metaphern für die Grundtatsachen des 
Menschen liefert“ (S. 214). 

den oder gar neutralisieren wie ihre tradi-
tionelle christlich existenzielle und/ oder 
heilsgeschichtliche Deutung („ich, ich und 
meine Sünden ...“). In jedem Fall werden 
die judenfeindlichen Kräfte  durch die 
Texte mittransportiert und bleiben viru-
lent und zwar umso mehr, wenn sie nicht 
bewusst gemacht und nicht kritisch inter-
pretiert werden   
Theologische und anthropologische 
Ansätze lassen sich verbinden in der Vor-
stellung, die Klage von Menschen über 
Menschen vor einen mit- leidenden und 
mit- sterbenden Gott zu bringen; in diese 
Klage lässt sich das unermessliche Leid des 
jüdischen Volkes einschließen. 

Prof. Dr. Johann Michael Schmidt

Auf unserer Homepage finden Sie unter zen-
trum-verkuendigung.de/unsere-
themenbereiche/kirchenmusik eine Liste mit 
weiteren Materialien und Themen zur Weiter-
arbeit. 

*      *      * 

Studientag am 22.02.2014 im Zentrum Verkündigung der EKHN
„Antijudaismus bei Bach? Zur Aktualisierung protestantischer 
Kirchenmusiktradition“  

Es gibt sie immer noch: diejenigen, die als 
Solistinnen, Choristen, Instrumentalistin-
nen, Dirigenten, als Kantorinnen und ver-
anstaltende Kirchengemeinden scheinbar 
ohne Problembewußtsein die Passionen 

Bachs aufführen (lassen) und die Texte 
meist nur musikgeschichtlich kommen-
tiert in den Programmheften abdrucken.
Inzwischen gibt es aber auch die anderen: 
diejenigen, denen das „Laß ihn kreuzigen!“ 
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oder „Sein Blut komme über uns und unse-
re Kinder“ oder – oder – oder  nicht mehr 
so problemlos über die Lippen kommt und 
die nicht mehr von den „Jüden“ singen 
mögen.
Rechtzeitig vor der diesjährigen Passions-
zeit hatte sich eine Tagung des Zentrums 
Verkündigung der EKHN und der Ev. Aka-
demie Frankfurt auf Initiative von LKMDin 
Christa Kirschbaum nun des Themas ange-
nommen. 

Das grundlegende Referat hielt Johann 
Michael Schmidt, zuletzt Professor für 
Evangelische Theologie und ihre Didak-
tik an der Erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln (siehe S. 
4ff). Der Emeritus veröffentlichte 2013 
dazu seine Studie „Die Matthäus-Passion 
von Johann Sebastian Bach: Zur Geschich-
te ihrer religiösen und politischen Wahr-
nehmung und Wirkung“. Damit hat er die 
Diskussion ganz wesentlich mit angesto-
ßen und sie zugleich fundiert. Ein Zitat aus 
seinem Vortrag soll hier stehen, weil es die 
Sache auf den Punkt bringt: „Bei jeder Auf-
führung wird die Geschichte erzählt: die 
Geschichte mit dem Blick auf die ‚unange-

nehmen‘ Juden gegenüber einem ‚sympa-
thischen‘ Pilatus.“
Prof. Dr. Meinrad Walter (Freiburg) stellte 
an den Beginn seiner Ausführungen die 
Frage, die bereits in der Veranstaltungsan-
kündigung den Teilnehmenden aufgege-
ben wurde: „Was willst du (!) deines Ortes 
tun?“ Der Antijudaismus, so führte er aus, 
hängt an den Bibeltexten selbst; er wird 
in den „subjektiven“ Texten der Arien und 
Choräle nicht verstärkt – verstärkt wird 
die Dramatik, insbesondere in der „kom-
ponierten Aggression“ der Turba-Chöre. 
Interessant und weiter zu verfolgen ist 
Walters Frage, inwieweit man von einem 
Antijudaismus in der Musik selbst spre-
chen kann – etwa in den „Perfidia“-Figu-
ren. 
Zum Umgang mit den Bach’schen Passio-
nen im Blick auf die Antijudaismus-The-
matik  benannte er aus der kirchenmu-
sikalischen Praxis der letzten Jahre drei 
Möglichkeiten: 
Ignorieren – Zensieren – Reflektieren. Sei-
ne eigene Haltung beschrieb Walter als 
eine Haltung der Werktreue: „Das Werk 
integer lassen“. Zugleich benannte er drei 
Desiderate:
1. eine musikwissenschaftlich streng for-
male Untersuchung der Werke
2. die empirische Erforschung von Wahr-
nehmung und Wirkung der Werke heute
3. dem „normativen“ Werk Bachs Passi-
onsmusiken heutiger Komponisten an die 
Seite zu stellen – um  nicht von Bach etwas 
zu verlangen, was heutige Komponisten 
leisten müßten!        
Prof. Dr. Jascha Nemtsov (Weimar) als 
die jüdische Stimme auf dem Podium 

v l n r: Prof  J  M  Schmidt, Dr  Th  Latzel, 
Prof  Dr  J  Nemtsov, Prof  Dr  M  Walter
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beschrieb die Diskussionen und Aktivitä-
ten gegen den vermeintlichen  Bach’schen 
Antijudaismus als eine „retroaktive Zivil-
courage“ – eine Zivilcourage, die man in 
historischen und aktuellen Verfolgungs-
situationen nicht selten vermisse. Die 
Diskussion sei „für Nichtjuden gut“; für 

Juden dagegen stelle der christliche Anti-
judaismus heute keine reale Gefahr dar. 
Die Gefühle der Aufführenden, die sich 
bei vielen der Texte unwohl fühlen, nahm 
er als aufrichtig wahr, um dann zu Recht 
diesen Hinweis zu platzieren: „Wenn man 
die Spuren des Antijudaismus tilgen will, 
dann gibt es viel zu tun!“ Vielleicht solle 
man damit in der Bildenden Kunst begin-
nen (die Gestalt der Synagoge, die Juden-
sau …).  
In der Diskussion mit dem Publikum beton-
te J.M. Schmidt noch einmal die auch für 
die Praxis hilfreiche Unterscheidung, dass 
es nicht um Bach selbst gehe, sondern um 
„Wahrnehmung und Wirkung“. Er verwies 
auf die vorbildliche Vorbereitung einer 
Hamburger Aufführung der Matthäus-

passion durch Hans Darmstadt, der sechs 
Gemeindeseminare vorschaltete.
Die von Meinhard Schmidt-Degenhard (hr) 
moderierte Diskussion mit Prof. Bernhard 
Leube (Stuttgart), Prof. Bernd Stegmann 
(Heidelberg) und Prof. Dr. Norbert Abels 
(Frankfurt) am Nachmittag machte deut-

lich, dass es den „Königsweg“ für die Auf-
führungen nicht gibt. Allerdings liegt die 
Verantwortung bei den Kirchenmusikern, 
Räume und Horizonte für die Fragen und 
das Verständnis bei Mitwirkenden und 
Publikum zu eröffnen.
Letztlich steht hinter dem Problem mit 
den Passionen das Problem mit den Bibel-
texten – es sind hermeneutische Fragen 
wie die nach einem historisch–kritischen 
Textverständnis, die  nicht nur bei den 
Bach’schen Passionen zu stellen sind. Die-
se Diskussion muss weitergehen. 
Jenseits davon bleibt das Gespür der 
Zuhörer der Aufführungen dafür, dass hier 
Grundfragen des menschlichen Lebens 
angesprochen sind und Gefühlsräume – 
nicht nur Denkwege – eröffnet werden.               

Dore Struckmeier-Schubert

v l n r : Prof  B  Stegmann, Prof  B Leube, Prof  Dr  N  Abels, M  Schmidt-Degenhardt

*      *      * 


