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Blutiges Passions-Geschehen 
Tenor Daniel Behle mit Thomas Hengelbrocks Ensembles im Reitstadel 

VON UWE MITSCHING 

Kein Aprilscherz: letzten Sonntag hat 
der Tenor Daniel Behle den Zyklus 
nDlchterliebe" von· Robert Schumann 
Im Anatomie-Hörsaal der Münchner 
LMU gesungen. Und es gab einen Vor
trag über Siphylis dazu. Nächsten Mitt
woch, 5. April, 20 Uhr, singt er in Neu
markt den Evangelisten in Johann 
Sebastian Bachs .Johannes Passion" 
BWI/ 245: ,.bluterfüllter Rücken", 
ngebrochene.Beine" - eine Passions
zeit in kra~er Anschaulichkeit? 

ter Zeit überlagert wurde durch den 
Elphi-Hype, die Eröffnung der lf-am
burger Elbphilhannonie: Hengel
brock auf allen Kanälen und Bildschir
men, der beriihmteste Dirigent 
D_euts,~ds. Das wird in den nächs
ten'Monaten auch so weitergehen (aus
verkauft bis'in den Sommer hinein) . 

. Aber Thomas Hengelbrock über
nimmt zusätzlich · noch den Posten 
eines »chef assoeie" beim 0Iehestre 
de Paris und kehrt zu sein-et barocken 
Wurzeln zurück:. Denn auch in den 
letzten Neumarkter Jahrzehnten hat 
erimReitstadel großartige Barockauf-

NEUMARKT- Erst bei denletztjäh- führungen voi;geführt - auch in balb
rigen Gluck:-Festspielen hatte Daniel szenischer Form wie die veneziani
Behle im Neumarkter Reitstadel einen sehen Karnevalsmusiken. Und schon 
Arienabend gegeben: ein faszinierend jetzt annoncieren die „Konzertfreun
lyrischer Tenor mit romantischen de" seine Inten,retation von Claudio 
Anklängen und mit- Schwerpunkten M'onteverdis „Marienvesper" für den 
von der Alten Musik über Weber 1. Dezember. 
(,,Freischütz'') bei Richard Strauss .. 
(.,Capriccio"); berühmt ist sein Tami- Opernhafte Dramatik 
no, etwa- in der Münchner Staatso- Der opemhaftenDramatik war Hen-
pern-,,Zauberflöte". gellirock schon immer zugetan. Aber 

Von vqrnherein wussten die ,,Neu- nie in ihrer gewohnten ~orm: Verdis 
matlcter Xonzertfreund~", dass Behle „Rig9letto" oder Wagners, ,,Parsifal 1• 
ein besonderes Ausrufezeichen für im Klangbild ihrer Entstehungszeit, 
ihre Bach-Aufführung setzen würde. literapsche Programme oder Purcells 
Und das Z1:JSammen mit Thomas Hen- .,Dido und Aeneas" in Salzbt.µ"g mit 
gelbrockundseinenbeidenBalthasar- seiner Frau, der Wiener Burg-, TV
~eumann-Ensembles: Chor und und Filmschauspielerin Jobanna 
Orchester. Ein „Ausverkauft" war des- Wokalek. So ist es denn bezeiclmend, 
halb schon bald ke.i?,te Frage mehr. • dass er für die Passionszeit '17 Bachs 

Auch weil dieser Schwerpunkt von Johannes Passion gewählt bat: diekiir
Hengelbrocks Dirigentenarbeit in letz- zere, gestrafftere, dramatischere 

gegen.über der Matthäus-Pa:sston -
Passionsspiele sind sie beid,e-, ~e 
Johannes Passion betont aber stärker 
die 1>eiden Pole von Erniedrigung und 
Erhöhung des Erlös~. Auch q.urch 
die krasse Schärfe der Pieander-Tex
te: 1723 wurde die früheste von Bachs 
Passionsvertonungen uraufgeführt, in 
einer letzten Fassung.is_t si~ von 1749 
übei;liefert, der Text beruht auf der 
Grundlage des 18. un.d 19. Kapitels 
cles Johann.es-Evangeliums. 

Obwehl Mendelssohn 1829 schon 
qi,e°ver:gessene Matthäus-PaSSion wie
derbelebth;ltte, 1833 meiner Bearbei
tung auch die nach Johannes (1851 in 
Düsselaor.f dann die vonRebert-Schu
m.ann), klagte man gegen Ende des 19. 
Jahrhund~ immer necb: nebEW- die
ser barock~ Verkörperung „germa
niscb~reformatorischen ~tes" müs
se man evangelische Kirchenmusik: 
und entsprechende Komponistep. ,,mit 
der Laterne" suchen. Und so· t:i,clltig 
hat die Wiederentd~g der nicht 
verschollenen Bach-Oratorien erst im 
20. Jahrhundert $!gesetzt . Vielfach 
beschränkt ~eh das österliche Reper
toire heu~ ganz ;;iµf· die beiden 
Bach-,,Barockopern". 

Thomas Hengelbrock' ist mit seinem 
Balthasar-Neumann-Chor in der 
glücklichen Lage, entsprechend der 
Historischen Alif:fübrungspraxis die 
Solopartien aus dem Chor b~us zu 
besetzen.: mit Sängerinnen und Sän
gern aus der ersten Garde der Alten 

Thomas Hengelbrock hat aueh in den letzten Neumarkter Jahrzehnten hat im Reit
stadel großartige Barockaufführungen vorgeführt. F.: Florence Grandidier/privat 

Musik und für Arien, Ein-Satz-Rollen 
und die wichtigen Partien von Chris
tus und Pilatus. 

Um 18.30 Uhr wird es in den Festsä
len der Residenz einen Einführungs
vortrag von Marl!'. Schulze Steinen 

geben, der etwa eine Stunde dauert. 
Die anschließende Aufführung der 
Johannes Passion im Reitstadel wird 
ohne Pause s·ein. · 

Die Aufführung ist ausverkauft, es 
wird auch._keine Restkarten geben. 


