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Zur praktischen Aufführung: 
Nach der Lesung stellen sich die Rollenträger an vor-
bereiteten Pulten im Altarraum auf. Der Sänger der 
Jesus-Partie steht zwischen Chronistin und Chronist. 
Bei der Plazierung ist darauf zu achten, dass es mög-
lichst keinen Auf- noch Abbau von Mikrophonen und 
Pulten während des Gottesdienstes geben muss.  
Prostratio, Passion und Kreuzverehrung sollten sich 
räumlich nicht gegenseitig behindern. 
   I. Alle Gesangspartien sind so angelegt, dass zu 
Beginn eines Kapitels der Ton a eine zentrale Rolle 
spielt. In der männlichen Chronisten-Partie ist das 
Intervall a-fis tonalitätsbestimmend, in der weiblichen 
Partie das Intervall a-c. Beide können ohne Umwege 
von der Stimmgabel abgenommen werden. 
   II. Eine andere Möglichkeit ist der Gebrauch von 
kleinen, etwa 30 cm langen Taschen-Keyboards, die 
gut auf den Notenpulten untergebracht werden kön-
nen. Damit gewinnen der Chronist bzw. die Chronis-
tin auf einfache Art Sicherheit, weil sie jederzeit einen 
Ton abnehmen können. Diese Taschen-Keyboards 
sollte man jedoch wegen der von den Sängern benutz-
ten Mikrophone sehr leise stellen; u.U. empfiehlt es 
sich, dazu die Lautsprecheröffnung mit Papier zu 
überkleben. Bei der Verwendung mehrerer Taschen-
Keyboards muß man vor dem Gottesdienst die ein-
heitliche Abstimmung, die Kalibrierung, überprüfen. 
   III. Tonale Sicherheit vermittelt auch eine dezent-
einfache akkordische Stütze durch Saiteninstrumente. 
Am Karfreitag schweigt traditionell die Orgel; an ihre 
Stelle kann daher ein Spinett, Cembalo (mit Lauten-
zug), Harfe oder auch ein Keyboard treten. 
 
 

 
Wegen ihrer ansprechenden Klanglichkeit und einfa-
chen Handhabung sind auch Gitarre, Zither oder 
Hackbrett als Intonationshilfe sehr zu empfehlen.  
   IV. Die in der Partitur angegebenen Akkordbezeich-
nungen folgen nicht den üblichen Zeichen der Gitar-
rentabulatur. Die Kürzel sind deshalb hier aufgelöst. 
Der Spieler wählt zwischen Grund- oder Sextakkord. 
Die Akkorde sollten auch bei der Verwendung von 
Tasteninstrumenten in sehr schlichter Form ausge-
führt werden. Es geht nicht wie sonst in der Musik um 
funktionale Bezüge, sondern um die Herstellung 
eindeutiger tonaler Felder. 
   Zitherspieler reißen die entsprechenden Baßsaiten – 
die praktischerweise auch umgestimmt werden kön-
nen – an, der Einsatzton des Chronisten bzw. der 
Chronistin kann auf der Melodiesaite zusätzlich ange-
rissen werden. Hackbrettspieler arpeggieren in den 
entsprechenden Akkord mit Filzschlägl einmal hinauf 
und hinunter. 
  Bei den Gemeindegesängen ist eine einstimmige 
Intonation vor den Liedern ausgedruckt, das Lied 
selbst bleibt unbegleitet, um den einmaligen Charak-
ter des Karfreitagsgottesdienstes zu unterstreichen. 
    V. Um dem Zuhörer ein sinnentnehmendes Ver-
ständnis des Evangelienberichtes zu ermöglichen, ist 
Textverständlichkeit das erste Ziel des Vortrags. Die 
Sänger und Lektoren sollten jeder Silbe genügend Zeit 
zur Aussprache und zur Klangentfaltung im Raum 
geben.  
Es kommt immer wieder vor, dass eine Aufführung 
wegen akut auftretender Heiserkeit eines Rollenträ-
gers gefährdet ist. Dann kann diese Partie auch ge-
sprochen werden, die anderen Partien werden wie 
geplant gesungen. 

 


