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Ziel der vorliegenden Ausgabe ist es, die Lek-
toren- und Kantorengruppen der Gemeinden 
zur gemeinsamen Gestaltung der Passion Christi 
am Karfreitag anzuregen. 
Durch verteilte Rollen und einfache musikali-
sche Mittel erhält das zentrale und zeitlich do-
minante Element des Karfreitagsgottesdienstes 
eine anschauliche, reliefartige Plastizität. Die 
Passauer Kantoren-Passion nimmt dazu Melo-
dieteile traditioneller lateinischer Lektionstöne 
aus dem Choralbuch für die Karwoche des 
Passauer Domkantors F.J. Vilsecker (1856) bzw. 
aus der Vaticana auf. Sie ist daher nicht als eine 
musikalisch-affektive Dramatisierung der Passi-
on Christi zu verstehen, sondern stellt eine be-
hutsame Neueinrichtung der seit dem Hochmit-
telalter ausgebildeten Kantorenpassion dar. De-
ren tief in alten Vorbildern wurzelnden Lektions-

töne entfalten beim Vortrag eine meditativ-
konzentrierende Eindringlichkeit und führen 
beim Zuhörer zu einer sich allmählich intensi-
vierenden und vertiefenden Aneignung der ge-
schilderten Vorgänge.  

Diese essentielle Grunderfahrung aus über vier-
zigjähriger Praxis bei der Gestaltung der Karfrei-
tags-Passion wurde zusammen mit Problemlö-
sungen praktischer Art in diese Ausgabe einge-
arbeitet.  
Bei der Anlage der Gesangsteile wurde strikt auf 
die Stimmphysiologie der jeweiligen Stimmla-
gen (Testituren) geachtet. So können die einzel-
nen Stimmen ihre Partien in einem einzigen 
Stimmregister singen. 
Die literarische Einteilung der Leidensgeschichte 
des Johannes und die Rollenverteilung folgt 
einem Manuskriptdruck des Deutschen Liturgi-
schen Instituts Trier. Der darin angeregte ab-
wechselnde Vortrag zwischen einem Mann und 
einer Frau verdeutlicht die kunstvolle Gliede-
rung der übergangslos miteinander verbunde-
nen einundzwanzig Szenen der Johannes-
Passion auf überzeugende Weise. Mit der Wahl 
zweier unterschiedlicher Tonarten wird dieser 
Kontrast auch musikalisch nachgezeichnet. 
Die innerhalb der Passion eingesetzten Lieder 
der Gemeinde heben einige Szenen hervor und 
unterstreichen damit die Gliederung.  

 
Die Vorlage läßt sich mit vier Rollenträgern realisieren: 

 Chronistin - Sopran f '- d'' 

 Chronist - Tenor/Bariton d°- h°  

 Pilatus, Petrus, Pförtnerin, 
Knecht, Diener - Tenor/Bariton d°- h° 

 Jesus - Baß A-g°   
Diese vier Rollenträger übernehmen gemeinsam auch die Partien "der Menge" (f-c), d.h. sie singen oder 
sprechen die Partien der im Verlauf der johanneischen Schilderung vorkommenden Soldaten, Diener sowie 
der Mitglieder des Hohen Rates.  
Die kleine Besetzung kann Rolle für Rolle zur Idealbesetzung erweitert werden: 

 Lektorin - sie übernimmt die zu lesenden Partien der Chronistin 

 Chronistin - Sopran f '- d'' 

 Lektor - er übernimmt die zu lesenden Partien des Chronisten 

 Chronist - Tenor/Bariton d°- h° 

 Pförtnerin - Sopran f '- b' 

 Pilatus, Petrus - Tenor/Bariton d°- h° 

 Jesus - Baß A-g° 

 einige Sängerinnen und Sänger (f-c) für "die Menge". Aus dieser Gruppe singt oder spricht dann 
ein Mann die Rolle des Knechtes bzw. des Dieners der Hohenpriester. 

 
Die Aufführungsdauer beträgt einschließlich Ruf vor der Passion und allen Gemeindeliedern ca. 38 min. 
Einige Hinweise zur praktischen Aufführung stehen am Schluß des Heftes. 

 
Passau, im Januar 2004 
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