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Johannespassion mit Klang 

TRIO ANKLANG QUINTETT 

 Evangelist:   Gerd Fölting 

 Christus:   Maria Korfmann 

 Pilatus:   Christian Böckmann 

 Sonstige Personen: Gregor und Annegret Tewes 

 Klanginterpretation: Annegret Tewes 

ZUM TEXT: 

Gerd Fölting hat die Johannespassion der Neuen Einheitsübersetzung behutsam in eine flüssige 

Textfassung gebracht. Dabei entfallen die kurzen Nennungen: „Jesus spricht“, „Pilatus erwiderte“… 

Auch ist uns wichtig, missverständliche Anklänge von Antisemitismus aus der Leidensgeschichte 

herauszuhalten. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit mehr denn je die Abkehr von jedem Fremden- 

und Religionshass hin zu Toleranz und Wertschätzung gegenüber andersgläubigen Menschen und 

unseren Glaubensgeschwistern des Alten Bundes. 

Die Leidensgeschichte beginnt in einem Garten und wechselt immer wieder den Ort zwischen 

drinnen und draußen, zwischen Zwiegespräch und dem Hin und Her einer einsamen Person 

gegenüber einem wütenden Straßenmob. Die brutale Macht einer aufgeputschten Menge haben wir 

z.B. noch vor wenigen Wochen vor dem Kapitol in erschreckender Weise erleben müssen. 

Nach dem Leidensweg findet Jesus sein Grab in der Nähe der Kreuzigung wieder in einem Garten. 

ZUR MUSIK 

Als Eröffnung erklingen vier Klangschalen. Eine gerade Zahl, die Zahl des Weltumspannenden (vier 

Himmelsrichtungen) und Irdischen. Die Zahl, aus der ein Quadrat entsteht, das etwas Umschränktes 

zeigt und die Zahl, die im Kreuz die polaren Gegensätze verdeutlicht.  

Die Szenen, die sich draußen ereignen bekommen zunächst keinen eigenen Klang. Klang-Räume 

entstehen bei Hannas (kleiner Tamtamgong) und bei Pilatus im Prätórium (XL-Schale). 

Es soll in dieser Passionsmusik keine eindeutige Klangmalerei entstehen. So sind manche Klangbilder 

bewusst so gesetzt, dass sie unerwartet sind und überraschen, wie bei der Verleugnung durch Petrus, 

der zweimal sagt: „Ich bin es nicht.“ Bei der dritten Leugnung entfällt die direkte Rede. 

Das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus im Prätórium bekommt seinen räumlichen Klangrahmen. 

Jesus beschreibt die Verankerung seines Königtums bei Gott – seinem Vater – und bekommt damit 

eine sphärische Klangfarbe, die auf dem Fengong durch einen Reiber entsteht. Mit der Vertonung des 

Königtums bei Gott erklingt der Fengong in der Passion zum ersten Mal. Für die ganze Passion bleibt 

der Fengong mit Christus verknüpft. 

Die Amtsträger und später auch der wütende Straßenmob, der mit zunehmendem Geschrei sich 

gegenseitig aufstachelt, bekommt auf dem großen Tamtamgong eine Untermalung, die an Wucht 

zunimmt. Denn meines Erachtens ist es erschütternd, wenn eine aufgebrachte Menge kreischend 

den Tod eines unschuldigen Menschen einfordert. 

Auch die Geißelung und Verhöhnung Jesu findet unter Klängen des Tamtamgongs statt. Der kleinste 

Gongreiber findet einen Klang, der buchstäblich „nervt“ - wie der Schmerz durch den scharfen 

Schmerz der Folterwerkzeuge. 
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Während auf der Straße von den Menschen der Kreuzestod Jesu gefordert wird, klingt dazu das 

Kreuz auf dem großen Tamtamgong. Es verweist damit zum ersten Mal darauf, dass der Tod Jesu am 

Kreuz an dieser Stelle der Geschichte schon längst nicht mehr aufzuhalten ist. 

Pilatus ist voller Furcht vor dem Hohen Rat und empfindet Ohnmacht. Er steckt mitten in der 

Polarität zwischen der von den Hohepriestern angestachelten Menge und der Macht des Göttlichen 

Königtums hinter Jesus, das er nicht wirklich versteht. So fragt Pilatus ausgerechnet Jesus nach einem 

unerschütterlichen Beweis seiner Unschuld und erhält keine Antwort. Hier stoppen die Hände den 

Klang der XL-Schale und machen das Schweigen hörbar. 

Pilatus will Jesus freilassen. 

Das Geschrei wird noch lauter, noch wütender. Wieder ist es die Kreuzigung, die gefordert wird und 

zum zweiten Mal erklingt der große Tamtamgong im Kreuz angespielt.  

Wie unter Trommelschlägen– auch auf dem großen Tamtamgong gespielt – knickt Pilatus schließlich 

vor der Macht der Menge ein und übergibt Jesus dem Weg der Kreuzigung. 

Hier wechselt der Klang deutlich auf die Seite des Fengongs. Durch den „fehlenden“ Rand kommt der 

Fengong in ein bewegtes Schwingen mit seinen klanglichen Eigenheiten. Zunächst aber wird mit 

langsam rhythmischen Schlägen ein Klang erzeugt, der den Pulsschlag Jesu darstellen soll. Die 

Schläge seines Herzens sind quasi gezählt.  

Pilatus beweist doch noch Widerstandskraft gegenüber den Hohepriestern und weicht von seiner 

gewählten Formulierung der Inschrift oben am Kreuz nicht ab. Hier schimmert durch, dass Pilatus 

jetzt, als es zu spät ist, doch noch das Königtum Jesu begreift. So wird der Pulsschlag auf dem 

Fengong vom Reibeklang der das Königtums dargestellt hat, überlagert. 

Der Blick der Geschichte geht zu den Soldaten, die um Jesu Kleider rangeln. Hier taucht wieder die 

Zahl vier auf für die Teilung der Kleider. Unerwartet entwickeln die Soldaten Hemmungen, das 

durchgewebte Untergewand Jesu zu zerschneiden. Das umhüllende Gewand ist eine Ein-heit, das 

Jesus unmittelbar auf der Haut getragen hat; es war so nah um ihm, wie nichts sonst. Der dazu 

gefügte Klang steht im Spannungsfeld zwischen dem Quadrat für die vier Teile und dem 

angeriebenen Klang für das durchgewebte Gewand. 

Die letzten Worte, die Jesus an seine Mutter und seine „Wahlfamilie“ richtet, haben eine Intimität, 

die wir Menschen am Sterbebett eines nahestehenden Menschen kennen. Wie kostbar sind uns am 

Ende diese letzten Worte, die der Sterbende uns auf der Schwelle des Lebens noch schenkt. Diese 

Begegnung bekommt wieder einen eigenen Fengong-Klang, der sphärisch-himmlisch und durch die 

Tiefe der Klänge gleichzeitig geerdet ist. 

Dann übernimmt der Pulsschlag auf dem Fengong die Untermalung der Erfüllung der Schrift des 

durstenden Christus. Er nimmt vom Essig, übergibt den Geist und stirbt. In diesen Augenblicken geht 

der Pulsschlag auf dem Fengong in das letzte (dritte) Kreuz über und beschreibt damit den sich für 

uns Menschen opfernden Christus. 

Das rasch und aus der Heimlichkeit heraus organisierte Begräbnis Jesu findet wieder im Garten statt. 

Der Klang endet in sanftem vom größten Schlägel angespielten Fengong, in den sich ein heller Klang 

mischt. Jesus nimmt im Tod mit seinem dreimal gesprochenen „Ich bin es“ alle Schuld und 

Verfehlung, alle Kleingläubigkeit, Schwäche, Feigheit und Intoleranz, jeden Fehler des von Petrus 

gesagten „Ich bin es nicht“ als Opferlamm auf sich und wandelnd mit zu Gott. Welch ein Trost… 

Annegret Tewes 


