
I mmortal Bach ist der Titel eines mu-
sikalisch-künstlerischen Theaterpro-

jektes, das in Gemeinschaftsarbeit von
Schüler/innen, Lehrkräften und Eltern
eines Elmshorner Gymnasiums ent-
stand. Es ist sowohl Theater als auch
Konzert. Episoden aus Johann Sebasti-
an Bachs Leben werden zu einem sze-
nischen Lebenslauf zusammengefasst.
Darin eingebettet ist ein Konzertpro-
gramm aus überwiegend Bachschen
Werken. Jedes Musikstück hat hierbei
seine Funktion innerhalb der Spielsze-
nen, gehört also zur Dramaturgie.
Neben Musik und Theater sind auch
die Bereiche Lyrik, Kunst und Ge-
schichte beteiligt. Schüler/innen eines
Kunstkurses haben ihr Verhältnis zu
Bach durch Bearbeitung von Bach-
portraits in Form von Collagen darge-
stellt. Demgegenüber stehen Plakate,
auf denen Schüler/innen eines Musik-
kurses historische Hintergründe zu
Bachs Leben aufzeigen. Abschluss des
Projekts ist ein Besuch in der Musik-
stadt Leipzig auf den Spuren Bachs
kombiniert mit gemeinsamem Kon-
zert zusammen mit einer dortigen
Schule. Die Aussicht auf eine Ab-
schlussfahrt nach Leipzig wirkte in Be-
zug auf die Motivation beinahe wie
die Flöte beim Rattenfänger. Wenn
wir fragten, ob jemand einen Beitrag
zum Konzert leisten wolle, wurden
zögerliche Schüler/innen beim Stich-
wort Leipzig neugierig.
Dieses Prinzip des Theaterkonzertes
lässt sich natürlich auf jeden anderen
Komponisten übertragen, und sicher

kann man auch eine musikgeschichtli-
che Epoche in ähnlicher Form darstel-
len.

Komponistenportrait als jahrgangs-
und fächerübergreifendes Projekt

Die Konzeption ist umfangreich und
enthält zwei Punkte, die von besonde-
rer Bedeutung sind:
• Eine Symbiose von Theater und Kon-
zert. Dadurch erhält die Szenenabfol-
ge einen dramaturgischen Zusammen-
hang.
• Musikgeschichte auf die Bühne ge-
bracht. So können auch Schüler/innen,
die noch keinen Zugang zu „klassi-
scher" Musik haben, auf ganzheitliche
Weise etwas über Musik lernen. Musik
wird in ihrem historisch-gesellschaftli-
chen Kontext erfahrbar gemacht.
Denn warum soll man beim Mu-
siktheater nicht einmal von Musik aus-
gehen, die man üblicherweise in ei-
nem Konzert spielt und von einer
Story, die die Musikgeschichte
schrieb?

Projektverlauf

Bei der Themenwahl und dem Sam-
meln der Konzertbeiträge muss vor
dem Einstudieren sichergestellt wer-
den, dass nicht mehrere das selbe
Stück spielen möchten. Gern genannt
werden Beiträge aus dem Noten-
büchlein von Anna Magdalena Bach.
Es sollte auf jeden Fall genügend Vor-
laufzeit einkalkuliert werden. Das

endgültige Schreiben der Szenen
funktioniert erst dann, wenn die mu-
sikalischen und literarischen Beiträge
der Schüler/innen und AGs fest stehen.
Die Unterstützung einer selbst Thea-
ter spielenden Schülermutter entlaste-
te mich bei der Entwicklung der Sze-
nen. Aber auch ohne die engagierte
Mitarbeit von Kollegen ist die Reali-
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sierung dieses umfangreichen Projek-
tes nicht denkbar.
Falls die Szenen von Schüler/innen ge-
schrieben werden, zeigt die Erfahrung
an meiner Schule, dass eine große
Vorlaufzeit für die meist unerlässliche
Überarbeitung von Nöten ist, die auch
zu Enttäuschungen führen kann,
wenn die Szenen aus dramaturgischen

Gründen zu stark verändert werden
müssen. Die Zusammenarbeit mit der
Kirche, in der die Aufführung statt-
fand, ersparte uns viel Arbeit mit dem
Bühnenbild. Atmosphäre musste nicht
künstlich hergestellt werden.

Die Szenen

Bei der Szenenauswahl standen zwei
Fragen im Vordergrund:
• Welche Anekdoten aus Bachs Leben
sind für Schüler interessant?
• Wie lässt sich Bachs Leben in seiner
Vielfalt angemessen darstellen?
Die ausgewählten Episoden bilden ein
Gerüst, das im nächsten Schritt Szene
für Szene ausgefüllt wird. Ein Schüler-
pärchen füngiert als Vermittler zwi-
schen heutiger und damaliger Zeit.

Ohrdrufer Anekdote
Mit der Ohrdrufer Anekdote, nach der
Bach heimlich Werke alter Meister ko-
pierte, welche ihm aber sein Bruder
wegnahm, beginnt das Stück. Um den
Inhalt dieses Notenbüchleins hörbar
zu machen, erklingt eine Flötensonate
von Händel.

Lüneburg
Der Szenenwechsel zum Lüneburger
Gymnasium betont die langen Wan-
derungen von Ort zu Ort und inte-
griert den Chor.

Lübeck
Es folgen zwei Bewerbungen um Kan-
torenstellen. In Lübeck hätte Bach
Buxtehudes Tochter heiraten müssen,
was er aber nicht wollte. Sie wird als
Szenenabschluss von einem Hofnarren
mit einem Liebesgedicht von Martin
Opitz angebetet.

Hamburg
Dass in Hamburg ein Mitbewerber die
Kantorenstelle erhält, der mehr Geld
zu bieten hat als Bach, wird in einem
Ratsgespräch gezeigt, das mit der (ori-
ginalen) Verkündigung der Entschei-
dung im Gottesdienst endet.

Prügelei in Arnstadt
Die angebliche Prügelei in Arnstadt
darf natürlich nicht fehlen. Der Anlass
liegt in einer Orchesterprobe. Bach di-
rigiert eine fünfte Klasse, und belei-

digt den falsch spielenden Geiersbach,
der sich anschließend rächt.

Am Hof zu Köthen
Fürst Leopold leitet über zur nächsten
Szene, die Musik und Tanz am Hof in
Köthen zeigt. Die anfängliche Harmo-
nie zwischen Bach und dem Fürsten
beim gemeinsamen Musizieren wird
durch den Auftritt der Amusa Friede-
rike Henrietta von Anhalt-Bernburg
gebrochen; Fürst Leopold schleicht
hinter ihr her, heiratet sie und die Mu-
sik erstirbt. Symbolisch wird vom Or-
chester ein Choral angespielt, die Mu-
sikerinnen erstarren zu einem Stand-
bild.

Schluss
Der letzte Szenenkomplex zeigt einen
von Probe zu Probe hetzenden Bach
in Leipzig. Für seine Familie nimmt er
sich jedoch Zeit, in dem bei einem Fa-
milientreffen ein Quodlibet gesungen
wird und Friedemann Klavierunter-
richt erhält. Vater Bach spielt ein Brat-
schenduett seines Sohnes, das sich
Anna Magdalena in ihr musikalisches
Poesiealbum schreiben lässt. Das
Schülerpärchen versucht in diesen Sze-
nen immer wieder vergeblich, Bach zu
interviewen, aber die Probe des Ma-
gnificats in der Neuen Kirche, eine Or-
chesterprobe in der Thomasschule
und eine Chorprobe in der Nicolaikir-
che lassen ihm keine Zeit. Bei der Or-
chesterprobe ist die Gefängnisanek-
dote aus Weimar eingebaut: Was tun
Schüler, wenn der Lehrer zu spät
kommt? Sie tauschen ihr Wissen über
Bachs Untaten aus.
Das Theaterkonzert endet mit dem
Schüler-Eltern-Lehrer-Chor, der von
drei Emporen der Nikolaikirche aus
eine zeitgenössische Bearbeitung des
Chorais „Komm süßer Tod" des Nor-
wegers Knut Nystedt singt. Das Ge-
spräch zwischen dem Schülerpärchen
und Bach hebt hierbei den Unter-
schied barocker und heutiger Todes-
ansicht hervor.

Das elfseitige Skript zu diesem Theater-Konzert

erhalten Sie per E-mail, wenn Sie 5 DM in Brief-

marken mit einer E-Mail-Adresse schicken an:

Barbara Löhr, Schulstraße 26, 25371 Seester-

mühe.
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Szene 1, Ohrdrufer Anekdote:

Kirche ist dunkel, auf der Bühne links ein Tisch mit Tintenfass und Feder und Stuhl

Musik: Toccata und Fuge d-moll BWV 564, Orgel

Der neunjährige Bach erscheint im Mondenschein mit Kerze, geht zum Schrank und entwendet mühsam ein Noten-
heft durch das Schrankgitter. Er guckt sich öfter ängstlich um und setzt sich mit dem Heft an den Tisch, Johann Chri-
stoph, Bachs 23-jähriger Bruder, erscheint...
J. Chr.: (leise von linker Empore) Aha! Dies Bürschchen! Na warte!!! (verfolgt Bach)
(Spot auf zwei heutige Schüler/innen. Sie unterhalten sich auf der rechten Seite im Bogen der Empore.)
Sch 1: Was war das denn?
Sch 2: Keine Ahnung!
Sch 1: Sieht aber fast so aus, als ob es da gleich spannend wird. (Sie beobachten einen Moment lang)

Was macht'n der da? (kleine Pause)
Sch 2: Sieht aus, als ob der irgendwas abschreibt.
Sch 1: Der kann doch gar nichts sehen bei dieser Dunkelheit.
Sch 2: Komm, wir geh'n mal rüber!
Johann Christoph, Bachs Bruder, erscheint.
J. Chr.: Hab' ich dich erwischt! Gib mal her! Hmhm..., hab' ich's mir doch gedacht.

Du meinst also, du könntest all die Werke der großen Komponisten einfach so mitnehmen?
Ich hab' dir doch erklärt, dass das Musik ist, die du noch nicht verstehst.
Händel, Buxtehude,... das ist doch nichts für Kinder!
(Er blättert all die von Bach beschriebenen Notenblätter durch.)
Da hast du aber ganz schön lang dran gesessen, was? Schade um die Schreibarbeit.

Johann Christoph verschwindet in der Sakristei, Bach bleibt traurig zurück. Sch. 1 und 2 gehen zu ihm.
Sch 1: Wieso lässt du dir das denn gefallen?
Bach: Was soll ich denn machen? Ich muss ja froh sein, dass ich hier bei meinem Bruder in Ohrdruf leben darf.

In der Schule ist Musik eins der wichtigsten Fächer und durch den Schulchor verdiene ich gutes Geld.
Wäre ich im Waisenhaus gelandet, ginge es mir schlechter.

Sch 2: Aber deine ganze Arbeit ist jetzt weg. Der hat dir doch deine Sachen geklaut.
Bach: Na ja, ist nicht so schlimm. Ich war ja fast fertig mit dem Kopieren.

Und die Stücke, die ich kopiert habe, habe ich jetzt im Kopf, die kann mir keiner mehr klauen.
Hört doch mal hin:

Sch. 1 und 2 gehen auf die Kanzeltreppe.

Musik: Händel Flötensonate G-moll

Szene 3, Lübeck
Schild „St.-Marien-Kirche zu Lübeck" wird angebracht. Erst erscheint Buxtehude, dann J. S. Bach.
Buxtehude: Seid gegrüßt, mein Guter! Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig von der langen Reise erholen können!
Bach: Ja, ich ruhte ein wenig von den 12 Tagen Fußmarsch aus.

Doch dann fiel mir für eure Sopranistin, die ich gestern im Gottesdienst hörte, ein Lied ein.
Ich hab es ihr schon gegeben, als ich sie hier in St. Marien traf.

Buxtehude: Ach, wie schön! Gerade noch sah ich sie auf der Empore.
(ruft) Maria Luisa, lasst das Lied vom Meister Bach hören!
(zu Bach) Sie hat wirklich einen fabelhaften Sopran!

Musik: Bach-Schemelli: „Jesu unser Trost und Leben"

Buxtehude: Hervorragend! Ihr versteht Euch wahrlich nicht nur aufs Orgelspielen!
Ihr seid ein würdiger Nachfolger hier in St. Marien! Ich kann mir keinen bessern vorstellen!

Bach: Meister Buxtehude, hier zu musizieren ist einfach großartig!
Haben sich nicht schon Johann Mattheson und Georg Friedrich Händel um dieses Amt beworben?

Buxtehude: (kratzt sich verlegen am Kinn) Nun ja, sie verstehen sicherlich auch ihr Handwerk,
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jedoch an der Nachfolge hängt eine kleine Bedingung. Bei mir war es damals auch so.
Ihr müsst wissen, dass ich eine Tochter habe...

Bach: Eine Tochter?
Buxtehude: Ja! Anna-Margareta Buxtehude ist zwar schon 30 Jahre alt, aber klug wie drei Magister.

Sie kann nähen, kochen und das Cembalo spielen. Ich möchte sie gerne versorgt wissen.
Anna-Margareta tritt auf
Anna-M.: (etwas herrisch) Herr Vater, wo bleibt Ihr denn, habt Ihr die Zeit vergessen?

Das Essen steht schon auf dem Tisch! (mit Blick auf Bach) Aah... ist er das?
Buxtehude: Wir kommen gleich, mein liebes Kind! (wendet sich Bach zu) Nun?
Bach: (fühlt sich unbehaglich, stottert) Ich habe mein Herz schon vergeben.

In Arnstadt wartet Maria Barbara auf mich!
Buxtehude: Nun ja, dann muss ich mich wohl weiter nach einem würdigen Kantor umschauen.
Buxtehude geht ab und tritt suchend mit dem Publikum in Kontakt.
Hofnarr kämpft sich den Weg frei zu Anna-Margareta und rezitiert ein Liebesgedicht:

Gedicht: Martin Opitz: „Ach Liebste, laß uns eilen"

Szene 5, Am Hof zu Köthen
Der junge Fürst Leopold kommt ohne Cello aus der Sakristei.

Leopold: Kommen Sie doch nach Köthen, Herr Bach! (Bach flucht noch über Geiersbach)
Hier wird es Ihnen besser ergehen! Kommen Sie, ich habe begnadete Musiker und Tänzer!

Er geht mit Bach hinter den Altar.
Tänzer und Musiker treten auf, Bach und der Fürst kommen dazu und lauschen der Musik.

Musik: Menuett (gespielt auf Akkordeons)

ßach betrachtet beim Applaus die Akkordeons und schüttelt ungläubig den Kopf.

Musik: Menuett aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach, Klavier

Leopold: So, und nun spielen Sie gleich mal mit!
Bach: Mit Vergnügen euer Gnaden!

Musik: Air aus der Orchestersuite D-Dur

Bach: Großartig! Hier möchte ich bis an mein Lebensende bleiben!
Leopold: Nichts lieber als das, verehrtester Bach! Wir werden die schönste Musik im ganzen Lande machen,

und unser Hof wird durch Sie an Ruhm gewinnen!
Noch während er dies sagt, geht Friederike Henrietta von Anhalt-Bernburg vorbei und zieht den Fürsten in ihren
Bann. Er hat nur noch Augen für sie.
Bach: Ich habe einen Choral mit einer wundervollen Cellostimme mitgebracht, eure Exellenz.
Der Fürst reagiert nicht.
Bach: (irritiert) Euer Hoheit, wollen Sie ihn nicht einmal probieren?
Der Fürst reagiert nicht, geht zu Friederike und hinter ihr her zum Altar.
Bach: (ärgerlich) Nun, so spielen wir ihn eben ohne Sie!
Friederike: Leopold, gib nicht unser ganzes Vermögen für dieses Gefidel aus.

Unsere Macht zeigt sich viel besser durch teure Kleidung und wertvollen Schmuck!
Der Fürst setzt ihr den Ehering auf und schreitet mit ihr von dannen.

Musik: Choral „Komm süßer Tod" - „Immortal Bach"
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IMMORTAL BACH
(Komm süßer Tod)

Musik: Johann Sebastian Bach

Ablauf (nach Knut Nystedt):
1. Singt den Choral einmal im Original.
2. Danach beginnen alle mit „Komm" und halten diesen Akkord vier Sekunden

lang und ohne Pause; dann die ersten zwei Takte nach folgendem Schema:
Einige singen jede Viertelnote 4 Sekunden, andere 6 - 8 - 1 0 - 1 2 Sekunden.

3. Haltet die Silbe „Tod" so lange, bis alle diese Stelle erreicht haben.
4. Alle Soprane beginnen die zweite Phrase „Komm" und halten das hohe „Es"

vier Sekunden lang, bevor gleichzeitig ATB dazukommen. Alle singen nach
demselben Schema wie bei 2. bis zu „Ruh".

5. Alle beginnen zusammen die dritte Phrase „Komm" und singen nach
demselben Schema wie bei 2. bis zur Schlussfermate.

6. Dynamik: Beginnt pianissimo und steigert bis zu einem forte in Takt 5.
Beginnt dann ein decrescendo zum pianissimo am Choralende.
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