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Von der Sinnlichkeit der Leere 
 
Eine der Urszenen christlichen Theaters liegt – es mag in diesem Jahr erstaunen und 
entspricht gleichzeitig so sehr unserem gegenwärtigen Erleben – in der ausgestellten Leere 
des Grabes. 
Eingebunden in die Liturgie der Ostermesse übersetzt der Ostertropus ›quem quaeritis‹ die 
Herausforderung der Ostertage in eine szenische Aktion: 

Angeli. Quem quaeritis in sepulchro, o Christicolae?/ Wen sucht ihr im Grab, ihr Anhängerinnen 
Christi? 
Responsio. Jesum Nazarenum crucifixum, o caelicolae./ Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten, ihr 
Himmelsboten. 
Angeli. Non est hic; surrexit, sicut praedixerat. Ite, nuntiate quia surrexit de sepulchro / Er ist nicht hier. 
Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Geht und verkündet, dass er aus dem Grab 
auferstanden ist. (nachgewiesen ab ca. 930). 

Engel und Marien treten in einen Dialog, ein Kleriker im weißen Gewand singt den Engel, 
drei Männer in Alben übernehmen die Rollen der drei Marien, das gemeinsam gesungene 
Halleluja bildet den Abschluss. Die Gemeinschaft wandert der szenischen Handlung 
hinterher, in den westlichen Teil der Kirche, der im romanischen Kirchenbau als Sinnbild des 
Heiligen Grabes in Jerusalem gedacht war. 

Erste schriftliche Regieanweisungen für eine theatrale Aufführung dieses Passus‘ 
finden sich in einer Sammlung geistlicher Verordnungen englischer Benediktiner, datiert auf 
das Jahr 965. Sie geben Dialog, Musik, Kostüm und Requisiten vor und beschreiben ein 
szenisches Geschehen im Raum. Die Nachricht aber, die diese Szene sinnlich vermittelt, und 
die sich in der Geste des beiseite gezogenen Vorhangs versinnlicht, heißt: »Seht, er ist nicht 
hier«. Dramatischer Höhepunkt dieser Szene ist die Leere. Das leere Grab wird ausgestellt. 
Spirituell fungiert es als Beweis für den auferstandenen Christus, eine Sinnlichkeit aber 
verweigert es.  

Der Mensch aber eignet sich nicht für diese Leere, das spüren wir in der 
unfreiwilligen Begrenzung unserer gegenwärtigen Möglichkeiten und der Sensation der 
damit einhergehenden Leere deutlich. Das zeigt aber auch ein Blick in die medialen 
Angebote dieser Tage, in die Streaming-Angebote von Kirchengemeinden, Konzerthäusern 
und Medienunternehmen, in die Frequenz der über die sozialen Medien verbreiteten 
Kurzvideos, Bilder und Stellungnahmen. Der Mensch sucht die ästhetische Ausdrucksform. 
Und sie hilft ihm einen Bezug zur Welt herzustellen.  

Auch die historische Perspektive der Kunst- und Kulturgeschichte ist voll 
farbenprächtiger Belege, dass sich der Mensch für die Leere nicht eignet. Schon im 
Mittelalter wird der Purismus des Ostertropus von einer Fülle der Bilder eingeholt. Noch im 
10. Jahrhundert entsteht aus liturgischen und weltlichen Praktiken eine reiche Tradition der 
Passionsspiele. Mit der Nüchternheit der ›quem quaeritis‹ Passage haben die nur noch 
wenig zu tun. Das Verhältnis von Liturgie und Spiel verschiebt sich, die Liturgie wird von Spiel 
und Gegenwartsbezug überwuchert. Die Spiele lösen sich aus dem liturgischen Kontext, 
werden volkssprachlich und von Laien aufgeführt, reichern die Geschichte durch Vor- und 
Nachgeschichte, durch Profanes und Groteskes an, und verorten sich räumlich und sozial im 
Stadtraum (auch die berühmten Festspiele in Oberammergau sind ein spätes Glied in dieser 
Traditionskette, als solches reichen sie bis in unsere Gegenwart hinein). Neben biblischen 
Geschehen und Heilsgeschichte tritt der Alltag der Gegenwart, so findet sich in der Hölle des 



Redentiner Osterspiels (1464) neben den biblischen Sündern z.B. auch der betrügerische 
Apotheker und der verschlafene Pfarrer. 

Die Theologie der Reformation bietet einen neuen Denkhorizont. Der Karfreitag mit 
dem Tod Jesu wird zum entscheidenden Heilsmoment und lässt damit die strahlende Geste 
der Auferstehung am Ostermorgen in den Hintergrund treten. Mit der Reformation wird 
dabei auch kulturell ein neuer Akzent gesetzt. Das Bedürfnis nach sinnlicher Gestaltung 
verlagert sich vom Visuell-Theatralischen zu einer bis heute kulturell wirksamen 
musikalischen Tradition.  

Einen besonderen Reichtum hat dabei die Passionszeit entfaltet. Aus den unzähligen 
Passionsmusiken, die entstanden sind und entstehen, ragen die Passionen Johann Sebastian 
Bachs heraus. Während Johannes- und Matthäuspassion (1724 und 1727) gegenwärtig in 
jedem Jahr und allerorten aufgeführt werden – und dabei für viele fester zum 
Osterbrauchtum gehören als die Gottesdienste –, kennt kaum jemand das Bach‘sche Oster-
Oratorium (BWV 249, 1725). Während die beiden ersten Passionen bis heute als Glanz- und 
Höhepunkt barocker Ausdrucksmöglichkeiten gelten und viele kompositorische Prinzipien 
der Bach’schen Kunst zur Blüte bringen, setzt sich das Oster-Oratorium aus Parodien 
zusammen, zusammenkopiert aus neutextierten Kantaten, mehrfach überarbeitet. Im 
Gegensatz zu den anderen Oratorien fehlt ein erzählender Evangelist, vielmehr gibt ein von 
Picander frei gedichteter Text einen inhaltlichen Zusammenhang. Die Solocharaktere 
benennt Bach zunächst mit biblischen Namen – Maria Magdalena, Peter und Johannes – 
entfernt sie jedoch in der weiteren Bearbeitung. Gerechter wird dem wenig gespielten Opus 
somit der Begriff der Kantate. Ein weiteres Werk der Karwoche darf 2020 nicht vergessen 
werden: So schreibt 1803 Ludwig van Beethoven sein einziges Oratorium Christus am 
Ölberge Op. 85. 

Eine berühmte Szene hat Ostern aber doch noch auf der Bühne zu bieten: Bevor 
Goethes Faust zu seinem berühmten Osterspaziergang aufbricht, holt ihn die Musik ein. Aus 
der Tiefe der Sinnkrise reißt ihn die Vehemenz der musikalischen Osterbotschaft: »Christ ist 
erstanden! Freude dem Sterblichen« klingt der Choral in seine Kammer und lockt ihn in die 
Natur: 

Kehre dich um, von diesen Höhen 
Nach der Stadt zurückzusehen. 
Aus dem hohlen, finstern Tor 
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 

So sinniert Faust und belehrt dabei den gelehrigen Schüler. Wir hoffen, in gehörigem 
Abstand! Und vielleicht nehmen Sie die Fortsetzung als Stärkung in Ihre Tage: 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
Denn sie sind selber auferstanden, 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
Aus der Straßen quetschender Enge, 
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
Sind sie alle ans Licht gebracht. 
 

 
 

P.S. Wie auch immer Sie mit der Herausforderung des leeren Grabes umgehen, ob in Natur, heimischem 
Plattenschrank oder modernen Medien, für gespannte Ohren empfehle ich: 



J.S. Bach: Matthäus Passion, aus dem Concertgebouworkest in Amsterdam, April 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=RwHCdsjWloA 
J.S. Bach: Oster-Oratorium, Van Veldhofen, Netherlands Bach Society 
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8 
sowie L. v. Beethoven: Christus am Ölberg 
https://www.arte.tv/de/videos/095127-000-A/sir-simon-rattle-dirigiert-beethoven/ 
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