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エヴァンゲリストの演奏法

一J．S．バッハ＝マタイ受難曲より一

吉　　田 功

　　　　　　　　　Isao　YosHIDA

　　　　Vom　Vortrag　des　Evange11sten

－aus　Matthaus　Passion　von　J　S　Bach一

1．はじめに

　J．S．バツハの作量については古今のバツハ研究者に

よって詳細に原典が究明され，その演奏の解釈や楽譜等

の文献は多くの国で出版されている。マタイ受難曲につ

いても同様である。ここで述べようとしていることは，

バッハの生涯と作晶との関わりでもなければ，他の受難

曲との比較でもない。テキストの内容の変化と音楽形式

のアナリーゼでもなければ，曲問の調性の不自然さをと

りあげようとも思わない。至高の作品と云われるこのマ

タイ受難曲のなかで演じなければならないエヴァンゲリ

ストの役割，つまり今日的な意味でエヴァンゲリストの

レチタチーフを如何に取り扱うべきかの一考察である。

何故エヴァンゲリストのレチタチーフが問題になるのか

は，その役が受難劇の進行を担う唯一の案内人であり受

難曲演奏の成否を握る重要な役割であること，また過去

においては歌いやすくするため書き替えねばならなかっ

たほど難曲であることの理由からである。

　一般的にレチタチーフは本来その言葉が持っているリ

ズムによって作られている。つまり言葉が話されるよう

にリズムと旋律が与えられている。しかしそれが楽譜に

記譜され音符になると，音符は言葉に関係なくひとり歩

き始める要素がある。音のフレーズと言葉のフレーズが

異なる場合それは問題となる。H・ウォルフの歌曲やR・

シューマンの多くの歌曲のように言葉のリズムやアクセ

ントを考慮に入れて付曲されたものには上述の要素はな

い。

　声楽演奏者にとって器楽演奏者との最も大きな違いは

言葉の存在の有無である。音の流れの変化だけでなく，

言葉の流れの変化も加味しながら音作りをしていかなけ

ればならない。音と言葉の二っの要素が存在する声楽作

品の中でアリアが音の要素が最も強い形式でありレチタ

チーフはその対極に存在する。その中でもエヴァンゲリ

ストの課せられた役割と前述のように歌い易くするため

に書き替えまでしたことを合わせて考えると，J．S．バツ

ハのマタイ受難曲のこの役を歌うことは，まず神学的な

背景を把握した上に，技術的には鮮明な発音とテキスト

を劾果的に理解できるような文章のアナリーゼによるフ

レージンク，そしてそれを表現できる発声技法が求めら

れる。この小論は発音や発声技法には触れず，実際演奏

するときにエヴァンゲリストの文章を如何にフレージン

グするか，もっと具体的に述べるならば劇の進行を聴衆

に理解させるだけでなく，エヴァンゲリストを演奏する

演奏者の主張をも表現するべく「間」を何処につくるべ

きかを述べたものである。

　2．フレージング
　　　　　　（以下のNr．はべ一ター版による）

Nr．2）

Da　Jesus　diese　Rede　vo11endet　hatte，

sprach　er　zu　se1nen　Jungern

Nr．4）

Da　Yersamm1eten　sich　die　Hohenpriester　und

　　　　　　　　　　　　　　〔，und　die　A1testen　im　Vo1k　in　den

Pa1ast　des　Hohenpriesters，der　da　hieB　Caiphas；

亜旦h1e1ten旦垂，理塑Jesum　m1t　L1sten　gr1ffen

＊島根大学教育学部音楽研究室
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und t6teten Sie S~~~g~~2:hen aber 

:EL~f7 )/if l) )~ h o~~~~~~: 

Und er nahm den Kelch, (~~r~~~!~~~e g~J~b ihnen den 

prach : 

Nr.6) 

Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis 

en, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein 

Nr.20) 

des Aussatzi Und da sie den Lob esan esprochen hatten, 

Glas nnt k~stlichem Wasser, und g~!L~~B es auf sein in en sie hinaus an den Olber . 

T~¥ Haupt, da er zu Tische saB Da das seine Junger sah- Da sprach Jesus zu ihnen : 

~en, wurden sie unwillig, und sprachen : 

Nr.22) 

Nr.8) Petrus aber antwortete, und sprach zu ihm 

Da das Jesus merkete, S~~~~~!ih er zu ihnen Jesus S~l~~~lh zu ihm Petrus sprach zu ihm 

Desgleichen sagten auch lle Jun er 

Nr.11) 

Da ging hin der Zw~lfen einer, mit Namen Judas 

riestern' (~~~~~~~~)h 

Nr.24) 

Ischarioth, zu den Hohen Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, 

Und sie boten ihm dreiBig Silberlinge. Und von dem der hieB Gethsemane, und sprach zu seinen Jungern : 

an suchte er Gelegenhei , daB er ihn verriete. Und nahm zu sich Petrurn, und zween SOhne Zebed~i, 

und fing an zu trauern und zu zagen. 

Nr.13) 

Brot traten 

Da sprach Jesus zu ihnen : 

Aber am ersten Tage der sUBen 

die Junger zu Jesu, und sprachen zu ihm : Nr.27) 

Und ing hin in weni , fiel nieder 

Nr.15) lr:T~~ rl auf sein Angesicht, und betete, und sprach 

Er sprach : Und die Jtin er taten, 

r~ wie ihnen Jesus befolen hatte, und bereiteten das Nr.30) 

Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische Und er kam zu seinen Jungern, 

,rl~¥ mit den Zw~lfen ; und da sie aBen, sprach er und fand sie schlafend , und sprach zu ihnen : 

Und sie wurden sehr betrtibt, und huben an, 
Zum andern Mal ing er hin, b/~etete, und sprach 

ein Jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm : 

Nr.32) 

Nr.17) 

Er antwortete prach 

Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach 

Und er kam und fand sie aber schlafend, 

und ihre Augen waren voll Schlaf' s. 

Und er lieB sie, und gin abermals hin, 
(~~~;~~l~ 

Er sprach zu ihm : Da sie aber aBen, nahm Jesus zurn dritten Mal, und redete dieselbi en Worte. 

das Brot, dankete, und brach' s, und gab' s den Jungern Da kam er zu seinen JUngern, und sprach zu ihnen : 

~~~~~~}h : Und als er noch redete, sie/1~he, da kam Judas, 
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der Zw~lfen einer, und mit ihm eine roBe Schar 

nut Schwertern und mit Stangen, 

von den Hohen nestern und Altesten des Volks. 

Und der Verrater hatte ihnen ein Zeichen gegeben, 

und g~S~~~t : Welchen ich khssen werde, d(r~~,er ist's, 

den ifet. Und alsbald trat er zu Jesum, 

prach : und ktissete ihn. 

Jesus aber sprach zu ihrn : Da traten sie hinzu, 

und legten die Hande an Jesum, und griffen ihn. 

Nr.34) 

Ufli~nd siehe, einer aus denen, 

die mit Jesu waren, reckete die Hand aus, 

und schlug des Hohenpriesters Knecht, 

und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm 

Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen : 

Da verlieBen ihn alle Junger, und flohen. 

Nr.37) 

Die aber Jesum gegriffen hatten, 

fuhreten ihn zu dem Hohenpriester Caiphas, 

dahin die Schrift elehrten und Altesten 

sich versammlet hatten. 

Petrus aber fol ete ihm nach von ferne, 

bis in den Palast des Hohen riesters ; 

, und satzte sich bei den Knechten 

auf daB er s~he, wo es hinaus wollte. 

Die Hohenpriester aber und Altesten, 

und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis 

wider Jesum, auf daB sie ihn t~teten ; 

und funden keines. 

Nr.39) 

Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, 

funden sie doch keins. 

Zuletzt traten herzu zween falsche Zeu en, 

und sprachen : Und der Hohepriester stund auf 

und sprach zu ihm : Aber Jesus schwieg stille. 

Nr.42) 

Und der Hohepriester antwortete, und sprach zu ihm 

Jesus sprach zu ihm : Da zerriB der Hohepriester 

seine Kleider, (~~~~~ih : 

Sie antworteten, und sprachen : 

Nr.43) 

Da speiten sie aus in sein Angesicht, 

und hlu en ihn mit Fausten. 

Etliche aber schlugen ihn ins An esicht, 

und sprachen : 

Nr.45) 

Petrus aber saB drauBen im Palast ; 

und es trat zu ihm ine Ma d, prach : 

rl~ r leugnete aber vor ihnen allen, und sprach : 

Als er aber zur Ttr hinaus ging, ~~~~~:n 

~1~:~eine andere, und sprach zu denen, die da waren : 

Und er leu nete abermal, und schwur dazu 

Und Uber eine kleine Weile traten hinzu, 

die da standen, und sprachen zu Petro 

Nr.46) 

Da hub er an sich zu verfluchen 

und zu schwdren : Und alsbald kr~hete d er H ahn. 

Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er. zu ihm 

~,S~gl~te : Ehe der Hahn krahen wird, 
wirst du mich 

dreimal verleugnen. 

Und ging heraus, und weinete bitterlich. 

Nr.49) 

Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester 

und die Altesten des Volks einen Rat tiber Jesum, 

daB sie ihn tdteten, Und banden ihn, fuhreten ihn 
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T~hin, und' uberantworteten ihn dem Land 

J~~77 )/if T) ~ h O~~i~~~: 

fle er Pontio der hieB Barrabas Und da sie versammlet waren, 

i~,f Pilato.Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte sprach Pilatus zu ihnen : Denn er wuBte wohl, 

daB er verdammt wa r zum Tode, g~E~~~~te es ihn, daB sre ihn aus Neid uberantwortet hatten. 

und brachte her wieder die dreiBi Silberlinge Und da er auf dem Richtstuhl saB, schickete 

den Hohenpriestern und Altesten, und S12~~~~lh : sein Weib zu ihm, und lieB ihm S~~~l : 

Sie sprachen : Aber die Hohenpriester und die Altesten 

tiberredeten das Volk, 

Nr.50) 

Und er warf die Silberlinge in 

daB sie um Barrabam bitten 

den Tempel, 

~~sollten, 

und Jesum umbrachten. Da antwortete nun 

hub sich davon, ~~~~~' und erhangete sich selbst 

der Landpfleger, und sprach zu ihnen : 

Sie S~1~~~~~nhen : Pilatus sprach zu ihnen : 

Aber die H ohen priester nahmen die Silberlinge, Sie sprachen alle : 

und sprachen : 

Nr.56) 

Nr.52) Der Landpfle er sagte 

Sie hielten aber einen Rat, und kauften einen 

To pf ers = Acker darum, zum Begrabnis der Pil er. Nr.59) 

Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker, Sie schrieen aber noch mehr, und sprachen 

bis auf den heutigen Tag. Da ist erfullet, 

das g~~~~iJ~~ durch den Propheten Jeremias, 

Da aber Pilatus sahe, daB er nichts schaffete, 

sondern daB ein viel r~Ber Getummel ward, ~~1~~~~ 

da er spncht Sie haben ~~lI~122~I~n dreiBi Silber-

~~~, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie 

I1~¥Wasser, 

~~~¥sprach 

und wusch die Hande vor '~ dem Volk, und 

Da antwortete das ganze Volk, und sprach : 

kauf ten von den Kindern Israel ; und haben sie Da g~J~b er ihnen Barrabam los, aber Jesum lieB er 

g~g~~~lben um einen Tdpfers=Acker, als mir der Herr- .-~* geiBeln, und uberantwortete ihn, daB er gekreuzlget 

befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger -~' wtirde. 

und der Landpfle 
er fra te ihn' (!~~~~~~ih : 

Jesus aber sprach zu ihm : Und da er verkla t ward 

von den Hohenpriestern und Altesten, antwortete er 

Nr.62) 

nicht Da sprach Pilatus zu ihm Und er antwortete 

ihm nicht auf ein Wort, al/1~so, daB sich auch 

Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers 

Jesum zu srch m das Richthaus, und sammleten 

uber ihn die ganze Schar ; und zogen ihn ,r aus, und 

der Landpfleger sehr verwunderte. le eten ihm einen Purpurmantel an ' und flochten 

eine Dornenkrone, und setzten sie auf sein Haupt, 

Nr.54) und ein Rohr in seine rechte Hand, und beugeten 

Auf das Fe st aber hatte der Landpfleger die Knie vor ihm, und spotteten ihn, und sprachen 

Gewohnheit, dem Volk einen Gefan enen loszugeben, Und speiten ihn an, und nahmen das Rohr, 

welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit und schlugen damit sein Haupt. 

einen Gef angenen, emen sonderlichen vor andern, 



Nr.64) 

~ EEl 

U nd da sie ihn verspottet hatten, /~~r. zogen sre 

ihm den Mantel aus,tlnd zogen ihm seine Kleider an, 

und fuhreten ihn hin, daB sie ihn kreuzi ten 

Uud indem sie hinaus in en, fanden sie 

einen Menschen K rene, mit Namen Simon ; 

den zwan en sie, daB er ihm sein Kreuz 111lgtru 

Nr.67) 

Und, da sie an die Statte kainen, mit Namen 
~~~~Golgata, 

das ist verdeutschet, Schadelstatt, r~~ g~ J2~lben 

sie ihm Essi zu trinken mit Gallen vermischet 

und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. 

Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine 

~. Kleider, und wurfen das Los darum ; auf daB erftillet 

~* wtirde, das gesagt ist, durch den Propheten : Sie haben 

meine Kleider unter sich teilet, und uber mein 

Gewand haben sie das Los g~I~~Il~lfen. 

Und sie saBen allda, und htiteten sein. Und oben 

zu seinem Hau te hefteten sie die Ursach 

seines Todes beschrieben, ~~~I~ih Dies ist Jesus, 

der Juden K~nig. Und da wurden zween M~rder 

mit ihrn kreuzi et, einer zur Rechten, und einer 

zur Linken. Die aber voruber ingen, l~sterten ihn, 

und schuttelten ihre K~pfe, und sprachen : 

Desgleichen auch die H ohenpriester spotteten sein, 

samt den Schriftgelehrten und Altesten, und sprachen : 

Nr.68) 

Desgleicheh schm~heten ihn auch' die M~rder, 

die mit ihm gekreuziget wurden. 

Nr.71) 

Und von der sechsten Stunde an ward 

eine Finsternis Uber das ganze Land, 

bis zu der nuenten Stunde. Und um die nuente Stunde 

schriee Jesus laut, (~~~~~~}h 

Das ist : Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen ? Etliche aber, die da stunden, da sie das 

--~ h~reten, sprachen sie : 

Und bald lief einer u nt er ihnen, nahm einen 

Schwamm, und fullete ihn it Essi , und steckete ihn 

auf ein Rohr, und trankete ihn. Die andern aber 

-~, S~1~~~I~~hen : Aber Jesus schriee abermal laut 

und verschied. 

Nr.73) 

Und siehe da, der Vorhan im Tem el zerriB 

in zwei Stuck, von oben an bis unten aus. 

Und die Erde erbetete, und die Felsen zerrissen, 

und die Graber taten sich auf, und stunden 

auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen '~ und 

in en aus den Grabern nach seinef Auferstehun , 

und kamen in die heili e Stadt, und erschienen 

~' vielen. Aber der Hauptmann, und die bei ihm waren, 

und bewahreten Jesum da sie sahen das Erdbeben, 

und was da g~S~~~~E:hah, erschraken sie sehr 

und sprachen : Und es waren viel Weiber da, 

die von f erne zusahen, die da waren nach ef olget 

aus Galilaa,und, hatten ihm dienet unter welchen war 

Maria Ma dalena, und Maria, die Mutter Jakobi 

und Joses, und die Mutter der Kinder Zebed~i. 

Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, 

der hieB Joseph, welcher auch ein Junger Jesu war. 

Der glEgi n zu Pilato, und bat ihn um den Leichnam 

~~ J esu . Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn g~2~lben 

Nr.76) 

Und Joseph nahm den Leib, und wickelte ihn 

m em rem Leinwand, Und legten ihn in sein eigen 

neu Grab, welches er hatte lassen in einen Fels 
h:~'auen 

und w~lzete einen groBen Stein vor die Ttr 

des Grabes, und gl~gin davon, Es war aber allda Maria 
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巫憂亟塵，幽d1…d…M・・1弘坐・・t・t…1・h

e　en　das　Grab．Des　andem　Tages，垣旦里幽

nach　dem　Rusttage，kamen　die　Hohenpriester　und

Pharis宣er　s註mt1ich　zu　Pi1ato，啄：

Pi1・t・・軸・・ih…：亟，
md　verwahreten　das　Grab　mit　H耐ern，

und　versiege1ten　den　Stein．

3。まとめと間題点

　フレースの作り方が演奏者の解釈を大きく左右する。

エヴァンゲリストを演奏するものは，言葉の流れとバッ

ハの意図する音楽の流れからフレーズ作りをしなければ

ならない。上述のフレージングは筆者がウイーンにてエ

ヴァンゲリストとして国際的に活躍しているクノレト・エ

クイノレツ氏のもとでマタイ受難曲のエヴァンゲリストの

演奏法について研究していたときのものに因っている。

弧線で示されたところは大きなフレーズで文或いは文節

である。下線で示されたところは小さなフレーズで文節

或いは語である。弧線のフレーズは出来るかぎり一息で

歌うべきで，弧線と弧線のフレーズの問には流れに応じ

て「間」を作らねばならない。下線と下線のフレーズの

問では，演奏者が聞き手にそのフレースの語或いは文節

を意識させる度合いによってそれぞれに「間」を作らな

ければならない。具体的な例として接続詞undは弧線。

下線にかかわらずフレーズの頭に来るものとフレーズの

中に入ってしまうものとがある。場面の変化を伴うよう

な場合の語や文を導くundには「問」を作らねばならな

い。現今声楽界に於いて，ベノレカント唱法の普及からで

あろうか，母音を美しく響かすことにウエートが置かれ，

同じ響きの子音が重なる時には一つにまとめて発音する

傾向がある。しかし上述の場合undの語尾のdと次の言

葉の語頭のd又はtは別々に発音するべきである。そう

することによってundの後に「問」を作ることが出き，

次の文又は語を意識させることが出来るからである。エ

ヴァンゲリストが物語の説明ではなく人物を導く場合に

は，導く人物やその言葉の内容によって，フレーズ問の

大小やアーティキュレーション，デュナーミク，テンポ

等は変化する。特にイエスを導く場合にはゆったりと落

ち着いた気分を表すため，弧線のフレーズの中はレガー

トで下線のフレーズの「問」は大きめに作るべきである。

その他の人物，ユダ，ペテロ，ピラト等はそれぞれの人

物に応じてフレーズを考え音楽を表現していかなければ

ならない。

　例えばNr．17），イェスが弟子達に向って，私と一緒に

同じ鉢に手を入れているものが私を裏切ろうとしてい

る，と云う「最後の晩餐」の部分，エヴァンゲリストが

ユダとイエスを交互に導く箇所，12小節から15小節にか

けてを考察すると，前半，ユダのBin　ich’s　RabbiPを導

くDa　antwortete　Judas，der　ihn　verriet，und　sPrach

は，後半のイエスの答Dusagest’＆を導くErsprachzu

ihmを際立たせるために劇的な緊迫感が必要である1）。

つまりユタを導くフレースは　語　語激しく強く即座に

先へ進み，対称的にイエスを導くフレーズはゆったりと

レガートに進む。

　個々の人物を導く以外に合唱を導くこともエヴァンゲ

リストの大きな役割である。その場合エヴァンゲリスト

は合唱の入る前に合唱のテンポを前以て提示しておかな

ければならない。その箇所を定めるには，言葉の内容と

速度の統一を考えるべきで，合唱が歌う言葉に直接係わ

る内容を持つフレーズから始めなければならない。

　以下その箇所を示す。

Nr．6）

Nr．15）

Nr．42）

Nr．43）

Nr．45）

Nr．49）

Nr．54）

Nr．59）

Nr．62）

Nr．67）

Nr．71）

Nr．76）

7小節目

17小節目

19小節目

3小節目

17小節目

16小節目

34小節目

冒頭から

10小節目

26小節目

12小節目

20小節目

13小節目

Da　das　seine　Junger　sahenから

e1nJeg11cherunter1hnenカ・ら

S1e　antworteten，から

Et11che　aber　sch1ugen1hnから

und　sprachen　zu　Petroカ・ら

Siesprachenカ・ら

S1esprachena11eカ・ら

undspottetenihn，カ・ら

und　schutte1ten　ihre　KOpfeから

Et11che　aber，d1e　da　stundenから

D1e　andem　aber　sprachenから

kamen　d1e　Hohenpr1esterから

　以上J．S．バツハ＝マタイ受難曲のエヴァンゲリスト

に関するレチタチーフのフレージングにっいて述べた。

エヴァンゲリストを演奏する場合には，最初に述べたよ

うに神学的背景を踏まえたうえで，発声の問題・発音の

問題等解決しなけれはならない問題は多い。しかしここ

では演奏の骨格となるフレーズ作りについてのみ取り上

げた；二百分を超す長時間のマタイ受難曲の中で，ほぼ

五十分を担うエヴァンゲリストの役割は大きく重い。
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