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Die Madeleine Schickedanz-KinderKrebs-Stiftung wurde im Jahr 1990 von Frau Schickedanz 

gegründet und unterstützt seitdem bundesweit unterschiedliche Forschungsprojekte. 

Ihr Motto lautet: »Forschen hilft heilen«. Insgesamt wurden bisher Vorhaben im Gesamtvolumen

von ca. 4,4 Millionen Euro unterstützt. Das Ziel der Madeleine Schickedanz-KinderKrebs-Stiftung

ist, die Forschung im Bereich von Kinderkrebs und Leukämie tatkräftig zu unterstützen und 

somit vielleicht einmal diese schreckliche Krankheit besiegen zu können. Ziele der Projekte, 

die von der Stiftung unterstützt werden, sind:

-  erkrankten Kindern bessere Hei lungschancen zu b ieten,

-  notwendige, of t  sehr  anstrengende und schmerzhafte  Therapien zu verbessern,

-  Rückfä l le  bei  gehei l ten Kindern nach Mögl ichkei t  langfr is t ig  zu vermeiden und

-  grav ierende Folgeschäden zu reduzieren.

Die Stiftung arbeitet international mit vielen Instituten zusammen, unterstützt Projekte an zahl-

reichen Kliniken, Hochschulen und Universitäten. Derzeit werden u.a. Forschungsvorhaben an der

Uni-Klinik Erlangen-Nürnberg, an der Charité in Berlin, am Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein in Kiel sowie an der Medizinischen Hochschule in Hannover finanziell von der Stiftung

unterstützt.

Kurz gesagt: Die Madeleine Schickedanz-KinderKrebs-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht,

durch konsequente Förderung wichtiger Projekte diesen Kindern und ihren Familien Hoffnung 

und Zuversicht zu geben.
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HÄNDELS ART ZU KOMPONIEREN 
Die Vertonung der Plagen in »Israel in Egypt«

Händel komponierte das Oratorium »Israel in Egypt« im Jahr 1738. Er ist 53 Jahre alt und für die damalige Zeit schon in
einem hohen Alter, als er beschließt, kompositorisch neue Wege zu gehen. Stand bisher die Komposition italienisch-
sprachiger Opern im Mittelpunkt seines Schaffens, so widmet er sich nun vorwiegend dem englischsprachigen Oratorium.
Grund dafür war vor allem der finanzielle Misserfolg seiner Opernunternehmungen Ende der 1730er Jahre. Das Londoner
Publikum war der italienischen Oper mit ihren italienischen Gesangsstars müde geworden und Händel greift auf  der Suche
nach neuen Wegen seine früheren Versuche auf  dem Gebiet des Oratoriums wieder auf.
Nachdem der Intendant des King’s Theatre am Londoner Haymarket im Juli 1738 alle weiteren Opernaufführungen der
Spielzeit wegen mangelnder Subskriptionen abgesagt hat, mietete Händel das Theater auf  eigene Rechnung für 12 Abende
der kommenden Spielzeit und komponierte dafür zwei Oratorien: »Saul« und »Israel in Egypt«. Mit diesen beiden 
Oratorien schien er die Bereitschaft des Londoner Publikums testen zu wollen, ihm auf  einem neuen Weg zu folgen. 
Die Reaktion des Publikums fiel gemischt aus. Die Aufführungen des »Saul« waren besser besucht als »Israel in Egypt« –
noch muss sich das Publikum an die neue Form des Oratoriums erst gewöhnen. Später wird insbesondere »Israel in Egypt«
neben dem »Messias« zu einem Liebling des englischen Publikums. Händel selbst scheint jedenfalls den Eindruck gehabt
zu haben, mit dem Oratorium eine Form der Zukunft gefunden zu haben: Er komponierte in den folgenden Jahren noch
sehr erfolgreich zahlreiche Oratorien, die berühmter werden als seine Opern.
»Israel in Egypt« ist unter Händels Oratorien ein besonders experimentierfreudiges. In keinem anderen seiner Werke hat
Händel jemals wieder dem Chor eine so zentrale Rolle eingeräumt. Der Gegensatz zu den bisherigen Kompositionen 
könnte kaum größer sein: Viele seiner italienischen Opern haben gar keine oder nur sehr wenige Chöre, während das 
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Londoner Publikum große Chorwerke nur aus der Kirche kannte, wo sie eine streng liturgische Funktion hatten und 
zeitlich deutlich kürzer waren. 
Nun präsentierte Händel ein Werk, in dem der Chor als Hauptakteur auftritt. Für das damalige Publikum war dies zu-
nächst sehr fremd, und die Zeitungsanzeige für die nächste Vorstellung deutet an, dass offensichtlich Kritik lautgeworden
war: In der Daily Post ist zu lesen, dass die zweite Vorstellung »gekürzt und mit Liedern versehen« sein wird. Händel strich
für diese Aufführung einige Chöre und fügte stattdessen Arien ein.
Insgesamt drei Vorstellungen von »Israel in Egypt« wurden in der Spielzeit 1739 gegeben, zu Händels Lebzeiten kommt 
es dann noch zu acht weiteren Aufführungen. Interessant ist, dass Händel in nahezu jeder dieser Aufführung kleinere oder
größere Änderungen vornahm: Die Fassung der Uraufführung von 1739 erklang in keinem der späteren Konzerte mehr.
Wie schon bei der zweiten Aufführung strich Händel auch bei anderen Aufführungen Chöre, ersetzte ganze Teile 
und fügte mal die eine, mal eine andere Arie ein. 
Offensichtlich war für ihn das Werk mit der Uraufführung nicht abgeschlossen, er arbeitete permanent weiter an seiner
Komposition. Die größte und bedeutendste Änderung, die Händel vornahm, betraf  den ersten Teil The Lamentation of the

Israelites for the Death of Joseph. Dabei handelt es sich um eine Komposition, die Händel ursprünglich als Anthem für das Be -
gräb nis von Königin Caroline zwei Jahre zuvor komponiert hatte und die er für »Israel in Egypt« lediglich mit einem neuen
Text versah. Diese Musik strich er für die Wiederaufnahmen 1756/ 1757 und ersetzte sie durch Chöre und Arien aus an -
deren Oratorien. In diesem neuen ersten Teil ist der Anteil des Chors zugunsten zahlreicher Arien deutlich reduziert: Of-
fenbar war dem Komponisten die Zahl der Chöre inzwischen zu groß, wollte er mehr Farbe und Abwechslung durch Arien.
Unsere Aufführung folgt dieser Intention, die sich heute auch als die übliche Form der Aufführung von »Israel in Egypt«
etabliert hat. Zwischen den beiden Teilen erklingt – wie zu Händels Zeit üblich – eines von Händels Orgelkonzerten, in
unserer Aufführung das Konzert Nr. 3 g-Moll HWV 291.
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DAS LIBRETTO

»Israel in Egypt« besteht in der Fassung seiner Uraufführung am 4. April 1739 aus drei Teilen. Entgegen seiner sonstigen
Arbeitsweise komponierte Händel vom 1. bis 11. Oktober 1738 zunächst den dritten Teil (Moses Song), danach vom 
15. bis 20. Oktober den zweiten Teil »Exodus« und stellte schließlich den Klagegesang um Josephs Tod als ersten Teil
voran. Dieser ungewöhnliche Kompositionsverlauf  legt die Vermutung nahe, dass zu Beginn der Komposition ein fertiges
Libretto nicht vorlag. 
Bis heute ist unbekannt, wer den Text zusammengestellt hat. Der zuerst komponierte dritte Teil stellte an den Librettisten
kaum Anforderungen, er enthält den kompletten und nahezu wörtlich übernommenen Bibeltext aus dem 2. Buch Mose,
Kapitel 15, Verse 1-21. 
Der zweite Teil ist in seiner textlichen Struktur wesentlich komplizierter, denn in ihm werden verschiedene Psalmen, die 
von den Plagen und dem Durchzug durch das Rote Meer erzählen, mit der Erzählung aus dem 2. Buch Mose kunstvoll
verwoben. Diese Zusammenstellung dokumentiert nicht nur eine gute Bibelkenntnis des Verfassers, sondern spricht auch
für einen ziemlichen Aufwand an Arbeit und Zeit. Vor allem letzteres macht es meines Erachtens daher unwahrscheinlich,
dass Händel, der mit seiner gewaltigen Arbeitsbelastung als Komponist, Dirigent und Organisator stets unter großem Zeit-
druck stand, die Texte selbst zusammenstellte. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass Händel – wie in zahlreichen 
anderen Oratorien auch – mit einem Librettisten zusammenarbeitete; immer wieder genannt wird hier Charles Jennens, der
auch den Text für den unmittelbar zuvor entstandenen »Saul« zusammengestellt und später im »Messias« mit einem sehr
identischen Verfahren die Textvorlage erstellt hat.
Dass Auswahl und Zusammenstellung der Texte nur in enger Abstimmung zwischen Librettist und Komponist erfolgt sein
kann, möchte ich im Folgenden anhand der Vertonung der Plagen im zweiten Teil des Oratoriums zeigen.
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DIE VERTONUNG DER PLAGEN

Hauptquelle für die Vertonung der Plagen ist Psalm 105, der in liedhaft poetischer Kurzfassung die Geschichte erzählt und
somit als Textgrundlage für Chöre und Arien wesentlich besser geeignet ist als die langatmige Erzählung im 2. Buch Mose.
Jedoch zählt Psalm 105 teilweise andere Plagen auf  als das 2. Buch Mose. In Händels Libretto finden sich nun zwar häufig
Formulierungen des Psalms, es sind aber nur die Plagen ausgewählt, die auch im 2. Buch Mose genannt werden. Die Reihen-
folge, in der Händel die Plagen vertont, orientiert sich dann aber weder an Psalm 105 noch am 2. Buch Mose, sondern
richtet sich eher nach einem kompositorisch-dramaturgischen Konzept: Die zehn Plagen werden von Händel in fünf  Chören
und einer Arie komponiert – nicht jede Plage bekommt also auch eine eigenständige Vertonung. Inhaltlich und komposito-
risch einleuchtend ist es, die Fliegen-, Stechmücken- und Heuschreckenplage zusammenzufassen. Die Plage der Viehseuche
und der Pest wollte Händel offenbar nicht mit einer eigenen Komposition versehen, er baute sie als kleine Erzählung in 
die Alt-Arie The land brought forth frogs ein, in deren Zentrum die Froschplage steht.
Drei Beispiele sollen zeigen, wie Händel das dramatische Potential der Plagen nutzt und auf  ganz eigene Weise umsetzt:

1. PLAGE: VERWANDLUNG VON NILWASSER IN BLUT

Die erste Plage leitet Händel mit einem Rezitativ ein. Der anschließende Chor They loathed to drink of the river basiert musika-
lisch auf  einer Orgelfuge aus Händels Jugendzeit, die 1735 im Druck erschien. Im Oratorium wählt Händel das sperrige
Fugenthema vermutlich, um den Ekel vor dem blutigen Nilwasser zu illustrieren, den Zwang, etwas zu tun, was man eigent-
lich nicht will. Als einzigem Chor im gesamten Oratorium liegt hier kein Bibeltext, sondern eine freie Dichtung zugrunde,
weil der entsprechende Bibeltext auf  die Struktur der Fuge nicht zu übertragen gewesen wäre.
Interessant ist, dass Händel ein Werk, das rund 30 Jahren alt ist, noch so sehr schätzt, dass er es erst drucken lässt und dann
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als Vorlage für eine neue Komposition verwendet. Natürlich muss ein ursprünglich für die Orgel geschriebenes Werk für
einen vierstimmigen Chor angepasst werden. Händel überarbeitet die Fuge und schafft durch die mit der Textierung 
verbundenen Änderungen und Variationen eine deutlich klarere Struktur. Es scheint so, als ob Händel für die Vertonung
der Plagen von Anfang an einen dramaturgischen Plan im Kopf  hatte: Die erste und die letzte Plage sind als vierstimmige
Fugen komponiert. Die erste Plage instrumentiert Händel sparsam, die Streicher sind nur zur Verstärkung der Chor -
stimmen eingesetzt. Bei der letzten Plage gibt er dem Orchester als große dramatische Steigerung einen eigenständigen, 
die Plage sehr bildhaft illustrierenden Part.

5., 6. UND 7. PLAGE: FLIEGEN, STECHMÜCKEN, HEUSCHRECKEN

Für die Ungeziefer-Plagen übernimmt Händel Material eines anderen Komponisten. Die Chorstimmen sind nahezu wört-
lich einer Serenade von Alessandro Stradella1 entnommen2. Auch von der doppelchörigen Anlage bei Stradella lässt sich
Händel inspirieren, verändert sie aber für seinen Zweck: Bei Stradella steht ein dreistimmiges, klein besetztes Ensemble
einem vierstimmigen, stärker besetzten gegenüber. Händel lässt stattdessen zwei gleichwertige Chöre in einen Dialog treten,
gelegentlich kommen die Bläser als dritte, selbstständige Gruppe hinzu. 
Den Anfang gestaltet Händel ganz neu: Er stellt den einstimmig agierenden Männerstimmen beider Chöre einem vierstim-
migen Frauenchor gegenüber und schafft damit einen zusätzlichen Kontrast zwischen den tiefen und hohen Stimmen. 
Au ßerdem fügt er, quasi als Echo der Männerstimmen, noch einen Bläserchor ein. Nach diesen sieben neu konzipierten Ein -
leitungstakten hält Händel sich dann nahezu wörtlich an die Vorlage und schreibt aus ihr die Chor- und Bläserstimmen ab.
Der besondere kompositorische Einfall dieses Chores sind die neu hinzu komponierten Geigenstimmen in rasenden 
Läufen, die das Schwirren der Fliegen illustrieren. Diese schwirrenden Violinstimmen legt Händel über den aus der Vorlage
übernommenen Chor und gibt diesem Stück damit einen völlig neuen Charakter. Nach zwei Dritteln des Stückes verstärkt 
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er die Dramatik und ruft als nächste Plage die Heuschrecken auf. In den biblischen Erzählungen ist die Reihenfolge eine
andere, aber Händel passen die Heuschrecken an dieser Stelle genau ins Konzept: Der Chor wird weiter nach Stradellas
Komposition fortgeführt, die Violinstimmen jagen immer noch in schnellen Läufen darüber und als Steigerung fallen nun
die Bassinstrumente in die Läufe ein, so dass ein gewaltiges Brausen entsteht, das an das lärmende Herannahen von 
Heuschreckenschwärmen erinnert.

9. PLAGE: FINSTERNIS

Die Vertonung der Finsternisplage ist »a very particular piece of  musick«. Offensichtlich inspirierte Händel dieser Text so
stark, dass er diese Plage als einzige neben der Froschplage völlig neu und ohne Verwendung fremden Materials kompo -
nierte. »Er sandte eine dichte Finsternis über das gesamte Land, solch eine Finsternis, die man zu fühlen meinte«, heißt es
im Libretto. Und man fühlt sie tatsächlich, die langsam, aber mit beklemmender Unerbittlichkeit herankriechende und das
ganze Land überziehende, fast erstickende Finsternis. Händel setzt das Bild der Finsternis musikalisch mit verschiedenen
Mitteln um: Zunächst wählt er eine Instrumentierung, die er schon bei »Saul« zur Illustrierung der Unterwelt und der
Mächte der Finsternis einsetzte: Zu einem tief  liegenden Streicherklang treten zwei Fagotte, die Streicher spielen gelegent-
lich mit einer Art Bogenvibrato, das den Eindruck wabernder Nebelschwaden hervorruft. Den Chor setzt Händel zunächst
vierstimmig kompakt in tiefer Lage, diese Vierstimmigkeit löst sich allmählich aber auf  und es bleiben nur noch vereinzelte
Rufe übrig, die eine eigentümliche Stimmung umherirrender Einsamkeit und Desorientierung hervorrufen. Unterstrichen
wird diese Orientierungslosigkeit noch durch eine seltsam schweifende Tonalität, die kein Zentrum hat und alle 12 Ton -
stufen durchläuft.
Bewusst aus dem 2. Buch Mose übernommen scheint die Platzierung der Finsternisplage nach dem Hagelchor und vor der
letzten Plage, der Tötung der Erstgeburt; in Psalm 105 wird die Finsternisplage gleich zu Beginn genannt. Dramaturgisch
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ist diese Platzierung sehr wirkungsvoll, denn der Kontrast zum vorhergehenden und nachfolgenden Chor könnte größer
kaum sein: Der fast mystisch anmutende Charakter kommt so besonders zur Geltung.

ALLES NUR GEKLAUT? – HÄNDELS VERWENDUNG FREMDER KOMPOSITIONEN

Bei insgesamt sechs Chören in Israel in Egypt geht Händel den nicht unproblematischen Weg, Material anderer Komponisten
komplett zu übernehmen und in seine eigene Komposition nahezu unverändert einzufügen, ohne die Autorenschaft seiner
Kollegen auch nur zu erwähnen.
Das Kopieren ganzer Chöre aus Fremdwerken war schon zu Händels Zeit als Problem gesehen worden und nicht ganz
ungefährlich. Händels alter Rivale und Komponistenkollege Bonocini fiel 1731 aufgrund einer solchen Raubkopie in 
Ungnade und musste London verlassen: Er hatte behauptet, Autor eines Madrigals zu sein, das der Leiter des Knaben -
chores der Königlichen Kapelle später in einer gedruckten Ausgabe von Lotti entdeckte. Die Frage der Entlehnungen
 Händels ist in der Forschung deswegen viel und kontrovers diskutiert worden.
Parodie, Entlehnung oder Anleihe sind Begriffe, die die bis Mitte des 18. Jahrhunderts weit verbreitete Praxis beschreiben,
Material anderer Komponisten zu verwenden; ihr lag ein gänzlich anderer Begriff  vom geistigen Eigentum zugrunde, als wir
ihn heute, geprägt von der romantischen Idee einer künstlerisch originellen Einzigartigkeit, kennen und vertreten. Händel
scheint jedoch selbst für die Verhältnisse des 18. Jahrhunderts besonders ausgiebig Kompositionen anderer Komponisten in
seinen eigenen Werken verwendet zu haben – ja, es scheint ein Kompositionsprinzip seit frühester Jugend gewesen zu sein:
Schon in seinen frühen Opern verwendete er zahlreiche fremde und eigene Werke, die er umformte und in die neue Kom-
position einband. Entlehnungen aus anderen Werken sind daher bei Händel offenbar nicht Ausdruck einer Ermüdung oder
aus aktuellem Zeitmangel entstanden, sie scheinen vielmehr ein Arbeitsprinzip Händels Zeit seines Lebens gewesen zu sein.
Silke Leopold meint dazu: »Die Arbeit mit fremden Material bedeutet immer zuerst auch ein Freimachen vom Vorbild (…).
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Man kann (…) an fremdes Material bewusster, freier herangehen, Distanz zu den momentanen, eigenen Einfällen und
Empfindungen schaffen, sich mit ihm kritischer auseinandersetzen, es gleichsam auf  seine Verwendbarkeit hin abklopfen.«3

Israel in Egypt ist ein Beispiel für einen besonders exzessiven Gebrauch Händels an Fremdvorlagen: Von der wörtlichen Über-
nahme ganzer Chöre über eine Mischung aus unterschiedlichen Vorlagen, die er mit Eigenem kombiniert, bis zu Nummern,
in denen er lediglich einzelne Takte oder Motive übernimmt, gibt es viele Varianten. Gemessen am Gesamtumfang des
Werkes4 komponiert Händel nur Weniges neu5: Die vier Arien der Uraufführung, die Rezitative sowie vier der insgesamt 
21 großen Chöre. Dazu gehören die bereits oben beschriebene Finsternisplage He sent a thick darkness, der Eingangschor 
And the children of Israel sigh’d, ferner The depths have cover’d them sowie der grandiose Chor The people shall hear. Schließlich sind auch
drei der vier eher kurzen Chorrezitative neu, wahrscheinlich, weil sie als Verbindungsglieder zu den nachfolgenden großen 
Fugenchören nötig waren.
Für alle Duette sowie die noch verbleibenden 17 Chöre hat Händel Material aus eigenen und aus Werken anderer Kom -
ponisten entnommen. Zwei Fremdkompositionen hat er besonders ausgiebig verarbeitet: Ein Magnificat des italienischen
Komponisten Dionigi Erba sowie die bereits oben erwähnte Serenade von Alessandro Stradella. Beide stammen aus dem
letzten Drittel des 17. Jahrhunderts, sind zum damaligen Zeitpunkt also bereits über 50 Jahre alte Musik. Der Grad der
Verwendung des Materials ist sehr unterschiedlich und macht Israel in Egypt zu einem herausragenden Beispiel für Händels
geniale dramaturgische Fähigkeiten: Trotz der vielen Übernahmen und Entlehnungen aus fremden Werken wirkt alles wie
aus einem Guss – ja, man hat den Eindruck, als sei die Musik passgenau auf  den Text geschrieben worden. Da große Teile
der Musik aber nicht für Israel in Egypt neu komponiert wurden, ist Händels große Leistung eine andere Art des Komponie-
rens: Er hatte offensichtlich eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie der Text musikalisch umzusetzen sei. Je nach Text -
inhalt und -charakter suchte er Motive, Abschnitte oder ganze Chöre aus fremdem und eigenem Material heraus und 
verband sie mit eigenen Ideen. Mit teilweise genialen Zutaten schärfte er ihr dramatisches Profil, variierte die fremden
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Kompositions ideen und führte sie stilistisch geschickt weiter. Händel agiert hier wie ein Baumeister, der aus vorhandenem
und neuem Material ein einzigartiges Bauwerk schafft. Die so verschiedenen Bausteine, denen man ihr Alter und ihre 
verschiedenen Stile durchaus ansieht, geben dem Bauwerk seine besonders lebendige Ausstrahlung.

Pia Praetorius

1 Alessandro Stradella (1639–1682) war ein italienischer Sänger, Geiger und Komponist. Unter seinen zahlreichen Werken sind besonders seine
Kompositionen für Streichinstrumente heute bekannt. Offenbar führte er ein abenteuerliches Leben und einen nicht gesellschaftsfähigen 
Lebenswandel. Er wurde vermutlich wegen einer Liebschaft zu einer Schülerin 1682 in Genua ermordet.

2 Alessandro Stradella »Serenata a 3 con strumenti« (ca. 1670), Sinfonia Nr. 10
3 Silke Leopold, Israel in Egypt – Ein mißglückter Glücksfall, in: Göttinger Händel-Beiträge I, Kassel etc. 1984, S. 42
4 Ich beziehe mich bei den folgenden Angaben nur auf  die beiden zur Aufführung kommenden Teile. 
5 Korrekterweise muss man sagen: Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist das Folgende für Israel in Egypt von Händel neu komponiert

worden. Hierfür sind zumindest keine Vorlagen bekannt …





DER AUSZUG AUS ÄGYPTEN 
Händels Oratorium und seine biblische Grundlage

I.

Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten gehört zu den fundierenden Erzählungen, aus denen nicht nur das Judentum,
sondern auch das christliche Abendland und sogar der Islam, insoweit sie sich auf  Jerusalem als Mitte und Ursprung be -
rufen, ihr Selbstbild und ihre Werte beziehen. Aus Ägypten musste ausgezogen werden, um in die Welt einzuziehen, in der
wir, Juden, Christen und Muslime, bis heute leben. Der Wahrheit dieser Erzählung kann man sich auf  zwei Weisen nähern.
Man kann nach historischen Quellen und Spuren dieser Ereignisse suchen und sie daraufhin befragen, was wann wirklich
geschah. Dieser Weg, den etwa Schliemann für den Trojanischen Krieg, den anderen Gründungsmythos des Abendlandes,
mit so viel Erfolg beschritten hat, hat sich für den Exodus bis heute als unergiebig erwiesen. Historischen Spuren sind nicht
aufgetaucht. Man kann aber auch die Frage nach der historischen Wirklichkeit der erzählten Ereignisse auf  sich beruhen
lassen und die Frage stellen, aus welchen Gründen die Geschichte erzählt wurde und wird, wann, von wem und in welcher
Form. Das ist der Weg der »Gedächtnisgeschichte«.
Die ersten, die diese Geschichte erzählt haben, waren die Juden, genauer gesagt die Israeliten des späten 8., des 7. und 
6. Jahrhunderts v. Chr. in der Zeit der Krise und des Zusammenbruchs von Staat, Königtum und zuletzt auch Tempel, als es
galt, sich auf  die Grundlagen der eigenen Welt zu besinnen und sie gegen alle Gefährdungen zu befestigen und behaupten.
Die Geschichte entwickelt sich als Abfolge einiger zentraler Szenen und Motive: (1) das Leiden der Kinder Israels im
»Sklavenhaus« Ägypten, (2) Geburt, Aufzucht, Flucht und Berufung Moses zum Retter, (3) Moses Verhandlungen mit
Pharao und die zehn Plagen, mit denen Gott die Freilassung seines Volkes erzwingt, (4) der Auszug selbst, von der Nacht
der Verschonung bis zum Schilfmeerwunder, (5) die Offenbarung der Gesetze am Sinai, (6) die Krise mit dem Tanz ums
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Goldene Kalb, (7) die vierzigjährige Wanderung durch die Wüste und (8) die schließliche Landnahme in Kanaan. Das Buch
Exodus widmet sich den Szenen (1) bis (6), die Bücher Leviticus und Numeri enthalten Gesetze während der Wüstenwan-
derung (7) und das Deuteronomium rekapituliert und interpretiert am Vorabend der Landnahme noch einmal das ganze
Geschehen. Die Landnahme selbst (8) wird dann im Buch Josua erzählt.
Das Buch Exodus spannt einen großen narrativen Bogen von der Geburt des Mose bis zum Bundesschluss mit Gott am
Sinai. Die beiden Endpunkte dieses Bogens stehen zu einander in denkbar scharfem Kontrast. Den Ausgangspunkt bildet
eine Situation schwerster Verfolgung und Unterdrückung (1), den Endpunkt bilden der Empfang der Gesetzestafeln und
der damit gewonnene Status des Gottesvolks (5 und 6). Die Pole dieses Spannungsbogens lassen sich also als »Unter -
drückung« und »Gesetz« bestimmen. Das sind ungewöhnliche Gegensätze. Das Gegenstück zu Unterdrückung ist Freiheit,
und das Gegenstück zu Gesetz ist Willkür. Genau darin liegt aber die Pointe der Erzählung. Das Gesetz soll als Befreiung,
die Unterdrückung als Folge von Willkürherrschaft, gesetzloser Despotie erscheinen. Ägypten wird in so schwarzen Farben
gemalt, um das Gesetz und den Bundesschluss in desto strahlenderem Licht und nicht etwa als eine neue Form von Unter-
drückung erscheinen zu lassen. Dieses Verständnis soll vielmehr als falsch und voreilig entlarvt werden. »Wenn dein Sohn
dich fragt«, so heißt es immer wieder, »wozu all diese Gesetze und Vorschriften dienen, so antworte ihm: wir waren Sklaven
in Ägypten, und der Herr hat uns befreit«, befreit durch das Gesetz und in das Gesetz. Darum also, um den Ausgangs-
punkt und Hintergrund der Befreiung zu bilden, beginnt das Buch Exodus mit der Leidensgeschichte der Kinder Israels
von der Versklavung und Unterdrückung in Ägypten, von ihrer harten Fronarbeit, die sich unter einem neuen Pharao zu
Formen verschärft, die manche heutigen Leser an die deutschen Konzentrationslager der Nazizeit erinnern. Der Sinn dieser
so negativen Schilderung Ägyptens ergibt sich aus der Struktur der Erzählung. Nicht weil Ägypten ein so finsterer 
Schurkenstaat war, sondern weil es den Ausgangspunkt einer Erzählung bildet, die ihre Spannung aus dem Gegensatz von
Unterdrückung und Freiheit bezieht, wird die ägyptische Welt in so schwarzen Farben gemalt.
18



Die Szenenfolge (2), die wohlbekannten Stationen von Moses Biographie, können wir hier überspringen und uns gleich
Moses Verhandlungen mit Pharao (3) zuwenden. Diese entwickeln sich zu einem Machtkampf  zwischen Gott und Pharao.
Zehnmal müssen Mose und Aaron vor Pharao Gottes Forderung wiederholen: »Lass mein Volk ziehen!«; neunmal weigert
sich Pharao, dem Gott das Herz verstockt hatte, damit er hart bleibt und Gott ihn mit immer schlimmeren Plagen 
bestrafen kann. Beim zehnten Mal endlich gibt er nach.
Die zehn Plagen stellen eine der merkwürdigsten Passagen der Erzählung dar. Ihre Reihenfolge lässt keine Systematik 
erkennen:

Verwandlung von Nilwasser in Blut 
Heimsuchung durch unzählige Frösche
Staub wird in Stechmücken verwandelt
Heimsuchung durch Ungeziefer
Viehseuche
Ruß wandelt sich in Geschwüre
Hagel
Heuschrecken
Finsternis
Tötung der Erstgeburt

Mit der Schilderung der Plagen tritt die Erzählung seitenlang auf  der Stelle und man fragt sich, was diese enorme Retar -
dierung zu bedeuten hat. Das geradezu triumphalistische Verweilen auf  der Quälung der Ägypter erfüllt zwei Funktionen:
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es kompensiert gewissermaßen die den Israeliten zugefügten Leiden, auch wenn die Plagen nicht als Strafe, sondern als
Erzwingungsmittel motiviert werden, und es macht immer wieder deutlich, dass es sich bei dem durch diese Plagen erzwun-
genen Auszug der Israeliten nicht um eine Vertreibung handelt, sondern um eine Befreiung aus dem Gefängnis, dem »Dienst-
haus«.
Die ersten neun Plagen haben fast alle ein ägyptisches Kolorit: Nil, Frösche, Stechmücken, Ungeziefer, Viehseuche, Ge-
schwüre, Heuschrecken – weniger vielleicht Hagel und Finsternis – sind »Plagen«, die sich leicht mit Ägypten verbinden.
Die zehnte Plage, auf  die hin Pharao dann endlich nachgibt, fällt aber ganz aus diesem Rahmen: die Tötung der Erstgeburt.
Das ist ein biblisches Thema, bei dem man vor allem die Geschichte von der geforderten (aber im letzten Augenblick wider-
rufenen) Opferung Isaaks denkt, die allgemein als Zeugnis der Abkehr von der Sitte des Menschenopfers verstanden wird.
In Ex. 22.28 wird das Opfer des erstgeborenen Sohnes explizit gefordert, in Ex. 13.13 und 34.20 wird die Möglichkeit
zugestanden, das Sohnesopfer durch ein Schaf  »auszulösen«.1

Vor diesem Hintergrund, und als ein spezifisch israelitisches Thema, ist die zehnte Plage, die Tötung der (ägyptischen)
Erstgeburt, zu verstehen. Sie wird auch sehr viel ausführlicher und in einer ganz anderen Form erzählt, als Gründungslegen-
de und Liturgie des Pessachfestes, bei dem Jahr für Jahr der Ereignisse dieser Nacht gedacht werden soll. Diese Szenen
werden bis heute von allen jüdischen Familien in der Sedernacht feiernd nacherlebt und bilden ein Herzstück der Erzäh-
lung. Hier werden die Szenen (1), (3) und (4) herausgehoben. Mose wird kaum erwähnt, das zentrale Thema ist Gottes
Errettung der Juden aus der ägyptischen Sklaverei. Auf  diese Szenen gründete sich über die Jahrtausende die Hoffnung der
in die Diaspora versprengten Juden auf  eine endliche Heimkehr nach Jerusalem. Ausführlich wird der Leiden der versklav-
ten Vorfahren gedacht. »Dies ist das Brot des Leids, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben…« sagt man und zeigt
den Teller mit den sechs rituellen Erinnerungsspeisen. Aber auch die zehn Plagen, mit denen Pharao von Gott gestraft und
der Auszug erzwungen wurde, werden rezitiert, wobei zu jeder Plage etwas Wein verschüttet wird:
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»Blut (dam)
Frösche (tzefarde’)
Läuse (khinim)
Wilde Tiere (‘arov)
Pest (däbär)
Beulen (sh’chîz)
Hagel (barad)
Heuschrecken (arbäh)
Finsternis (choscheq)
Tötung der Erstgeburt (makhat b’khorot)«

Trauma und Triumph gehören in der Erinnerung zusammen. Der Triumph gipfelt im Schilfmeerwunder, dem Durchzug der
Israeliten durch das Rote Meer, in dem die nachsetzenden ägyptischen Streitwagentruppen versinken. Dies ist die eigentli-
che Befreiung. Das Stichwort ist be-yad khasaqah, »mit starker Hand«, immer wieder kommt diese Wendung vor, und der
theologische Sinn ist, die Befreiung einzig als Gottes – und nicht etwa Moses – Werk darzustellen.2

Der zweite Akt des Geschehens erzählt von der langsamen und mühevollen Wandlung der aus Ägypten ausgezogenen Men-
schenmasse zum Gottesvolk. Immer wieder wird das auf  seiner Wüstenwanderung ständig von Hunger und Durst geplagte
Volk von der Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens gepackt. Hier geht es um den Empfang der Torah am Sinai (5). 
Die erste schwere Krise tritt ein, als Mose vierzig Tage auf  dem Sinai ausbleibt und das Volk die Hoffnung verliert, ihn
lebend wiederzusehen (6). Noch nicht gewohnt, einem unsichtbaren Gott zu vertrauen, verlangt es nach einem Götterbild,
das vor ihm herziehen soll, eine Repräsentation anstelle des Repräsentanten Gottes. Merkwürdig widerstandslos folgt Aaron
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diesem Wunsch und setzt für den folgenden Tag ein Fest zu Ehren Jahwes an. Dieses Fest gerät dann offenbar nach Art
»heidnischer« Feste; wie denn auch nicht: die Grenzen zu dem, was dann als »Heidentum« (avodah zarah, Idolatrie, Götzen-
dienst) gelten wird, sind ja noch nicht klar gezogen. Gott jedoch stehen sie klar vor Augen und so entbrennt sein fürchter-
licher Zorn. Mose kann zwar Gott davon abbringen, das ganze Volk zu vernichten, aber er hält dann selbst ein furchtbares
Strafgericht, um Gottes Zorn zu versöhnen. Er schart die Leviten um sich und lässt befiehlt: »Ein jeder gürte sein Schwert
um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und
Nächsten: îš ‘et-’achiw we-’ îš ‘et-re’ehû we- îš ‘et-qrobô. Vom Volk fielen an jenem Tage gegen 3.000 Mann« (Ex 32.27). 
Zwar ist hier von Ägypten nicht explizit die Rede, aber in der Rezeptionsgeschichte ist das Goldene Kalb immer wieder mit
dem Apisstier in Verbindung gebracht und die Episode als Rückfall in die ägyptische Idolatrie gedeutet worden. Sehr expli-
zit geht es aber in der zweiten Krise um Ägypten. Dazu kommt es, als die Kundschafter zurückkehren, die Mose ausge-
schickt hatte um das Land Kanaan auszuspionieren (Num 13.1-14.45). Der Bericht von der riesenhaften Größe und Stärke
der Bewohner erzeugt eine panische Angst im Volk. Mose und Aaron entkommen nur knapp dem Lynchmord. Zur Strafe
lässt Gott das Volk vierzig Jahre lang in der Wüste herumirren, bis eine neue Generation herangewachsen ist, die das 
Gelobte Land sehen und besetzen darf. »Alle die ihr gezählt seid von zwanzig Jahren an und darüber, die ihr gegen mich
gemurrt habt, wahrlich ihr sollt nicht in das Land kommen … eure Kinder aber, die will ich hineinbringen … aber eure
eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen« (Num 14, 29-32). Der Parallelismus der beiden kritischen Szenen ist
evident. Bei der ersten Krise fällt das Volk zurück in »ägyptische« Idolatrie, bei der zweiten will es gar buchstäblich nach
Ägypten zurückkehren. Ägypten steht also in dieser Erzählung nicht nur für schwere Unterdrückung und unermessliches
Leid, sondern auch für eine ständige Versuchung zur Rückkehr.
Den Höhepunkt des Erzählungsbogens bildet der Bundesschluss am Sinai. Mit dem Gesetz empfängt das Volk seinen
Auftrag, seine Mission in dieser Welt: Es ist dazu da, das Gesetz Gottes zu verwirklichen, als »ein Königreich von Priestern
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und ein heiliges Volk« (Ex 19.6)3. Durch die Annahme des Gesetzes verwandelt sich die Masse der Israeliten nicht einfach
in eine zivile, gesetzestreue, regierbare Gesellschaft, sondern in ein heiliges Volk. Ein »heiliges Volk«, das ist etwas ganz
Neues, nie Dagewesenes. Priestertum und Heiligkeit sind Sachen der Absonderung. Hier wird das ganze Volk abgesondert,
ausgesondert aus den Völkern der Erde. Die Gesetze regeln nämlich mehr, als es Gesetzeswerke der altorientalischen Welt
normalerweise tun. Sie umfassen allgemeine Sittengesetze, hebräisch mizvot, Staatsgesetze, hebräisch mishpatim, und Ritualge-
setze, Reinheitsgebote und Kultvorschriften, hebräisch chukkim, wie sie in der außerisraelitischen Welt nur für Priester gelten. 

II.

In der Musikgeschichte spielt dieser so hochbedeutende Stoff  keine zentrale Rolle. Händels Oratorium stellt seine bei
weitem bekannteste Bearbeitung dar. Rossinis Oper »Moise et Pharaon« (1827) entfernt sich durch den Einbau einer
Liebesgeschichte zu weit von der biblischen Vorlage, um als eine bedeutende Fassung der Geschichte ernsthaft in Betracht
zu kommen. Wesentlich interessanter ist das fast in Vergessenheit geratene Oratorium »Mose« von Max Bruch (1895). 
Der erste Teil umfasst die Bilder »Am Sinai« und »Das Goldene Kalb«, der zweite »Die Rückkehr der Kundschafter aus
Kanaan« und »Das Land der Verheißung«. Die Erzählung spart also die Szenen (1) bis (4) aus und schlägt einen Hand-
lungsbogen von (5) bis (8), das heißt vom Berge Sinai zum Berge Nebo, von dem aus der sterbende Mose das gelobte Land
sehen darf. Bruch begründete das damit, dass der erste Teil, der Auszug aus Ägypten, ja schon von Händel in seinem Orato-
rium »Israel in Ägypten« gestaltet sei, verstand sein Oratorium also als Fortsetzung und Gegenstück zu Händels »Israel in
Egypt«. Das Werk gipfelt im Ausdruck einer doppelten Sehnsucht: nach einer Figur, die in sich den Propheten und Volks-
führer, geistliche und politische Macht, Herrschaft und Heil vereint, und nach dem Gelobten Land, Kanaan bzw. Palästina.
Warum, wie und wann wird die Geschichte erzählt? Bruchs protestantische Kanaan-Utopie konvergiert auf  eine geradezu
unheimliche Weise mit der gleichzeitigen zionistischen Palästina-Utopie. Sein »Auf  nach Kanaan« – worauf  das Oratorium
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ja letzten Endes hinausläuft – trifft sich genau mit Theodor Herzls flammender Ansprache auf  dem ersten zionistischen
Kongress, zwei Jahre später, in Basel 1897. Bruchs Mose ist ein Führer ins Gelobte Land. Diese Gestalt, in dieser Zeit, zum
Gegenstand eines Oratoriums zu machen, kommt einem Manifest gleich.
Die konzeptionell anspruchsvollste Bearbeitung erfuhr der Stoff  vermutlich durch Arnold Schoenberg, der das Libretto zu
seiner Oper »Moses und Aron« selbst schrieb (1932). Schoenberg wollte die Handlung um drei Szenenkomplexe herum
aufbauen: die Berufung Moses am Dornbusch (2), der Tanz ums Goldene Kalb (6), und die Wanderung durch die Wüste
(7); komponiert hat er aber nur die ersten beiden Teile. Schoenbergs Oper ist ein hochtheologisches Werk, das um den
unversöhnlichen Gegensatz kreist zwischen dem Gott der Philosophen, wie ihn Moses konzipiert, und dem Gott der Väter,
wie ihn Aron verkündigt. Der dritte Teil hätte die These veranschaulichen sollen, dass die wahre Religion, wenn überhaupt,
dann nur in der Wüste, aber in keinem »Gelobten Land« gelebt werden kann, aber dieser Gedanke widerstand allen Ver -
suchen seiner künstlerischen Realisierung. Schoenberg scheiterte an der Fortsetzung, weil die Oper mit dem Ende des 
2. Aktes in einer schlechterdings unübertrefflichen Weise bereits vollendet war. These und Antithese – Gedanke und 
Kult – fügen sich zu einem tragischen Dilemma, aber nicht zu einer Synthese. Die »Wüste« vermag diese Funktion nicht
zu erfüllen.
Wie geht nun aber Händel an diesen Stoff  heran, welche Aspekte stellt er in den Mittelpunkt? Für diese Frage ist die 
Entstehungsgeschichte des Oratoriums wichtig. Am 1. Oktober 1738, nur vier Tage nach der Beendigung der Partitur von
»Saul«, macht er sich an die Komposition von Exodus Kap. 15, Vers 1-21, »The Song of  Moses«, und beendet sie am 
11. Oktober. Es handelt sich um den Dank- und Triumphgesang der Israeliten nach dem Durchzug durchs Rote Meer und
der endgültigen Errettung aus Ägypten. Was Händel also ursprünglich vorschwebte, war ein »Anthem«, ein kirchlicher
Lobgesang, in dem sich der Dank für erfahrene Rettung mit unverhohlenem Triumph über die Vernichtung der Feinde
verbindet. Anthems komponiert man auf  Bestellung, für einen gegebenen kirchlichen Anlass, aber nicht »auf  Absatz«, 
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das heißt für eine Aufführung vor zahlendem Publikum wie Opern und dramatische Oratorien, die zu Händels Zeiten im
Theater auf geführt wurden. Händel muss aber bald den Entschluss gefasst haben, das Anthem zu einem abendfüllenden
Oratorium auszubauen, denn er fährt schon am 15. Oktober mit der Komposition von Bibeltexten fort, die sich auf  den
Anlass des Dankes beziehen: die Plagen, durch die Gott die Freilassung der Israeliten erzwingt, ihren nächtlichen Aufbruch
und den Durchzug durchs Rote Meer. Hierfür zieht er weniger den Bericht des Buches Exodus, als die Psalmen 78, 105
und 106 heran, die genau wie das Mose-Lied den Charakter preisender Danklieder haben. Er ergänzt also Thema (4) durch
Thema (3) und leitet es mit einem kurzen Rezitativ und einem Chor ein, die auf  Thema (1), die Leiden der Israeliten,
Bezug nehmen. Dieser Teil wird bereits am 20. Oktober beendet und als »parte seconda« bezeichnet, wobei dann der zuerst
komponierte »Song of  Moses« zum dritten Teil wird. Als erster Teil wird dem Ganzen das bereits 1737 entstandene 
Funeral Anthem für Königin Caroline vorgeschaltet und als »Lamentation of  the Israelites for the death of  Joseph« um -
getextet. Die ganze Arbeit wird laut Eintrag in der autographen Partitur am 28. Oktober »völlig geendiget.« Die Wieder -
verwendung des Trauer-Anthems war eine glänzende Idee. Einmal handelte es sich um herrliche Musik, zum anderen war es
sinnvoll, den Szenen des Auszugs aus Ägypten eine Szene vom Anfang des Aufenthalts der Israeliten voranzustellen, wenn
»Israel in Ägypten« das Thema sein sollte, auch wenn die verwendeten Bibeltexte weder mit Joseph noch mit Ägypten etwas
zu tun haben.
Wichtig für unsere Fragestellung (warum wird die Geschichte erzählt; wie, wann, von wem?) ist aber vor allem die Tatsache,
dass Händel – wie im Grunde auch die traditionelle Pessach-Haggada – die Szenen (3) und (4), also die Plagen und das
Schilfmeerwunder, als die zentralen Punkte herausgreift und den Charakter des Triumphs und der Rettung in den Mittel-
punkt stellt. Was ihn kompositorisch anregte, sind einmal die Darstellung der zur Rettung entfesselten Naturgewalten und
zum anderen der Ausdruck der triumphalistischen Jubelgefühle. Darauf  geht Pia Praetorius in ihrem Beitrag ein. Wenn man
sich nach einem Anlass umschauen wollte, müsste dieser in der Rettung aus höchster Gefahr durch Vernichtung der drohen-
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den Feinde bestehen. Natürlich denkt man in erster Linie an die 1738 drohende Gefahr eines Krieges mit Spanien, der ja
im Oktober 1739 auch tatsächlich ausbrach. Israel in Egypt wäre dann Ausdruck eines Wunschdenkens: Gott möge die
spanischen Feinde ebenso im Meer versinken lassen wie damals die Ägypter und 1588 die spanische Armada.
Mit aller gebührenden Vorsicht möchte ich hier aber auch ein persönliches Motiv in Anschlag bringen, das Händel zu 
einem Lobgesang inspiriert haben könnte. Die gerade überstandenen Jahre 1737 und 1738 bilden den absoluten Tiefpunkt
in Händels Leben. 1737 erlitt er durch Überarbeitung und berufliche Konflikte einen Schlaganfall mit schweren Lähmun-
gen, 1738 scheiterte sein Opernunternehmen. Aus dem einen Zusammenbruch rettete ihn seine Bärennatur, durch die eine
wahre Rosskur, der er sich in Aachen unterzog und die manch anderen umgebracht hätte, zur Heilung führte, aus dem
anderen rettete ihn seine Muse. Von der Kur zurückgekehrt, stürzte er sich mit verdoppeltem Eifer in die Erfindung und
Entwicklung einer neuen Gattung, des englischen dramatischen Oratoriums, mit dem er sich von der italienischen Oper
trennte. »Saul«, das erste Werk dieser Reihe, geriet zu einem einzigartigen Meisterwerk und zum unübertroffenen Modell
der neuen Gattung. Heute nennt man das »Resilienz«, damals konnte man schon an ein Rettungswunder denken und ein
»Magnificat« anstimmen. Händel hatte einen Sieg errungen, nicht nur über seine Krankheit, sondern auch über seine 
Feinde, denn das Konkurrenzunternehmen der Adelsoper, die ihm seine besten Sänger abgeworben und ihn dadurch in den
Ruin getrieben hatte, war gleichfalls gescheitert. Auf  der neueroberten Bühne des englischen Oratoriums konnte niemand
mit ihm konkurrieren. Ist es ein Zufall, dass sich Händel vier Tage nach Vollendung seines »Saul« an diesen Lobgesang
machte und dafür weitgehend auf  ein altes »Magnificat« (von Dionigi Erba) zurückgriff ? Zwar wird die Zusammen -
stellung der Bibelstellen meist Charles Jennens zugeschrieben, dem Textdichter des »Saul«, weil dieser einmal behauptete,
für Händel »another scripture collection« angefertigt zu haben, womit neben dem Messias nur »Israel in Egypt« gemeint
sein kann. Aber für den Lobgesang des Mose, der den Ausgangspunkt des Oratoriums bildet, brauchte Händel keinen
Textdichter, weil er einfach 2. Mose 15, 1–21 in Musik setzte. Vielleicht hat Jennens ihn bei der Auswahl der Psalmen für
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Teil II und bei der Umtextung des Anthems beraten. Auf  keinen Fall hat er das ganze Textbuch geschrieben, denn dann
hätte Händel mit Teil I angefangen und nicht mit Teil III. Moses Dankgesang zu vertonen, muss Händels Idee und 
Anliegen gewesen sein.
Warum wird die Geschichte erzählt, wann, wie, von wem? Hier wird sie im Zeichen des Triumphs und der Rettung erzählt,
von einem Tonsetzer und Unternehmer, der nach glücklich überstandener Krise hoffnungsvoll in eine ganz neue Schaffens-
phase aufgebrochen ist. Konnte Händel 1738 schon ahnen, was sich erst einige Jahre später mit dem »Messias« erfüllte:
dass seine Oratorien (und nicht seine erst 200 Jahre später wiederentdeckten Opern) seine Stellung als englischer National-
komponist und »Orpheus Britannicus« endgültig befestigten und ihn unsterblich machen sollten?

Jan Assmann
Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler

1 Hier wird das durch Auslösung ersetzte Opfer des erstgeborenen Sohnes mit der Tötung der ägyptischen Erstgeburt begründet. 
2 James K. Hoffmeier, Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition, New York – Oxford 1997. 
3 Ähnlich heißt es noch einmal in Lev 19.2: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.«
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... EIN BISSCHEN MESCHUGGE
Theologische Überlegungen zu Händels Oratorium auf  St. Egidien

Kühltürme von Atomkraftwerken als ägyptische Pyramiden – die Assoziation auf  den Einladungskarten und -plakaten 
zu Händels Oratorium Israel in Egypt war unausweichlich. Die Symbole moderner Wissenschaft, des technischen Fortschritts
und nicht zuletzt auch unserer wirtschaftlichen Unabhängigkeit frisch und frech verglichen mit der Gigantomanie einer
versunkenen Hochreligion und zugleich der Erhabenheit eines der sieben Weltwunder. 
Befremden und Neugier, Widerspruch und Zustimmung sind erst mal geweckt. Dazu tritt die dunkel erinnerte biblische
Geschichte der unter der Gigantomanie Ägyptens leidenden und dann von ihr befreiten »Kinder Israels«, auf  deren Seite
wir uns seit Kindertagen schlagen. Treten die dann womöglich als Greenpeace-Aktivisten und Umweltschützer in 
Erscheinung? Ein bisschen meschugge ist das schon!

EINE WEITERE PROVOKATION IST HÄNDELS MUSIK

Ohne Ouvertüre steigt sie in medias res einer gewaltigen sozialen Krise, der Unterdrückung Israels, und infolgedessen einer
gewaltigen ökologischen Krise und Umweltkatastrophe der ägyptischen Plagen. Händels Musik ist gigantisch, parteiisch,
liebevoll und gnadenlos. Wer sich von ihr über die Befreiung eines kleinen, schwachen und unterdrückten Volkes in hellstes
Gotteslob versetzen lässt, sollte die differenzierten Töne des Mitleids mit den Ägyptern und des Dilemmas Pharaos nicht
ganz überhören. 
Trotzdem ist und bleibt Händel Englands Hofkompositeur und -kapellmeister. Bereits beim Saul, aber erst recht bei Israel 

in Egypt sind Kriegslärm und Triumphgesänge unüberhörbar. Es ist die Zeit der von dem kleinen England gegen die 
spanische Übermacht geführten Seeschlachten, der aufkommenden Weltmacht Großbritanniens. Nicht nur der Untergang

29



der ägyptischen Feinde, sondern auch das triumphale Lied Moses und Mirjams blieb für die britischen Hörer in der Zeit
des englisch-spanischen Krieges nicht ohne Wirkung. Dass sich die englische Krone immer in der Nachfolge Davids und
Salomos als »Defensor fidei«, als Verteidiger des (rechten) Glaubens verstand, macht die Oratorien zur staatstragenden
Begleitmusik von Thron und Altar. 
Gerade dieser unüberhörbare, zeitbedingte Nachklang des 18. Jahrhunderts bedingt in der Folgezeit freiere, nuancierte
Interpretationen und neue Inszenierungen – Felix Mendelsohn Bartholdy im 19. Jahrhundert –, die schließlich auch einem
modernen, differenzierten Verständnis von Händels Israel in Egypt dienen.
Eine der ältesten biblischen Geschichten wird zur Signatur der Gegenwart. Die Israeliten sind in Ägypten angekommen,
haben sich durch Josef  und seine Brüder nützlich gemacht. Solange sich aus diesem Arbeits- und Dienstverhältnis Vorteile
für beide Seiten ergeben, persönliche und öffentliche Beziehungen entstehen, ist die Welt in Ordnung.
Dann kommt ein neuer Pharao. Die Balance kommt ins Rutschen, weil die Melange aus nomadisch antiquierter Lebens-
form der Zuwanderer, Veränderungen auf  dem Arbeitsmarkt und Kinderreichtum zu immer restriktiveren Maßnahmen
führt – zu Zwangsarbeit und am Ende zu Mord und Totschlag.
Das Dilemma des Pharao ist unausweichlich. Einerseits fürchtet er eine quantitative und qualitative Überfremdung seiner
ägyptischen »Hochkultur« durch die Zuwanderer, andererseits braucht er sie je länger je mehr, um diese Hochkultur – natür-
lich für die Ägypter – am Leben zu erhalten. Zwar profitieren die Hebräer von deren »Fleischtöpfen«. Aber um welchen
Preis? Koscher ist das nicht. Heute wie damals ist die Angst gegenwärtig, die die junge männliche Generation aus dem
Migrantenmilieu auslöst ... for the fear of them fell upon them.
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UNAUFLÖSBAR IST DAS THEOLOGISCHE DILEMMA. 

Pharao ist ja nicht einfach faschistisch und dumm, sondern es ist das von Gott verstockte Herz, das ihn scheitern lässt. Also
ist dieser Geschichte über die Moral – der böse Pharao wird durch die göttlichen Plagen bestraft – nicht beizukommen!
Das fremde Werk eines zornigen, um seine Erwählten ringenden Gottes kann auch nicht mit der Metaphysik eines ewig -
reichen, aber auch ewig gleichen, eines apathischen, aber auch lieben Gottes erklärt werden. Dass er es ist, der diese Plagen
schickt und das Herz verstockt, das, selbst wenn es wollte, sich nicht zum Guten wenden kann, dass er die einen, die
 Ägypter, verwirft und die anderen, Israel, erwählt: Dieses Dilemma bleibt ungelöst.
Später, bei den Propheten und schließlich bei Paulus, wird Israel selbst Gegenstand der misslingenden Kommunikation mit
Gott. Es ist das verstockte Volk, das seinen Messias nicht erkennt. Daraus ist eine lange Geschichte der Feindschaft
 geworden. Meist übten Christen diese Feindschaft aus und die Juden mussten sie erleiden – bis hin zum Holocaust. Auch
diese Geschichte spricht mit, wenn wir Israel in Egypt hören.
Aber es geht auch um unsere eigene, persönliche Geschichte. Natürlich will jede und jeder, ob Israelit oder Ägypter, Heide
oder Christ, auf  der richtigen Seite stehen, wo das Leben glückt und beglückt. Doch auch das ist mit Moral, dem guten
Tun, oder mit Metaphysik, dem reinen Gottesdenken, nicht zu machen. Wer garantiert denn, dass es dem, der Gutes tut,
auch gut geht? Und dass der, der richtig denkt, auch glücklich ist?

ABER VIELLEICHT RETTET MUSIK?

Wir wissen uns nicht anders zu helfen, als das, was der Fall ist, in die Kontinuität des Handelns Gottes hinein zu stellen,
und das, was da geschah, positiv zu deuten. Die Faktizität der Befreiung Israels, oder wie ich auch sagen kann, die affektive
Zustimmung zu Gottes Weg in die Freiheit – beides leistet eben jene Gedächtnisgeschichte, auf  die Jan Assmann verweist –
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findet ihren Ausdruck vor allem in der Musik. Die Hymne, Erhobenheit der Sprache und des Spiels verbindet uns Heutige
mit der alten biblischen Geschichte und dem Lied des Mose und Mirjams: Singt dem Herrn, hoch erhaben ist er/ Ross und Reiter/

warf er ins Meer.

Dieser Urtyp von Musik! Darin ist – wie immer – Händel Meister. Dass es so, wie es gekommen ist, gut ist, sprechen die
Chöre hymnisch jubelnd aus. Aber es gibt auch die anderen, sehr idyllische und ehrfürchtige Töne in den entscheidenden
Passagen des Auszugs am Ende des zweiten Teils. 

DARF DIE WAHRHEIT AUF DER STRECKE BLEIBEN?

Auch die Rabbinen lassen ihr Credo zur Treue Gottes an Israel nicht in Triumphgeheul ausarten. Sie wagen eine geradezu
universale und humane Deutung, der wir Christen und sicher auch die Muslime nur zustimmen können:
Jedes Volk, so sagen die jüdischen Weisen, hat seine Schutzengel. Als die ägyptischen Heere den Israeliten nachjagten und sie am Roten Meer beinahe

eingeholt hatten, da beschloss Gott der Herr, gelobt sei sein Name, die Ägypter zu versenken. Da kam Asa, einer der Schutzengel der Ägypter, und sagte:

Herr der Welt! Du hast jedes Geschöpf aus Barmherzigkeit erschaffen. Warum willst du deine Kinder versenken? Da kam Gabriel, einer der Schutz -

engel des Volkes Israel, herbei und erzählte, wie sehr die Israeliten bedrängt und unterdrückt worden seien. Die Ägypter versanken im Meer ...

In eben dieser Stunde, so erzählt der Talmud, wollten die Dienstengel Gott loben und ihn bejubeln. Er aber wandte sich ab und sprach weinend: Meiner

Hände Werk versinkt im Meer – und ich sollte jubeln? (Babylonischer Talmud, Sanhedrin 39 b)

AUF ST. EGIDIEN!

Ob nun gerade Händels Oratorium auf  St. Egidien eine neue eigene, und darum auch berechtigt ausstrahlende Inszenie-
rung erfährt, hängt nicht nur von den Künstlerinnen und Künstlern ab. Sie machen das Angebot, stellen die Fragen, zeigen
Perspektiven, öffnen die Sinne. In der Kirche ist das Publikum immer auch eine Gemeinde, die sich in Widerspruch und
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Zustimmung gar nicht passiv verhalten kann, sondern immer schon eingeladen ist, Impulse aufzunehmen und umzusetzen.
...ein bisschen meschugge, angesichts eines Händelschen Oratoriums zu fragen, ob wir nicht wie die Ägypter auch der Ideologie
unserer Wachstumsraten und Fortschritte, unserer Ängste vor Überfremdung und einem blinden Erfolgsdenken erliegen?
Die Pyramiden sind bis heute eines der sieben Weltwunder – eine architektonische und technische Meisterleistung! 
Sie sind aber zugleich Ausdruck einer religiös abstrusen Gigantomanie, der Sonne und ihren Göttern nahe zu kommen.
Israel hält dagegen die Freiheit, in der Gott uns nahe kommt – auch ohne unsere guten Taten und Werke, einfach, weil er
uns liebt. 
Thomas Mann lässt seinen Joseph am Ende des großen Romans – womit wir wieder am Anfang, bei den Kühltürmen
 unserer Atomkraftwerke wären – sagen, gegen alle pharaonische Gigantomanie und Verstocktheit: Denn ein Mann, der die Macht

braucht, nur weil er sie hat, gegen Recht und Verstand, der ist zum Lachen. Ist er’s aber heute noch nicht, so soll er’s in Zukunft sein und wir halten’s

mit dieser.

Heinrich Weniger
Pfarrer an St. Egidien
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VIDEO-BILDERN 

TEIL 1: DIE PLAGEN UND DER AUSZUG AUS ÄGYPTEN

1. Das Motiv der Kühltürme am Wasser ist ein typisches Zeichen von Macht und Hybris des Menschen unserer Tage, ähnlich
wie es die Pyramiden zur Zeit der ägyptischen Hochkultur waren.

2. Das Wasser im ersten Bild verweist bereits auf  dreierlei: den Durchzug der unterdrückten Israeliten durch das Rote Meer,
auf  Mose, ihren Führer, der aus dem Wasser kam, sowie auf  die erste der zehn Plagen, das Blut-Wasser. 

3. Das während des Klagelieds der Israeliten von links nach rechts durch das Bild ziehende Kriegsschiff ist abermals ein
 heutiges Machtsymbol, gleichzeitig als Schiff  mit Kurs gegen Strömung und gegen Wind, Zeichen des Aufbruchs.

4. Während nun in Händels Musik die einzelnen Plagen nahezu wörtlich zu hören sind, friert das Motiv der Kühltürme ein;
der Dampf  erstarrt, das Wasser fließt nicht mehr:
Die Plagen setzen dem Motiv zu, sie nagen am Machtmonopol. Die Produktivität der Türme ist ausgesetzt. Es vollzieht
sich lediglich ein subtiler Farbwechsel; fast unmerklich changiert die Landschaft mit den Kühltürmen von Grün nach
Gelb, von Blau nach Rot. Das Bild tritt also zurück, es überlässt die ganze Aufmerksamkeit den »Bildern« in der Musik.
Wir hören, wie die Frösche über das Land hüpfen, wie die Dunkelheit bis in die letzten Ecken der Paläste kriecht und
wie die männlichen Erstgeburten dahingerafft werden. Erst als der Pharao einlenkt und die Israeliten ziehen lässt,
 beginnen die Kühltürme wieder zu dampfen, das Wasser wieder zu fließen – Ägypten atmet sichtlich auf.

5. Mit der Pastorale, die Händel überraschenderweise an dieser Stelle des Oratoriums erklingen lässt, nimmt er die Ankunft
im noch fernen Gelobten Land vorweg. Hierzu erscheint in der Projektion ein zentral gesetztes Fenster mit langsam ziehen-

den Farbfeldern. Ein Fenster mit Blick auf  eine bessere Zukunft. Die Farben bringen eine Ahnung von Hoffnung in das
triste Bild der atomaren Industrielandschaft.
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6. Während des Zuges der Israeliten durch das Rote Meer wird eine Kamerafahrt durch eine Allee langsam über das Motiv der
Kühltürme geblendet. Die kahlen Bäume mögen an Korallen erinnern oder an einen Tunnel, durch den man entfliehen kann.

7. In dem Augenblick aber, als die Ägypter mit ihren Streitwagen und Reitern den Israeliten ins Meer folgen, ereignet sich
im Videofilm eine Sprengung. Alles stürzt in sich zusammen, Mann und Reiter werden in die Tiefe gerissen. Die Macht ist
zerschlagen.

8. Im ersten Bild der Sprengung sieht man den Sprengkasten und zwei Hände, die von oben her in das Bild kommen und  
den auslösenden Hebel nach unten drücken. Zwei Hände, die von oben ins Bild kommen und, wie in so vielen biblischen
Darstellungen, Segen bringen. In unserem Fall Segen durch Zerstörung.

9. Im letzten Chor des ersten Teils, in dem die Israeliten sehen, was Gott getan hat und daraufhin an ihn glauben, zieht,
nachdem der Rauch der Sprengung sich gelegt hat, eine neue Landschaft vorüber, eine fremdartige Landschaft, wie aus
Wolken, jedoch nicht Himmel und auch nicht Erde.

TEIL 2: LIED DES MOSE

Das Lob Gottes ist hier gemäß alter Tradition in das erneute Erzählen der Geschichte vom Auszug aus Ägypten und 
der Zerschlagung der ägyptischen Armee eingeflochten.

1. Eine dunkle Wasseroberfläche erinnert an zäh dahintreibendes Erdöl, die Tiefe des Wassers bleibt verborgen. Die Oberfläche
ist die symbolische Reflektionsfläche zur Aufarbeitung der Ereignisse aus dem ersten Teil des Oratoriums, sie ist auch
das Meer, das sich über der ägyptischen Streitmacht geschlossen hat.

2. Auf  dieser Fläche öffnen und schließen sich erneut zentral gesetzte Fenster. Diesmal jedoch sind es ausschließlich Blicke
zurück, die noch einmal vor Augen führen, was im ersten Teil geschehen ist, wie die stürzenden Wassermassen, wenn im Text
der Untergang der Ägypter besungen wird. 
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3. Das Hoffnungsmotiv, die fließenden Farben, die im ersten Teil während der Pastorale zu sehen waren, werden jetzt im 
zweiten Teil des Oratoriums immer dann eingesetzt, wenn Gott für seine Taten gelobt wird. Manchmal sind die Farben
transparent auf  die Wasseroberfläche gesetzt und erinnern an wehende Fahnen, dann wieder sind sie als Deckfarben 
ein eigenständiges, für sich selbst sprechendes Element.

4. Während im Lied Moses die Stärke Gottes und sein Sieg über Ägypten besungen werden, erinnern die Videobilder an
die Plagen; anders jedoch als im ersten Teil, sind es jetzt wörtlich aufgelistete Zitate. Eine Plage nach der anderen taucht
aus dem dunklen Blut-Wasser auf: ein Frosch, eine Stechmücke, ein Stier (in seiner Position an das Goldene Kalb erinnernd),
die Dunkelheit mit einem Blitz, ein Hagelkorn, eine Heuschrecke und schließlich ein Dolch als Zeichen der Tötung der Erst -
geburten.

5. Der Auszug Israels aus Ägypten und die Verfolgung der Flüchtenden durch die Ägypter werden filmisch vom bereits aus
dem ersten Teil bekannten Motiv der Kamerafahrt durch die Allee begleitet, die sich, jetzt versehen mit Variationen, auf  der
dunklen Wasseroberfläche spiegelt, in welcher sie schließlich auch versinkt. 

6. Auch das Motiv der neuen Landschaft wird wieder aufgenommen und steht symbolisch für die Wanderung der Israeliten
durch die Wüste und für das ihnen verheißene Gelobte Land.

7. Am Ende des Oratoriums löst sich die dunkle Wasseroberfläche in reine Farbe und reines Licht auf, als eine Antwort des
Neuen Testaments auf  die Plage der Dunkelheit. Das Bild der letzten ägyptischen Plage, die Tötung der Erstgeborenen,
wird noch einmal zitiert. Der Dolch steht jetzt jedoch senkrecht mit der Spitze nach unten. Er betont eine neue geistige
Achse, den geschichtlichen Paradigmenwechsel, in dem er an das Zeichen der Erlösung erinnert, an das Kreuz.

Christoph Brech
Rom, im September 2010

37





MUSIK SEHEN
Zu Christoph Brechs Visualisierung von Händels »Israel in Egypt«

AUFFÜHRUNG UND BEBILDERUNG

Im Gegensatz zur Oper, die gewöhnlich szenisch realisiert werden will, ist das Oratorium für die konzertante Aufführung
bestimmt. Trotzdem gab und gibt es immer wieder Ansätze, Oratorien im Laufe ihrer Geschichte etwa mit Tableaux vivants
zu bebildern oder sie mit Kulissen und Kostümen, mit schauspielerischen Gesten und Regieeinfällen in Szene zu setzen. 
Ein zeitgenössisches Mittel, Konzerten eine optische Dimension hinzuzufügen, sind Film- und Videoprojektionen. Histo-
risch betrachtet werden Filmbilder auf  der Bühne bereits im avantgardistischen Theater der 1920er Jahre eingesetzt. Mit der
Erfindung und ständigen Perfektionierung digitaler Technologien haben Bild- und Videoprojektionen in den letzten beiden
Jahrzehnten zunehmend in Theater- und Opernaufführungen Einzug gehalten. Im Fernsehen gehört das digitalisierte 
Prospekt seit langer Zeit zum Studioalltag, auf  konzertanter Ebene kommt Pop- und Rockveranstaltungen eine Pionier -
rolle zu, wie überhaupt in den Videoclips der Popmusik Bild und Musik auf  neue Weise aufeinander bezogen werden.
Mittlerweile verwenden auch (semi)klassische, meist auf  leichtes Entertainment zielende Konzertveranstaltungen digitale
Großprojektionen als effektvolle Hintergrunddekoration. Welche Rolle spielt die Videoprojektion in der Nürnberger Auf-
führung von Händels »Israel in Egypt«?
Für die optische Ausstattung werden im Theater und bei öffentlichen Aufführungen gewöhnlich Bühnenbildner eingesetzt,
in Nürnberg realisiert die das Oratorium begleitende Projektion der Künstler Christoph Brech. Nach Abschluss seines
Malereistudiums an der Münchner Kunstakademie hat sich Brech immer mehr dem Medium Video zugewandt, inzwischen
werden seine Videoarbeiten international in unterschiedlichen Ausstellungs- und Vorführungszusammenhängen gezeigt,
jüngst etwa in der die zeitgenössische Videokunst fokussierenden Ausstellung »Fast forward« im Zentrum für Kunst und
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Medientechnologie Karlsruhe. Mit der Einladung Brechs setzt Pia Praetorius ihre sich nun schon über einige Jahre  erstre -
ckende Zusammenarbeit mit Bildenden Künstlern fort.1

Geht man dem Unterschied von Bühnenbildnerei und Kunst nach, dann zeigt sich, zumindest vordergründig betrachtet:
Das Bühnenbild ist ein Teil der Gesamtinszenierung und erfüllt darin seine Funktion, Werke Bildender Kunst hingegen
stehen für sich, was ihre explizit kontextuelle Verankerung nicht ausschließt. Immer dann, wenn Kunst auf  Theater stößt,
aber insbesondere auch dann, wenn bewegte Bilder und Musik zusammentreffen, stellt sich die Frage nach der Dominanz.
Wer bestimmt hier wen und wer ordnet sich unter? Dominiert das bewegte Bild die Musik oder umgekehrt die Musik das
Bild? In der Blütezeit des Stummfilms begleiteten mitunter ganze Orchester die Filmvorführung live und doch stand die
Musik im Dienst des Films, sie erzeugte die emotionale Basis seiner Wahrnehmung. Die reale Anwesenheit des Orchesters
erblasste hier gleichsam vor den schwarz-weißen Bildillusionen des Films. Wie komplex das Verhältnis von Filmbildern und
Musik ist, verdeutlicht ein jüngeres Filmbeispiel. Ein Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert begleitet in »Out of  Africa«
eine hoch emotionale Flugszene. Verbreitet und »eingefärbt« durch den Film wird die Musik »neu« entdeckt und nun als
populärer Soundtrack veröffentlicht.
In der zur Debatte stehenden Aufführung von »Israel in Egypt« liegt Händels Musik, wie Mozarts Klarinettenkonzert,
bereits vor. Was geschieht, wenn sie mit bewegten Bildern konfrontiert wird? Wie reagiert Brech auf  das Oratorium? 
Welche Videobilder findet er, um die Musik zu visualisieren, zu illustrieren, zu übersetzen? Was leisten Brechs Bilder
interpreta torisch in Bezug auf  Händels Musik und die vertonten Bibeltexte? Ein Blick auf  frühere Arbeiten Brechs kann
eine Beantwortung derartiger Fragen erleichtern. 
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BRECHS BISHERIGE MUSIK-ABBILDUNGEN

Brechs besonderes Interesse gilt bereits seit seinen ersten Videoarbeiten der Musik und ihrer Visualisierung. Dabei lassen
sich zwei Stränge verfolgen: Eine vielfach körperbezogene und aus dem Musizieren erwachsene, gleichsam indexikalische
Umsetzung von Musik. Und: Die im weitesten Sinne auf  Illustration zielende Verwendung von Bildern, die auf  ein 
Abgebildetes, häufig Natur, verweisen und doch gleichzeitig selbstreferentiell zur Abstraktion tendieren.
Das Verhältnis von Körper und Musikerzeugung wird Thema, wenn Brech in »Soap« (1998) eine endoskopische Kamera 
in eine Seife einbaut und aus dieser Perspektive die Bewegungen eines unter der Dusche singenden Mannes dokumentiert.
In »De profundis« (2002) filmt die Kamera in einen Mund hinein und zeigt die aktiven »Werkzeuge« – Lippen, Zunge,
Gaumen, Zäpfchen – der Lautproduktion. In einer ganzen Reihe von Arbeiten mündet die Dokumentation des Musizie-
rens in weitgehend abstrakte, bewegte Bilder: »Opus 110a« (2001) zeigt während der gesamten Dauer von Shostakovichs
Kammersymphonie in einer einzigen Kameraeinstellung ausschließlich die Rückenansicht des Dirigenten. Der Faltenwurf
seines Frackes ist durch die Dirigiergebärden in ständiger Bewegung und macht die Musik gleichsam abstrakt übersetzt im
Musizieren sichtbar. In »Nr.V/cis-moll – 15�28« (2009) zeichnen die Hände des Dirigenten Mariss Jansons während
seines Dirigats mit einer an den Händen befestigten Lichtquelle Linien in den dunklen Raum. Musik wird hier, gebrochen
durch das Temperament des Dirigenten, zur gestischen Zeichnung. Das Video »The Death and the Maidens« (2008) 
dokumentiert das musizierenden »Quatuor Ebène«. Brech überlagert hier qua Computermontage die einzelnen, mit vier
Kameras aufgenommenen Bilder der vier Musikerköpfe und lässt sie im Spielen zu einer visuellen Einheit verschmelzen.
Der zweite Strang von Brechs Musikvisualisierungen wird insbesondere in »La fin du temps« (1999) deutlich. Im Rekurs
auf  den Naturbezug des Komponisten »illustriert« Brech die acht Sätze von Olivier Messiaens Quartett mit Bildern aus
der Natur, mit Wasser, Licht, Himmel und Bäumen. Für jeden Satz wählt Brech ein eigenes Bild. Dabei bleibt die Kamera
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statisch – sie zeigt einzelne Bilder, die fast wie Fotos wirken, auf  denen sich einige Bildelemente bewegen – oder die Kamera
rotiert um die eigene Achse, so dass etwa der Blick durch Baumwipfel hindurch gen Himmel eine Art kosmologischer Figur
erzeugt, eine Figur mit in sich und um sich rotierenden konzentrischen Kreisen. Das Prinzip der minimalistischen 
Veränderung weitgehend statischer Bilder bestimmt über weite Strecken auch Brechs Visualisierung von Händels Oratoriun.

EXKURS: FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDYS »TABLEAUX VIVANTS«

Im Oktober 1833 leitet Felix-Mendelsohn Bartholdy in Düsseldorf  eine Aufführung von Händels »Israel in Egypt«. 
Dabei greift er die damals beliebten Tableaux vivants auf  und illustriert das Oratorium mit vier lebenden Bildern. Wolfgang
Sandberger betont, »dass es hier erstmals die Musik war, die einen kleinen Zyklus von frei komponierten Bildern inspiriert
und zugleich konzeptuell zusammengehalten hat – nicht umgekehrt!«2 Im zweiten Teil des Oratoriums wurden drei Skizzen
der Maler Eduard Bendemann und Julius Hübner nachgestellt. Sie zeigten »die Gefangenschaft der Kinder Israels, sodann
den Auszug unter der Führung Moses und schließlich Miriams Lied«, das Mendelssohn selbst beschreibt: 
»… Miriam mit der Handpauke lobsingend, andere Mädchen mit Harfen und Zithern, hinten vier Männer mit Posaunen,
nach allen Richtungen hingestellt; dazu wurde hinter der Szene das Sopransolo gesungen als ginge es vom Bilde aus, und wo
der Chor forte eintritt waren auf  der Bühne wirkliche Posaunen und Trompeten und Pauken aufgestellt; die fuhren hinein
wie ein Donnerwetter.«3

Brechs Videobilder gehen wie Mendelssohns Tableaux vivants von Händels Oratorium aus. Die Faszination von Tableaux
vivants liegt nicht zuletzt darin, dass lebendige Menschen zum Bild erstarren. Wenn auch auf  einer anderen Ebene, aber
doch in einem weiteren Sinne vergleichbar, spielt in Brechs Videobildern das Spannungsverhältnis zwischen starrem Bild
und minimalistischer Bewegung eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zum erstarrten Tableau vivant verändern sich Brechs
Videoeinstellungen in Einklang und parallel zur Bewegung der Musik und nicht nur zum Inhalt der gesungenen Texte.
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Mendelssohn begeistert sich daran, dass die Figuren eines Bildes tatsächlich musizieren und dabei der Unterschied zwischen
realen und »abgebildeten« Musikern verschwindet. Die (siehe oben) als indexikalisch beschriebenen Bilder Brechs suchen
die möglichst unmittelbare Übersetzung von realer in abgebildete Musik.
Die Tableaux vivants greifen die komponierten Bibeltexte möglichst wörtlich auf  und reichern sie durch Ausschmückungen
an. Im Gegensatz dazu übersetzt Brech die Bibelvorlage in tendenziell abstrakte Bilder und unsere Gegenwart ins Spiel
bringende Allegorien. Dabei schöpft er mit seinen Wasserwellen-, Baum- und Farbbildern immer wieder aus dem eigenen
Bildfundus. Mit dieser Wieder- und Neuverwendung seines Bildmaterials rückt Brech durchaus in die Nähe eines 
»Recyclings«, das nicht nur heute in verschiedenen Schattierungen in der Appropriationskunst angewandt wird, sondern
auch zur Zeit Händels praktiziert wurde, besonders extensiv von Händel selbst in »Israel in Egypt«.4

BRECHS ALLEGORISIERENDE RHETORIK 

Die Übersetzung von Händels Musik und des ausschließlich aus alttestamentarischen Bibelpassagen bestehenden Texts in
Bilder vollzieht Brech weitgehend frei, das heißt, es geht ihm weder um den unmittelbaren, wort-wörtlichen Bezug auf  die
historische Dimension des Bibeltextes – sie ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt –, noch betrachtet er den Text und
die darin angelegten Erzählungen in seiner religiösen Dimension als sakrosankt. Ähnlich wie Händel die emotionale 
Dimension musikalisch-rhetorisch ausarbeitete, sucht Brech nach heute tragfähigen Bildern und Metaphern. Was den 
religiös-rituellen Anspruch der Komposition anbelangt, handelt es sich bei Händels Oratorium, im Gegensatz etwa zu den
Oratorien Bachs, die sich in die Liturgie und den Kirchenraum einbinden ließen, um keine Kirchenmusik. »Israel in Egypt«
wurde, wie im England des 18. Jahrhunderts bei Oratorien üblich, in erster Linie im Theater aufgeführt, so fand auch die
Uraufführung am 4. April 1739 im King’s Theatre am Londoner Haymarket statt.
Um die rhetorische und emotionale Kraft des Oratoriums für heute aufrechtzuerhalten, versteht Brech die alttestamen -
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tarische Erzählung von den Plagen, mit denen der Gott Israels die Ägypter schlägt, und dem gelungenen Exodus der 
Israeliten durch das Meer als Bilder, die er immer wieder ins Zeitgenössische übersetzt und im weitesten Sinne auf  eine
allegorische Ebene hievt. Die Aufrechterhaltung der emotionalen Kraft der Bilder, ihre rhetorische Force, ist Brech wich -
tiger, als das ausschließliche Wörtlichnehmen der im Bibeltext angelegten Bilder. Dabei stehen die minimalen, optischen
Veränderungen von Brechs Bildern in engem Bezug zu den Bewegungen der Musik und dem musikologischen und inhalt-
lichen Aufbau des Oratoriums.
Die im Dunkeln gespielte Ouvertüre wird begleitet von dem Videobild zweier nach links rauchender Kühltürme, an denen
diagonal nach rechts ein Fluss vorüberzieht. Ginge es primär um die historische Lokalisierung des Oratoriums in Ägypten,
wäre es etwa denkbar, Pyramiden als Bild zu wählen. Anstelle von Pyramidenbildern, die heute eher Reiselust und Urlaub
konnotieren als Macht und Bedrohung, wählt Brech zwei Kühltürme. Sie weisen auf  das energetische Machtzentrum einer
hochindustrialisierten, hyperkonsumistischen Gesellschaft, die den Verbrauch von Energie forciert, von Energie, die zumal
dann, wenn sie atomar gewonnen wird, unabdingbar mit Gefährdung verbunden ist. Die Kühltürme sind gleichsam die
Weihegefäße der Energiegesellschaft aus denen ihr »heiliger« Rauch strömt, sie sind ihr energetischer Gral, der Macht, aber
nicht Erlösung bedeutet. In diesem Sinne lokalisiert Brech das Oratorium optisch nicht an einem realen und historischen
Ort, sondern er evoziert mit Hilfe der architektonischen Zeichen einen Zustand von Macht und Ohnmacht. Ein Kenn -
 zeichen von Macht ist nicht zuletzt die durch sie bedingte Ohnmacht derjenigen, die von ihr bedroht werden.
Brech übersetzt die Musik und den Text in Allegorien und Zeichen, wobei nicht nur eindeutige Bedeutungen, sondern
durchaus mehrdeutige Bedeutungshöfe entstehen können. Bereits zu Beginn des ersten Aktes fährt vor den Kühltürmen ein
Schiff  durchs Bild. Es lässt sich als Patrouille und damit als Verkörperung der Macht verstehen, aber gewissermaßen auch
als Vorschein einer Bewegung, die die Israeliten weg von der architektonisch symbolisierten Gewaltherrschaft führen wird.
Wie Brech mit bildnerischen Mitteln auf  das Oratorium reagiert, wird besonders deutlich, wenn er die Plagen, die aus -
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führlich besungen werden, an dieser Stelle mit Farbtönen symbolisiert. Die Plagen, die Israels Gott zur Befreiung der 
Israeliten schickt, zeigen sich hier im Gewand von Farben, schrecklich und bedrohlich, aber durchaus auch ästhetisch faszi-
nierend. Dann, wenn sich im Oratorium die Aussicht auf  Befreiung abzuzeichnen beginnt, bringt Brech, als formale und
metaphorische Übersetzung des sich öffnenden Meeres, wiederum gegenwärtige Erfahrungen als Referenzhorizont ins
Spiel: Vor den Kühltürmen zeichnet sich in einer Überblendung eine Fahrt durch eine Allee ab – weg von den Türmen. 
Die Befreiung von der ägyptischen Herrschaft symbolisiert schließlich eine Sprengung. Der sich darauf hin andeutende
Weg ins gelobte Land erfolgt in einer surrealistisch verfremdeten Landschaft aus Bildnegativen. Sie wirkt verstrahlt, wie
nach einer Atomexplosion, aber auch leuchtend überstrahlt wie eine transzendente Vision, eine traumartige Ahnung des
Zukünftigen und versprochenen Landes.
Im zweiten Akt des Oratoriums dominieren in ständigem Wandel und in allen Farben Wasserstrukturen. Die sich perma-
nent verändernden Wasser mit ihren Wellen, Strudeln, Flüssen und Stürzen erinnern an die Durchquerung des Meeres und
den zerstörerischen Zusammensturz der Meeresschleuse, darüber hinaus produzieren sie einen Rhythmus, der mit dem
Rhythmus und dem bewegten Auf-und-Ab der Musik korrespondiert. Auch dann, wenn die akustisch-optischen Entspre-
chungen hier weitgehend auf  Zufällen und nicht auf  kausalen physikalischen Zusammenhängen basieren, sind sie doch
vergleichbar mit Brechs »deiktischen« Arbeiten, bei denen etwa der Faltenwurf  des Dirigentenfracks die Musik illustriert.
Ins Zentrum des Bildes rückt Brech immer wieder als eine Art Bild im Bild ein farbiges Rechteck. Diese Art der Metaebene
entspricht dem im weitesten Sinne reflexiven Duktus des zweiten Aktes, wird hier doch nochmals auf  die Erzählungen des
ersten Aktes zurückgeblickt.
In den dominierenden Wasserbildern des zweiten Aktes sind nicht nur die Wasser ununterbrochen im Fluss, durch Farbver-
schiebungen und ständige Änderung der strukturalen Rhythmen entsteht eine Art von bewegter »Urmaterie«, in der sich
selbst Wasser und Feuer, wie zwei Ansichten desselben Grundes, zu durchdringen scheinen. Aus dieser Materie schälen sich
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dann auch wie eine Fantasmagorie im Rückblick illustrierende Bilder der Plagen heraus, unter ihnen ein Schwert, das auf
die von Israels Gott ausgelöste Ermordung von Ägyptens Kindern verweist. Das Schwert ist dann auch eines der letzten
Bilder mit denen Brechs Videoprojektion endet. Stand das Schwert zuvor waagrecht im Raum, weist seine Spitze nun senk-
recht nach unten, so dass sich optisch ein Kreuz ergibt. Die Interpretation des Bildes ist vieldeutig und bleibt offen: 
Handelt sich um die Fortsetzung oder das Ende der Gewalt, mit der der alttestamentarische Gott die Feinde seines Volkes
vernichtet? Beginnt nun mit dem Kreuz das Zeitalter des Gottes der Liebe, wobei der ans Kreuz Genagelte durchaus auch
als ein Opfer göttlicher Gewalt betrachtet werden kann? Handelt es sich um ein Zeichen, das für die Perpetuierung der
Gewalt steht, einer Gewalt, die im Schwert der Kreuzfahrer ihre Fortsetzung findet? Oder ist das in den Boden gerammte
Schwert ein Zeichen für den Frieden? Das Schwert verschwindet, ans Ende setzt Brech den Fluss der sich verändernden
Farben, nobilitiert durch den triumphalen Duktus von Händels Musik.

Heinz Schütz
Kunsttheoretiker, -kritiker und Kurator

1 Yvonne Mohr und Steffen Ruyl Cramer hatten für eine Brumel-Messe und Ulli Sigg für ein Konzert zur Erinnerung an die Zerstörung Nürn-
bergs und für Schuberts Es-Dur-Messe Videoprojektionen produziert, eine Aufführung der Marienvesper wurde unter Verwendung einer Skulptur
von Andreas Kuhnlein gestaltet. Marlene Baldauf, Dominik Rinnhofer und Andreas Siefert realisierten Videoinstallationen zu Raumkompositio-
nen von Mittelalter bis Moderne, Fred Pommerehn Installationen zu »Morgenland und Abendstern«, indischer Kultmusik des 15. Jahrhunderts
und Musik aus europä ischen Klöstern, Monteverdis Marienvesper sowie zu Domenico Scarlattis Stabat mater.

2 Göttinger Händel-Beiträge, Band13, S. 37
3 Ebenda
4 Siehe dazu den Text von Pia Praetorius in diesem Heft.
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CHRISTOPH BRECH studierte in München bei Franz Bernhard
Weißhaar, dessen Meisterschüler er später wurde. Von 1997 bis 2000 war 
er Assis tent in München und 2003/2004 Gastdozent an der Université du
Québec Montréal sowie an der Temple-University in Rom. Brechs Werk 
konzentriert sich auf  Videoarbeiten, Rauminstallationen und Arbeiten im 
öffentlichen Raum, Schwerpunkte sind dabei die Themen Zeit, Vergänglich-
keit, An- und Abwesenheit, Übergang und Musik. Charakteristisch für seine
Arbeit ist eine plötzliche Entdeckung als Ausgangspunkt: Das zufällig Be -
obachtete nimmt Gestalt an in Bildern, die langsam auf  den Betrachter zu-
fließen. Brech, der in München lebt, vertrat Deutschland bei Video aus stel lung
in ganz Europa. Seine Werke sind in zahlreichen deutschen Samm lungen zu
sehen und wurden mit namhaften Preise gewürdigt; Einzel- und Gruppen -
aus stellungen in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Kana-
da, Österreich, der Slowakei, Spanien, Russland, Taiwan, Ungarn und den USA.

PIA  PRAETORIUS stammt aus Nordhausen/Harz, studierte Kirchen -
musik in Halle/Saale und arbeitet nach Stationen in Berlin und Sonthofen
seit 1999 als Kantorin an St. Egidien. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die
Alte Musik und die Moderne. Dabei reichen ihre Programme, die immer
wie der in Zusammenarbeit mit Bildenden Künstlern entstanden, von Musik
einer bislang nicht edierten Nürnberger Chorbuchsammlung aus dem 16.
Jahrhundert bis zur multimedial begleiteten Aufführung von Schuberts Es-
Dur-Messe und der szenischen Realisierung von Petr Ebens Oper »Jeremi-
as«. Im Rahmen des Amerika-Festivals in Nürnberg leitete sie die Urauffüh-
rung der 12. Symphonie von Gloria Coates, die ebenso wie eine Aufführung
des Hindemith-Requiems vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet wurde.

GERLINDE SÄMANN wurde 1969 in Nürnberg geboren. Die blinde
Sängerin studierte am Richard-Strauss-Konservatorium in München Klavier
und Gesang bei Karl-Heinz Jarius, Henriette Meyer-Ravenstein und Selma

Aykan; daneben absolvierte sie eine Ausbildung zur Atemtherapeutin nach 
Ilse Middendorf. Seit 1991 arbeitet Gerlinde Sämann als Solistin, Konzerte
führten sie als Partnerin namhafter Chöre und Ensembles, vorrangig im Be-
reich der Alten Musik, zu namhaften Festivals in ganz Europa. Auch auf  den
Bühnen von Oper und zeitgenössischem Musiktheater ist Gerlinde Sämann
präsent, wo sie mit international bekannten Regisseuren zusammenarbeitet.
Zahlreiche Radioaufnahmen und CDs sind im In- und Ausland entstanden.

GUNHILD LANG-ALSVIK stammt aus Norwegen, wo sie ihre musi -
kalische Ausbildung in ihrer Heimat Trondheim begann; später studierte sie
an der Musikakademie in Oslo bei Barbro Marklund-Petersone und Håkan
Hagegård. Nach Abschluss ihrer Ausbildung setzte sie ihre Studien an die
Schola Cantorum Basiliensis fort, wo sie sich als Schülerin von Evelyn Tubb
intensiv mit der Aufführungspraxis Alter Musik beschäftigte. Ihr Repertoire
reicht heute von der Alten Musik über die klassische Oper bis zur zeitgenös-
sischen Musik. Konzerte gab Gunhild Lang-Alsvik in ganz Mitteleuropa,
Engagements in den kommenden Jahren führen sie u. a. in die Zürcher Ton-
halle sowie zu Festivals in Deutschland, Österreich und Großbritannien.

ALEX POTTER war Chorknabe an der Southwark Cathedral in Lon-
don und später Choral Scholar am New College der Uni Oxford, wo er auch
Musikwissenschaften studierte; seine Ausbildung vervollständigte er im Be-
reich Alter Musik bei Gerd Türk an der Schola Cantorum Basiliensis. Seither
spezialisiert sich der Altus auf  die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Zu
seinen Engagements der letzten Zeit gehörten eine szenische Produktion von
Händels »Susanna« am Theater Koblenz, Händels »Dixit Dominus« beim
Festival de Saintes mit dem Collegium Vocale Gent unter Daniel Reuss,
Händels »Saul« beim Rheingau-Festival und Zelenkas »Missa Votiva« mit dem
Kammerchor Stuttgart/Frieder Bernius beim MDR-Musiksommer. Da ne ben
hat Alex Potter CDs mit Musik von Schütz und Händel aufgenommen.
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ANDREAS  POST studierte bei Soto Papulkas in Essen. 1998 erhielt
er beim Bach-Wettbewerb Leipzig einen 2. Preis und einen Sonderpreis des
MDR. Bei zahlreichen Festivals im In- und Ausland arbeitet der Stipendiat
des Richard-Wagner-Verbands Köln mit namhaften Dirigenten sowie renom-
mierten Orchestern und Ensembles zusammen. Daneben wirkt Andreas Post
in szenischen Projekten mit, so z. B. in Mozarts »Entführung aus dem Serail«
am Deutschen Theater in Göttingen. Sein besonderes Engagement gilt dem
Kunstlied, dem er sich gemeinsam mit der Liedbegleiterin Tatjana Dravenau
intensiv widmet: im Zuge dieser Zusammenarbeit ist mit Schuberts »Die schöne
Müllerin« 2008 die dritte Solo-CD erschienen. www.andreas-post-tenor.de

RAIMUND NOLTE studierte Gesang bei Josef  Metternich und 
Irmgard Hartmann. Vom Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein holte
ihn Harry Kupfer 1996 an die Komische Oper Berlin. Weitere Engagements
führten ihn seither an zahlreiche Opernhäuser, zuletzt 2005 bis 2009 nach
Halle. Dort war er als Händel-Spezialist ebenso gefragt wie in anderen 
großen Partien seines Fachs, darunter die Titelpartien von »Eugen Onegin«
und »Don Giovanni«, der Graf  in »Figaros Hochzeit« und der Vater in
»Hänsel und Gretel«. Als Konzertsänger arbeitet er mit namhaften Dirigen-
ten wie Nikolaus Harnoncourt, Trevor Pinnock und René Jacobs, unter 
deren Leitung er bei vielen der bedeutendsten europäischen Festivals sang.
CD-Produktionen von Bach bis Bernstein dokumentieren Raimund Noltes
sängerische Vielseitigkeit.

KLAUS  SCHREDL erhielt bei den Regensburger Domspatzen seine
erste musikalische Ausbildung, bevor er neben dem Studium der Informatik
in München eine private Gesangsausbildung absolvierte. Seine Vielseitigkeit
und Stilsicherheit macht ihn zu einem gefragten Ensemble-Sänger, regel -
mäßig singt er in so prominenten Ensembles wie dem Konzertchor des 
Bayerischen Rundfunks, dem Collegium Vocale Gent, dem Kammerchor

Stuttgart, dem Immortal Bach Ensemble und in verschiedenen Projektchören,
wobei er mit Dirigenten wie Philippe Herreweghe, Frieder Bernius, Herbert
Blomstedt und Eric Ericsson zusammengearbeitet hat. Daneben ist Klaus
Schredl als Solist mit einem breiten Repertoire von Alter bis Neuer Musik
und einer Vielzahl kirchenmusikalischer Werke aller Epochen zu hören.

Der EGIDIENCHOR NÜRNBERG , ein Kammerchor aus etwa 
30 Sängerinnen und Sängern, widmet sich unter seiner Leiterin Pia Praetorius
Literatur verschiedener Epochen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf
Musik der Renaissance und des Früh- und Hochbarock, bei deren Erarbei-
tung Fragen der historischen Intonation eine wichtige Rolle spielen. Daneben
studiert der Chor immer wieder auch zeitgenössische Werke ein und präsen-
tiert sie in Konzertprogrammen und in Gottesdiensten. Die vom Egidien-
chor getragene Aufführung von Monteverdis Marienvesper 2005 wurde von
der Nürnberger Presse als »spektakulär« und als »Höhepunkt der eben 
begonnenen Nürnberger Konzertsaison« gefeiert, die Leistung des Chores in
Schuberts Es-Dur Messe 2006 als »atemberaubend« bezeichnet.

Das Ensemble L’ARPA  FESTANTE , benannt nach einem für die 
Eröffnung des Münchner Opernhauses 1653 entstandenen Werk von 
Giovanni Battista Maccioni, wurde 1983 gegründet und ist damit eines der
traditionsreichsten deutschen Ensembles für Alte Musik. Im Mittelpunkt der
Arbeit steht die Literatur des Hochbarock, wobei L’arpa festante zahlreiche
unbekannte Werke wieder entdeckt und in Konzerten aufgeführt sowie auf
CD vorgelegt hat. Je nach Entstehungszeit der aufgeführten Werke verwendet
L’arpa festante das passende Original-Instrumentarium. Mit ihrem unver-
kennbaren Klangcharakter haben sich die erfahrenen Musiker dadurch in
zahlreichen Konzerten, mit CD-Aufnahmen und in der Zusammenarbeit mit
erstklassigen Chören einen hervorragenden Ruf  erarbeitet.
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Er sandte seinen Knecht Moses und Aaron, den er erwählt hatte. Diese taten seine
Zeichen unter ihnen und seine Wunder im Lande Hams. Er verwandelte ihr Wasser in
Blut.

Chor
They loathed to drink of  the river. He turned their waters into blood.
Es ekelte sie, das Wasser aus dem Fluss zu trinken. Er verwandelte ihr Wasser in Blut.

Arie (Alt)
Their land brought forth frogs, yea, even in their king’s chambers. He
gave their cattle over to the pestilence; blotches and blains broke forth
on man and beast.
Ihr Land wimmelte Frösche hervor, sogar in den Kammern ihres Königs. Er gab ihr Vieh
der Pest anheim; Flecken und Seuchen befielen Mensch und Vieh.

Chor
He spake the word, and there came all manner of  flies and lice in all
quarters. He spake, and the locusts came without number, and devoured
the fruits of  the ground.
Er sprach, und es kamen viele Arten von Fliegen und Läusen in alle ihre Viertel. Er
sprach, und es kamen zahllose Heuschrecken, welche die Früchte auf ihren Feldern fraßen.

Chor
He gave them hailstones for rain; fire mingled with the hail ran along
upon the ground.
Er sandte ihnen Hagel zum Regen; Hagel und Blitze fuhren untereinander und Blitze
fuhren auf die Erde herab.

Chor
He sent a thick darkness over the land, even darkness which might be
felt.

TEIL I: EXODUS

Sinfonia
Largo assai

Rezitativ (Tenor)
Now there arose a new king over Egypt, which knew not Joseph; and he
set over Israel taskmasters to afflict them with burthens, and they made
them serve with rigor.
In Ägypten kam ein neuer König an die Macht, der Joseph nicht gekannt hatte; er setzte
Fronvögte über das Volk Israel, um sie durch schwere Arbeit zu unterdrücken, und diese
zwangen sie zu Dienst mit Unbarmherzigkeit.

Alt solo und Chor
And the children of  Israel sighed by reason of  the bondage, and their
cry came unto God. They oppressed them with burthens, and made
them serve with rigor; and their cry came up unto God.
Und die Kinder Israels seufzten über ihre Arbeit und ihr Hilferuf stieg zu Gott empor.
Sie zwangen sie zu Dienst mit Unbarmherzigkeit, und ihr Hilferuf stieg zu Gott
empor.

Rezitativ (Tenor)
Then sent He Moses, His servant, and Aaron whom He had chosen;
these shewed His signs among them, and wonders in the land of  Ham.
He turned their waters into blood.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Israel in Egypt

Oratorium, HWV 54 (1738)



Und er sandte eine dichte Finsternis über das ganze Land, eine Finsternis, die man
greifen konnte.

Chor
He smote all the first-born of Egypt, the chief  of  all their strength.
Er erschlug alle Erstgeborenen Ägyptens, die Stärke ihrer Macht.

Chor
But as for His people, He led them forth like sheep: He brought them
out with silver and gold; there was not one feeble person among their
tribes.
Doch sein Volk ließ er ziehen wie Schafe; er führte sie heraus mit Silber und Gold; 
es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen.

Arie (Sopran 1)
Through the land so lovely blooming, / Nature all her charms assuming,/
Wakes the soul to cheerful praise. / Verdant scenes around us rising, /
Each delighted sense surprising, / Softly crown the circling days.
Liebliches Blühen im ganzen Land – die Natur, mit all ihren Reizen angetan, ermuntert
die Seele zu freudigem Lob. Grünende Landschaften entfalten sich um uns, setzen die
verzückten Sinne in Erstaunen, verzieren sanft der Tage Lauf.

Chor
Egypt was glad when they departed, for the fear of  them fell upon
them. He rebuked the Red Sea, and it was dried up. He led them
through the deep as through a wilderness. But the waters overwhelmed
their enemies, there was not one of them left.
Ägypten war froh, als sie auszogen, denn sie fürchteten sich vor ihnen. Der Herr teilte
das Rote Meer und es trocknete aus. Er führte sie hindurch wie durch eine Wildnis.
Doch das Wasser überflutete ihre Feinde, dass nicht einer von ihnen übrig blieb.

Chor
And Israel saw that great work that the Lord did upon the Egyptians;
and the people feared the Lord.
Und Israel sah das große Werk, das der Herr an den Ägyptern getan hatte, und das Volk
fürchtete den Herrn. 

Chor
And Israel saw that great work that the Lord did upon the Egyptians;
and the people feared the Lord, and believed the Lord and His servant
Moses.
Und Israel sah das große Werk, das der Herr an den Ägyptern getan hatte, und das Volk
fürchtete den Herrn und glaubte an ihn und seinen Knecht Mose.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Orgelkonzert Nr. 3 g-Moll HWV 291
Adagio – Allegro – Adagio – Gavotte

TEIL II: MOSES SONG

Introitus (Chor)
Moses and the children of  Israel sung this song unto the Lord, and
spake, saying: I will sing unto the Lord, for He hath triumphed 
gloriously; the horse and his rider hath He thrown into the sea.
Mose und die Kinder Israels sangen dem Herrn dieses Lied und sprachen: Ich will dem
Herrn singen, denn er hat glorreich triumphiert; Ross und Reiter warf er ins Meer.
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Duett (Sopran 1, Sopran 2)
The Lord is my strength and my song; He is become my salvation.
Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, er ist mein Heil.

Chor
He is my god, and I will prepare Him an habitation; my father’s God,
and I will exalt Him.
Er ist mein Gott, ich will ihm eine Wohnung bereiten; er ist der Gott meiner Väter, ich
will ihn preisen.

Duett (Bass 1, Bass 2)
The Lord is a man of  war: Lord is His name. Pharaoh’s chariots and
his host hath He cast into the sea; his chosen captains also are drowned
in the Red Sea.
Der Herr ist ein Mann des Krieges: Herr ist sein Name. Die Wagen des Pharaos und
seiner Knechte warf er ins Meer; seine auserwählten Hauptleute versanken im Roten
Meer.

Chor
The depths have covered them: they sank into the bottom as a stone.
Die Tiefe hat sie bedeckt; sie sanken zu Grund wie ein Stein.

Chor
Thy right hand, O Lord, is become glorious in power; Thy right hand,
O Lord, hath dashed in pieces the enemy. And in the greatness of
Thine excellency Thou hast overthrown them that rose up against Thee.
Thou sentest forth Thy wrath, which consumed them as stubble.
Herr, deine rechte Hand tut große Wunder; Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zer-
schlagen. Mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Du sandtest
deinen Grimm, der verzehrte sie wie Stoppeln.

Chor
And with the blast of  Thy nostrils the waters were gathered together,
the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in
the heart of  the sea.
Und durch den Hauch deines Mundes taten sich die Wasser empor und die Fluten stan-
den wie ein Wall, die Tiefe erstarrte im Herzen der See.

Arie (Tenor)
The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my
lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall
destroy them.
Der Feind sagte: Ich hole sie ein, ich besiege sie, ich will sie verderben; die Rachelust soll
gestillt werden; ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie zerstören.

Arie (Sopran)
Thou didst blow with the wind, the sea covered them; they sank lead in
the mighty waters.
Da ließest du den Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und sie sanken unter wie
Blei im mächtigen Wasser.

Chor
Who is like unto Thee, O Lord, among the gods? Who is like Thee,
glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Thou strechedst
out Thy right hand, the earth swallowed them.
Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig,
schrecklich, löblich und wundertätig ist? Du strecktest aus deine rechte Hand, da ver-
schlang sie die Erde.

Duett (Alt, Tenor)
Thou in Thy mercy hast led forth Thy people which Thou hast
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redeemed; Thou hast guided them in Thy strength unto Thy holy 
habitation.
Du hast dein Volk, das du erlöst hast, geleitet in Barmherzigkeit und hast es geführt
durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung.

Chor
The people shall hear, and be afraid: sorrow shall take hold on them: 
all the inhabitants of Canaan shall melt away: by the greatness of  Thy
arm they shall be as still as a stone; till Thy people pass over, O Lord,
which Thou hast purchased.
Das Volk soll es hören und erbeben; alle Einwohner Kanaans ergreift die Angst: Durch
die Stärke deines Arms werden sie erstarren wie Steine, bis dein Volk, Herr, hindurch
zieht, das du erworben hast.

Arie (Alt)
Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of Thine
inheritance, in the place, O Lord, which Thou hast made for Thee to
dwell in, in the Sanctuary, O Lord, which Thy hands have established.
Du bringst sie hinein und pflanzest sie auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir
zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat.

Arie (Sopran 2)
Tossed from thought to thought I rove, joys surround me, fears 
confound me, till my heart is fix'd above. Heav'n that ever glorious seat,
allinviting, alldelighting, can alone our joys complete.
Hin und her gebeutelt, von einem Gedanken zum andern, so ziehe ich umher, Freuden
umschwirren mich, Ängste verwirren mich, bis endlich mein Herz sich himmelwärts
richtet. Himmel, der allzeit herrliche Ort, lädt alle zu sich und ergötzt sie, und er allein
kann unsere Freude vollenden.

Chor
The Lord shall reign for ever and ever.
Der Herr soll herrschen für immer und ewig.

Rezitativ (Tenor)
For the horse of  Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen
into the sea, and the Lord brought again the waters of the sea upon them;
but the children of  Israel went on dry land in the midst of  the sea.
Denn Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen, Wagen und Reitern; und der Herr ließ
das Meer wieder über sie fallen. Aber die Kinder Israels gingen trocken durch das Meer.

Chor
The Lord shall reign for ever and ever.
Der Herr soll herrschen für immer und ewig.

Rezitativ (Tenor)
And Miriam the prophetess, the sister of  Aaron, took a timbrel in her
hand; and all the women went out after her with timbrels and with
dances. And Miriam answered them:
Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre Hand und alle
Frauen folgten ihr hinaus mit Pauken und Tänzen. Miriam rief ihnen zu:

Solo (Sopran) und Chor
Sing ye to the Lord, for He hath triumphed gloriously. The horse and
his rider hath He thrown into the sea. The Lord shall reign for ever and
ever. I will sing unto the Lord, for He hath triumphed gloriously, the
horse and his rider hath He thrown into the sea.
Lasst uns dem Herrn singen; denn er hat herrliche Taten vollbracht; Ross und Reiter
warf er ins Meer. Der Herr soll herrschen für immer und ewig. Ich werde dem Herrn
singen, denn er hat geholfen wunderbar; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
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VORANKÜNDIGUNGEN

Sonntag, 12. Dezember, 17.00 Uhr

WEIHNACHTSMUSIK AUS DEN EGIDIEN-CHORBÜCHERN
Unbekannte Schätze des 16. Jahrhunderts aus Handschriften 
des Germanischen Nationalmuseums und des Landeskirchlichen Archivs
schola cantorum nürnberg
Doron Schleifer, Sopran · Gudula Kinzler, Alt · Thomas Baumeister, 
Jochen Blume und Stefan Heidweiler, Tenor · Klaus Schredl, Bass
Leitung: Pia Praetorius

Freitag, 31. Dezember 2010, 22.00 Uhr
Silvesterkonzert mit Buffet

BACH BACH BACH
Wilhelm Friedemann Bach zum 300. Geburtstag
Werke von Friedemann, Carl Philipp Emanuel und Johann Sebastian Bach
Nele Gramß, Sopran · Gudula Kinzler, Alt · N.N., Tenor · Raimund Nolte, Bass
Egidienchor, Barockorchester
Leitung: Pia Praetorius

Detaillierte Informationen zu Programmen, Preisen und Kartenvorverkauf  
im Internet unter www.musik-st-egidien.de
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KULTUR IN ST. EGIDIEN E.V.

Die Kirche St. Egidien in Nürnberg weist eine Jahrhunderte alte kirchenmusikalische Tradition auf. Sie ist heute eine 
der maßgeblichen Kultur kirchen der Stadt. Auf  hohem Niveau wird hier alte und zeitgenössische Musik aufgeführt und
Bildende Kunst der Gegenwart gezeigt. 
Eine derartige Kulturarbeit geht über die finanziellen Möglichkeiten einer Kirchengemeinde hinaus. 
Der im Jahre 2002 gegründete Verein »Kultur in St. Egidien e.V.« hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch finanzielle und
ideelle Förderung mit zuhelfen, St. Egidien als Kulturkirche von Rang zu erhalten und auszubauen.

Bitte unterstützen auch Sie diese Arbeit: 

Werden Sie Mitglied in unserem Verein oder helfen Sie uns durch Spenden! 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar.

Kontaktadresse
Kultur in St. Egidien e.V. 
Vorsitzende: Gabriele Bruhns  
Herwigstraße 8  ·  90459 Nürnberg
Tel: 0911/450 18 98

Bankverbindung
Evangelische Kreditgenossenschaft eG Nürnberg  ·  Konto 35 01 809  ·  BLZ 520 604 10




