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«MESSIAH»
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Carmela Konrad, Sopran
Anja Powischer, Alt
Michael Mogl, Tenor
Richard Helm, Bass
Elisabethenkantorei Zürich
Christkatholischer
Kirchenchor Zürich
Bistumschor voces laudis
Sängerinnen und Sänger
des Christkatholischen
Kirchenchors Bern,
der Kantorei Bassersdorf
und der Kantorei St. Peter
Orchester le phénix
Merit Eichhorn, Orgel
Andreas Meier, Leitung

Ein paar Gedanken zu Händels «Messiah»
von Andreas Meier

Eine kleine Werkeinführung
Georg Friedrich Händels Oratorium «Messiah» galt schon für Händels Zeitgenossen als eines
der gewaltigsten musikalischen Schöpfungen überhaupt. In vergleichsweise kurzer Zeit im
August und September 1741 komponiert, fand die Erstaufführung am 13. April 1742 in
Dublin statt. Vier Tage später war in «The Dublin Journal» ein Bericht zu lesen, in dem der
«Messiah» mittels zahlreicher Superlative über die Massen gerühmt wird. Der anonyme
Autor attestiert dem Oratorium, das vollendetste musikalische Kunstwerk überhaupt zu
sein; Worte so meint er, seien nicht in der Lage, die ausserordentliche Begeisterung zu
beschreiben, die der «Messiah» beim Publikum hervorgerufen habe. Zu den bewegendsten
Worten füge sich in dem Oratorium «the Sublime, the Grand, and the Tender»: das
Erhabene, das Grossartige und das Zärtliche. Die Anführung dreier zentraler Kategorien der
Bewertung von Kunst in jener Zeit macht unmissverständlich klar: Händel hatte den Nerv
des Publikums getroffen.
Im «Messiah» geht es nicht um ausgewählte Episoden aus dem Leben von Jesu Christi,
sondern um eine vollständige Präsentation von der Geburt bis zur Himmelfahrt. Besonders
interessant ist das Vorgehen des Librettisten Charles Jennens, dafür vorwiegend auf
prophetische Texte aus dem Alten Testament zurückzugreifen.
Teil I
1-7 Die Prophezeiungen
8-18 Die Weihnachtsgeschichte
Teil II
19-31 Die Passionsgeschichte
32-39 Auferstehung und Himmelfahrt
Teil III
40-43 Zuversicht und Gewissheit in den letzten Dingen
44-47 Die Erfüllung der Prophezeiungen
Beim «Messiah» handelt es sich nicht um Kirchenmusik im engeren Sinne, denn das
Oratorium war trotz seines geistlichen Sujets als «Unterhaltung» allgemeingültigen
Charakters konzipiert; ein «Grand Musical Entertainment», wie Jennes es nannte – und das
ist es bis heute geblieben.
Der erste Chor «And the glory of the Lord” stellt einen kunstvollen polyphonen Satz mit
motettenhaften Mehrtextigkeit dar. In «O thou that tellest good tidings» übernimmt der
Chor die markante Motivik der vorherigen Alt-Arie und wiederholt empathisch die
Prophezeiung des Messias. In «For unto us a child is born» tragen zunächst einzelne
Chorstimmen die frohe Kunde von der Geburt Jesu Christi in jubelnden
Sechzehntelkoloraturen vor. Als jedoch der Name des Herrn gepriesen wird, vereinigen sie
sich zu kraftvoller Deklamation. Im «Glory to God in the highest» stimmt der durch
Trompeten unterstützte Chor ein jubelndes «Ehre sei dir Gott in der Höhe» an.
Der zweite Teil wird mit dem Chor «Behold the lamb of God» eröffnet. Anschliessend

erkennt das Volk Jerusalem, dass der Messias für die Sünden der Welt gestorben ist. Im «All
we like sheep» kommt die Zerstreutheit der Herde der Gläubigen durch das Fugato der
einzelnen Chorstimmen zum Ausdruck. De den zweiten Teil abschliessende einzigartige
Jubelchor, das weltberühmte «Hallelujah», ist das Glanzstück des Oratoriums. Er preist den
Sieg des Christentums und bejubelt den Triumph Gottes mit charakteristischen
Fanfarenmotiven in den Singstimmen, die von Trompeten und Pauken feierlich getragen
werden. Bei der Uraufführung sprang König Georges II. spontan auf, weil er glaubte, das
Ende des Werkes sei gekommen. Seither ist es in England Tradition, das «Hallelujah» im
Stehen anzuhören.
Der imposante Schluss des Oratoriums besteht aus einem zweiteiligen imposanten Schluss.
Nach dem ruhigen Beginn «Worthy ist he lamb», in dem der Chor Gott und seinen Sohn
lobt und preist, beschliesst eine «Amen»-Fuge das Werk.

Planung
Bereits im April 2019 arbeitete ich intensiv an der Planung für das im September 2020
geplante Jubiläumskonzert. Das gesamte Oratorium «Messiah» dauert ungefähr zweieinhalb
Stunden. Für Kirchenchor und Elisabethenkantorei wäre das nicht bewältigbar gewesen,
denn beide Chöre wirken in einer stattlichen Anzahl Gottesdienste mit welche ebenfalls gut
vorbereitet sein wollen - eine ganz andere Ausgangslage also verglichen mit einem
Konzertchor, der mehrere Monate ausschliesslich ein Programm einübt. Eine sinnvolle
Auswahl aus den 47 Nummern zu treffen erwies sich als sehr anspruchsvolle Aufgabe. Um es
mit den Worten von Klaus Wloemer zu beschreiben: «Was die Kürzungen betrifft, so ist das
natürlich eine Quadratur des Kreises. Alles, was weggelassen wird, reut einem.» Ich habe
schlussendlich versucht, eine Art «Best Of» des Oratoriums zu kreieren, immer auch unter
Berücksichtigung, welche Stücke dem Chor und den Solistinnen und Solisten besonders gut
liegen könnten. Für den Jubiläumsgottesdienst habe ich das «Best Of» nochmals gekürzt und
daraus fünf Chornummern ausgewählt, wobei das «Hallelujah» natürlich weder im Konzert
noch im Gottesdienst fehlen darf. Ebenfalls im Frühling wurden die Verträge mit den
Musikerinnen und Musikern abgeschlossen. Als Orchester konnte das auf historischen
Instrumenten spielende Orchester «le phénix» gewonnen werden. Durch die etwas andere
Bauweise der historischen Instrumente und der um einen Halbton tieferen Stimmung, ergibt
sich ein weicher und geschmeidiger Orchesterklang, den ich sowohl als Chorsänger als auch
als Dirigent sehr zu schätzen, und lieben gelernt habe.

Corona
Ein Jahr später mussten das Jubiläumskonzert aufgrund eines damals mindestens bis am 8.
Juni geltenden Chorverbots abgesagt werden. Alle Mitwirkenden waren jedoch bereit, das
Jubiläumskonzert ins Jahr 2021 zu verschieben.
Als im Oktober 2020 ein zweites Chorverbot Tatsache wurde, entschied ich mich dazu mit
dem Kirchenchor und der Elisabethenkantorei auf sogenannte ZOOM-Proben umzustellen.
Jedes Chormitglied hat zu Hause vor dem Computer an den Proben teilgenommen und so
haben wir über mehrere Monate die insgesamt zehn ausgewählten Nummern aus dem
«Messiah» einstudiert. Leider war das gemeinsame Musizieren und die Arbeit am Chorklang

bei dieser Art der Proben nicht möglich. Trotzdem war es eine gewinnbringende
Probenphase, denn bei Wiederaufnahme der Präsenzproben mussten wir nicht bei null
anfangen und konnten sogleich intensiver an der musikalischen Gestaltung arbeiten.
Die Sängerinnen und Sänger und alle Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Sie am
Konzert am Samstag, 25. September 2021, um 18.30 Uhr in der Augustinerkirche und dann
wieder am Sonntag, 26. September 2021, um 10.00 Uhr im Gottesdienst.

