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Junifestwochen-Konzert in der Tonhalle: Friedrich Hegars Oratorium «Manasse»

«Fort aus starren Tempelmauern!»
Die Wiederbegegnung mit
Friedrich Hegars 1888 uraufgeführtem
Oratorium
«Manasse» bedeutet nicht
nur einen aussagekräftigen
Einblick in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu
dem das «Fest für Gottfried
Keller» vielfältige Anregung
bietet, sondern auch ein «aktuelles» Musikerlebnis mit
einem Werk, das durch seine
musikalische Frische und
das berührende Bekenntnis
zu einem weltlichen Geist
der Liebe überrascht
«Eine
fünfundzwanzigjährige Unsterblichkeit ist schon
ganz respektabel» – Diesen
Ausspruch des Freundes Johannes Brahms konnte Hegar
nach einer Aufführung seines
«Manasse» anlässlich seines
70. Geburtstages am 3. November 1911 mit Stolz zitieren,
waren doch seit der Uraufführung der ersten Fassung
bereits 34 Jahre verstrichen.
Dass nach jener Aufführung
das im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitete und
häufig gespielte Werk ausgespielt haben und es punkto Unsterblichkeit tatsächlich beim
Respektablen bleiben sollte,
mochte er aber wohl ahnen.
Erst in jüngster Zeit (1987 in
Genf) ist das Oratorium wieder hervorgeholt worden; jetzt,
im Rahmen des Zürcher Junifestwochenthemas ergab sich
eine neuerliche Gelegenheit
für einen Wiederbelebungsversuch. Er scheint gelungen,
nimmt man den Applaus des
anwesenden Publikums zum
Gradmesser: Die Aufführung
schloss mit grossem Applaus
für den Gemischten Chor Zürich, das Tonhalle-Orchester,
die Solisten Janet Perry, Christoph Homberger und Michel
Brodard sowie den Dirigenten
Räto Tschupp. Über das abwesende Publikum – der Tonhallesaal war nur etwa zur Hälfte

besetzt – lässt sich natürlich
immer spekulieren. Die Frage,
ob es zum Versuch, ein einst
hochgeschätztes Werk dem
Dornröschenschlaf zu entreissen, ein (Vor-) Urteil gesprochen hat, aber auch die Frage,
um wessen Schlaf es sich handelt, bleibe dahingestellt.
Oratorium
und Musikdramatik
Im Bewusstsein der Musikgeschichte lebt Friedrich Hegar
(1941–1927) als der Mann,
der für rund vierzig Jahre das
Zürcher Musikleben als Chef
der Tonhalle und des Gemischten Chors massgeblich
bestimmte, als Reformator
des Männerchorgesangs und
als Begründer der Gattung
der Männerchorballade. Fast
ganz vergessen ist sein Instrumentalschaffen (Violinkonzert,
Cellokonzert, Streichquartett
etwa), und zu Unrecht vergessen sein Hauptwerk, das Oratorium «Manasse».
«Manasse» steht, mit fugierten Passagen wie in der Einleitung etwa, deutlich in der Tradition des Oratoriums von Händel
bis Mendelssohn. Ungewöhnlich ist aber der breite Raum,
den der theatralisch-weltliche
Aspekt der Gattung Oratorium
darin einnimmt, und im Bereich des dramatischen Rezitativs und des Dialogs zeigt
Hegars Musiksprache in der
spannenden psychologischen
Motivik, in der imaginationskräftigen Instrumentation und
in der rhythmischen Schlagkraft die souveräne Handhabe
der gebräuchlichen Mittel der
Operndramatik seiner Zeit.
Eigenstes bietet er aber wohl
in der melodischen Kraft der
sehr sanglichen Chorpartien
und in einem innigen und blühenden Ariosogesang, der mit
dem Liebespaar Manasse/Nicaso, besonders leuchtkräfig
vor allem in der Sopranpartie,
die bekentnishafte Mitte des

«Manasse» ausmacht, aber
auch in Streicherkantilenen
wirkungsvoll zum Zug kommt.
Sympathisch aktuell
Geprägt ist das Werk auch
vom Geist des Textdichters,
Joseph Viktor Widman, einer
der herausragenden literarischen Persönlichkeiten der
Epoche, darin verhaftet und
doch auf sympathische Weise aktuell geblieben. Seine
Korrespondenz mit Hegar
dauerte von 1869 bis zu Widmanns Tod im Jahr 1911. Im
Zentrum der Briefe steht das
unermüdliche Anpeilen eines

Opemprojekts mit immer wieder neuen Vorschlägen Widmanns; ohne Schwierigkeiten
realisiert werden konnte hingegen das gemeinsame Projekt
eines Oratoriums. Eindrücklich
im Zusammenhang mit der
Opernfrage zeigen die Briefe
die Situation des «Epigonen»
auf (Widmann selber kommt
im Verhältnis Hegars zu Wagner auf diesen Begriff). Für jedes Projekt drängt sich gleich
der Vergleich mit einem schon
bestehenden Werk auf, von
«Lohengin» über die «Afrikanerin» bis zu «Carmen» und zu
«Stradella». Andererseits gibt

es die Unsicherheit, ein Hin
und Her in der «Stilfrage», ob
der «ganz hohe» Stil der mythischen Stoffe, der «hohe Stil»
des historischen Dramas, ob
eine Musik der «rein menschlichen Leidenschaft» oder der
«leichten, munteren» Art Ausgangspunkt sein solle. Da sind
viele Wege bereitet, und für den
handwerklich souveränen, mit
musikalischer Phantasie offenbar gesegneten Komponisten
liegen viele, vielleicht allzu viele Möglichkeiten offen, nur das
entscheidende Müssen scheint
zu fehlen.
Um so erstaunlicher, mit
welcher Konzentration in «Manasse» das Thema gefasst ist
und mit welch sicherer Gestaltungskraft es angegangen wird:
Operndramatik und konventioneller oratorischer Stil sind in
den drei durchkomponierten
Szenen des Werks durchaus
zum Ganzen geworden, ein
Ganzes, das sich zudem vom
Thema her eigenwillig genug
absetzt, um schon deswegen
besondere Aufmerksamkeit zu
verdienen. Auffällig dass die
Führergestalt des Esra, der bi-

blisches «Gesetz» vertritt (das
Verbot der Mischehen mit den
«Heidenvölkem») vor einem
Höheren verblasst (Während
es im «Buch Esra» – wohl die
Hauptquelle der Handlung –
heisst, die fremden Frauen und
Kinder seien auf Esras Befehl
«entlassen worden», schliesst
das Oratorium mit dem Trotz
gegen den Fluch der Priester
mit dem Auszug der «Sündigen» in die Verbannung und
der hymnischen Anrufung des
«heil’gen Herrn der Welt, der
«über Sonnen, über Sternen
wohnt»).
Liberale Geisteshaltung
Aus seiner kirchenfeindlichen
Haltung hat Widmann auch
sonst kein Hehl gemacht, in
der Tendenz des «Manasse»
und im Schlagwort («Nicht in
starren Tempelmauer wohnet
unser Gott fortan») kommt sie
benfalls deutlich zum Ausdruck.
An Gottfried Kellers von Weltlichkeit strahlenden Gott erinnert, dass das Oratorium idas
Wort «Gott ist der Liebe Gott»
durch ein opemhaftes Liebespaar erläutern lässt («In heilig

süssen Stunden der reinsten
Lieb’ und Treu’, da hab’ ich Gott
gefunden...») und dass dessen
Gesang durch den sehr schönen «Chor der heimkehrenden
Schnitterinnen und Schnitter
im erdhaft-pastoralen Sechsachteltakt vorbereitet wird und
anderes mehr. – Man erahnt
hier, dass nicht die mangelnde
musikalische Substanz für das
Vergessen des Chorwerks verantwortlich ist, sondern komplexere Zusammenhänge. Zu
tun hat es wohl mit dem Verlust
einer weniger im «geistlichen
Konzert» als im politischen (in
diesem Fall liberalen) Gemeinschaftsleben – im «Sängerfest»
- verwurzelten Chortradition auf
der Ebene der «ernsten» Musik, einer Tradition, die noch
in den zwanziger Jahren zum
Beispiel mit Scherchens Arbeiterchören unter wieder anderem Vorzeichen lebendig war.
Schöne und wichtige
Aufführung
Der Gemischt Chor Zürich
kommt weder aus dieser tradition noch von der Opernbühne,
aber Hegars Musik stimulierte

hörbar die Gesangsfreude und
verführte zu kräftiger Gestaltung. Farbige Konturen erhielt
die Aufführung auch durch den
engagierten Einsatz des Tonhalle-Orchesters Für musikalische Innigkeit sorgte zumal Janet Perry (Nicaso) mit dem klar
gezeichneten und ausschwingend gestalteten Lyrismus ihrer
Partie. Räto Tschupps Dirigat,
auf Schwung und Durchziehen
der Tempi im grossen konzentriert, hätte gerade sie durch
behutsamere
Orchesterbegleitung besser unterstützen
können. Auch Christoph Hornberger (Manasse) und Michel
Brodard (Esra), jener durch
grössere Ruhe, dieser durch
mehr Auflockerung, hätten wohl
von einem kommunikativeren
Dirigat profitieren können, was
insgesamt oft auch plastischere musikalische Formulierung
ermöglicht hätte. Das sind Einwände am Rand einer Aufführung, die denjenigen, die sie
erlebt (oder über Radio DRS
mitgeört) haben, gewiss als bedeutsam, schön und wichtig in
Erinnerung bleiben wird.
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