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Ein versiertes Ensemble aus Sängern und Instrumentalisten überreicht Felix 

Mendelssohn Bartholdys "Elias"-Oratorium. 

Ruf nach Gott hallt durch Wittenbergs Stadtkirche  

VON ERHARD HELLWIG -KÜHN  

WITTENBERG/MZ - Die Uraufführung von Mendelssohns "Elias" in Birmingham 1846 in 
Anwesenheit des Komponisten war mit mehr als 300 Ausführenden in der vollbesetzten 
Kirche gigantisch. Etwa halb so viele dürften es bei der Elias-Aufführung als Sonderkonzert 
der Reihe "Leucorea musica" am Sonnabendnachmittag in der sehr kalten Wittenberger 
Stadtkirche gewesen sein. Dennoch: Die Begeisterung nach etwa zweieinhalb Stunden war 
überwältigend.  

Moderne Dramaturgie  

Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium "Der Elias" verlangt aufgrund der hohen 
Anforderungen an die Interpreten ein versiertes Ensemble. Die alttestamentliche Strenge des 
Sujets - der Text wurde übrigens von dem Dessauer Prediger Schubring zusammengestellt -ist 
sicherlich Mendelssohns Auseinandersetzung mit dem Judentum geschuldet. Die Geschichte 
dieses Werkes findet sich in den Bibeltexten 1. Könige 17 bis 19 und 2. Könige 1 bis 2 und 
18. Im ersten Teil des Oratoriums lehnt sich Elias gegen die Vielgötterei (Baalskult) der 
Königin Isebel auf. Dramatisch werden dabei Wasserknappheit, Bittgebete und das 
Regenwunder dargestellt. Im lyrischen zweiten Teil hetzt zunächst die Königin das Volk 
gegen Elias auf. Erst nach einer Zeit in der Wüste geht er wieder unter das Volk, kämpft 
erneut gegen den Polytheismus und fährt am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen in 
den Himmel. Der Schluss kündigt dann die Ankunft des Messias an, der sein Wirken 
fortführen wird.  

Was den "Elias" so beliebt macht, ist die Modernität seiner Dramaturgie, die Spannung 
angesichts der heraufziehenden Regenwolken, die Erscheinung Gottes am Horeb oder die 
zunehmende Aggression des Volkes. Mit der weitgehenden Dramatisierung des 
Handlungsverlaufs realisierte Mendelssohn ein Oratorienkonzept, das damals zwar umstritten 
war, aber diesem Werk eine überwältigende, fast opernhaft szenische Plastizität verlieh.  

Zweifellos: Die Beteiligten dieser Aufführung in der Stadtkirche unter der Leitung von Rolf 
Ahrens erwiesen sich als bestens ausgewählt: Der Konzertchor Friedenau, der Shalom-Chor 
Berlin sowie Mitglieder vom Universitätschor "Johann Friedrich Reichardt" Halle und das 
Akademische Orchester der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bildeten das sensible 
Fundament dieses Riesenwerkes.  

So führte sich der Bassbariton Jonathan de la Paz Zaenz (Berlin), im wahrsten Sinne des 
Wortes Darsteller des Elias, mit seinem Dürrefluch bereits packend ein. Als geradezu 



brachialer Prophet, der sich dank profunder Tiefe und metallischer Höhen stimmlich mühelos 
über das Orchester erhob, beeindruckte er besonders in den dramatischen Passagen; auch 
sarkastische Töne ("Rufet lauter! Denn er ist ja Gott") gerieten ihm vortrefflich. Aber auch die 
flehenden, resignativen Abschnitte seiner Partie ließen seine lyrische Linie nie vermissen. In 
seiner Bitte um Regen wie auch im letzten Arioso erwies er sich dieser Lyrik unbedingt 
gewachsen. Man konnte sich ihm nicht entziehen.  

Die Sopranistin Julia Preußler (Halle) zeigte sich als verzweifelte Witwe in kraftvoller 
Dramatik und hervorragend disponiert. Sie lotete in "Höre, Israel" auch die zarteren Spektren 
ihrer Partie vollständig aus. Der leibhaftige Thomaner Stephan Praetorius wusste mit seiner 
Knabenstimme mit schlanken, geraden Tönen zu überzeugen. Die Mezzosopranistin Judith 
Löser beeindruckte mit klangschöner und bruchloser Stimme als Engel sowie in der 
wunderbar schlicht und tröstlich vorgetragenen Arie "Sei stille dem Herrn" - als konspirative 
Königin Isebel wirkte sie hingegen überzeugend biestig.  

Ohne Bedingungen  

Der Tenor Stephan Scherpe aus Leipzig zeichnete sich sowohl durch eine hervorragende 
Textdeklamation als auch durch geschmackvolle, da nie aufdringliche, reine Höhen und 
schöne Linienführung in seinen Arien aus. Chor, Orchester und Solisten folgten versiert und 
bedingungslos den Wünschen ihres Dirigenten.  
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