
 

 

 

 
 
SWR2 Oper 

Georg Friedrich Händel: „Israel in Egypt“ 

 

 

Sendung: Sonntag, 25. September 2022, 20.03 Uhr 

Redaktion: Christiane Lux 
 

  
 

 
 
 
 
SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App oder als Podcast hören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

Heute muss die weltliche Oper in unserer Sendung zur Seite rücken, denn im Mittelpunkt 
steht diesmal ihre geistliche Schwestern-Gattung: Das Oratorium. Wenn die Oper mit ihrer 
Bühnenhandlung und ihren Kostümen als unschicklich galt, etwa im päpstlichen Kirchenstaat 
oder in der Fastenzeit, dann schlug in der europäischen Musikgeschichte nicht selten die 
Stunde des Oratoriums. Auch diese Gattung kann mit Arien und Chören aufwarten und 
Geschichten und Charaktere in Musik setzen, die ihr Publikum berühren. Im 20. Jahrhundert 
lösen sich die Gattungsgrenzen auf, doch viele der früheren Oratorien erzählen aufgrund 
ihrer geistlichen Ausrichtung biblische Handlungen. So auch das Oratorium, das wir heute 
senden: Georg Friedrich Händels "Israel in Egypt" in einer Aufzeichnung aus dem 
Konzerthaus Freiburg vom 16. Juni 2022. Der renommierte Alte Musik-Experte René Jacobs 
dirigiert an diesem Abend das Freiburger Barockorchester, die Züricher Singakademie sowie 
das sechsköpfige Solistenensemble.  
 

Das Werk, das sie gemeinsam gestalten, "Israel in Egypt", ist auch ohne Bühnenhandlung 
dramatisch. Denn es zeichnet so klare musikalische Bilder, dass man genau weiß, was die 
Musik abbildet. Und das ist mitunter drastisch: Heuschrecken fallen vom Himmel und Wasser 
wird zu Blut. Das Oratorium erzählt vom Exodus, von den zehn biblischen Plagen und dem 
Auszug der Israeliten aus Ägypten.  
 

Ein ganzes Volk wird zum Protagonisten. Das prägt die musikalische Gestalt dieses 
Oratoriums. Es ist das Chor-Kollektiv, das in "Israel in Egypt" im Mittepunkt steht. Statt 
bravouröser Solo-Arien mit verschiedenen Affekten, komponiert Händel eine Vielzahl von 
Chorsätzen, die ganz unterschiedliche musikalische Stimmungen und Ausdrucksnuancen 
entfalten: Viele sind prachtvoll gestaltet, andere sind feierlich oder liedhaft und schlicht 
gehalten. Die Solisten und Solistinnen singen häufig im Dialog mit dem Chor oder im 
Ensemble, reine Solo-Arien gibt es in "Israel in Egypt" hingegen nur wenige.  
 

René Jacobs hat sich für seine Aufführung von "Israel in Egypt" mit dem Freiburger 
Barockorchester und der Züricher Singakademie für die ursprüngliche, dreiteilige Anlage des 
Werkes entschieden. Vor den zwei Teilen über den Exodus steht in dieser Fassung 'The 
Lamentation of the Israelites for the Death of Joseph’ - “Die Klage der Israeliten über 
Josephs Tod". Musikalisch greift Händel hier auf die Trauermusik zurück, die er nur ein Jahr 
früher, 1737, für die Beerdigung seiner Mäzenin Queen Caroline komponiert hat.  
 

Hier kommt der erste Teil von Georg Friedrich Händels Oratorium "Israel in Egypt". René 
Jacobs dirigiert die Züricher Singakademie sowie das Freiburger Barockorchester mit Péter 

Barczi als Konzertmeister. Die Solopartien singen:  
  
Emmanuelle de Negri und Cressida Sharp (Sopran), Alex Potter (Countertenor), Jeremy 
Ovenden (Tenor) sowie Neal Davies und Yannick Debus (Bass).  
 
Musik: Georg Friedrich Händel „Israel in Egypt” M0686373 1. Teil (37.26) 

 
Applaus für das Freiburger Barockorchester und die Züricher Singakademie unter der 
Leitung von René Jacobs. Das war der Klagegesang der Israeliten über Josephs Tod, der 
erste Teil des Oratoriums "Israel in Egypt" von Georg Friedrich Händel. Im SWR2 
Opernabend hören Sie heute eine Aufzeichnung vom 16. Juni 2022 aus dem Konzerthaus 
Freiburg.  
 

Georg Friedrich Händel schreibt "Israel in Egypt" 1738 in London. In der damals 
einwohnerstärksten Stadt Europas floriert die Wirtschaft und England erlebt eine politisch 
relativ friedliche Zeit. Ideale Voraussetzungen für die Londoner Musikszene: Hier hat die 
italienische Oper in den vergangenen Jahrzehnten den Ton bestimmt. Zeitweise hat es drei 
Opern-Unternehmen in der Stadt gegeben, fast an jedem Abend der Woche wurde eine 
Vorstellung gespielt und die europäischen Gesangstars hatten sich an der Themse 
versammelt. Doch nun ist der Opernmarkt übersättigt und das Publikum Opern-müde. Das 
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aufkommende Bürgertum möchte sich von der Oper abgrenzen, die für viele untrennbar mit 
der aristokratischen Kultur verbunden ist. Eine neue Zeit bricht an und zwingt die 
Komponisten neue Wege zu gehen.   
 

Auch Händel wendet sich von der italienischen Opera seria ab. Er folgt dem Ruf nach einer 
national gefärbten Kunst und setzt auf eine neue Form des Musikdramas: das englische 
Oratorium - mit konzertanten Aufführungen, geistlichen Inhalten und Englisch als 
Gesangsprache.  
Händels erste Oratorien gefallen dem Londoner Publikum: Sie heißen "Esther", 
"Deborah", "Athalia" und "Saul" und haben, wie ihre Titel bereits verraten, jeweils eine 
Hauptfigur, die mit entsprechend virtuosen Arien ausgestattet ist. Mit "Israel in Egypt" wagt 
Händel nun eine neue Form: Nicht mehr eine einzelne Figur, sondern ein ganzes Volk wird 
zum Handlungsträger. Dementsprechend rückt Händel in diesem Oratorium den Chor in den 
Mittelpunkt und entlockt dem Kollektiv eine schier unendliche Vielfalt von Klangfarben: Er 
schreibt virtuose, lyrische und getragene Sätze und lässt den Chor mal klangmächtig, mal 
übermütig, mal zart und zerbrechlich klingen. Ein Solistenensemble setzt Händel zwar ein, 
Solo-Arien gibt es in "Israel in Egypt" allerdings nur wenige.  
1739 erlebt Händels Oratorium seine Uraufführung - und wird zum Misserfolg. Das Londoner 
Publikum lehnt seine neue Form ab. Trotz aller Opern-Müdigkeit will man virtuose Arien auch 
im Oratorium nicht missen, und Händels expressive Musiksprache, besonders seine 
Vertonung der zehn biblischen Plagen im zweiten Teil des Oratoriums, ist den meisten 
Hörerinnen und Hörern damals wohl zu radikal und experimentell.  
 

Für heutige Ohren ist jedoch gerade dieser zweite Teil ein spannendes Hörerlebnis. Denn 
auch ohne Bühnenhandlung übertragen sich in Händels plastischer Vertonung Handlungen 
und Bilder. Die zehn biblischen Plagen erscheinen als Klanggemälde. Die musikalischen 
Mittel, die Händel dafür einsetzt, beschreibt der Dramaturg des Freiburger Barockorchesters 
Martin Bail im Programmheft zu “Israel in Egypt”:   
 

Der blutgetränkte Fluss erscheint als chromatische Chorfuge („They loathed to drink of the 
river“), deren Grundtonart g-Moll durch zahlreiche Alterationen und Modulationen nahezu 
vollständig verschleiert wird, das klare Wasser ist sozusagen völlig eingetrübt.  
Die Froschplage („Their land brought forth frogs“) stellt als Soloarie einen Kontrast zu den 
Chornummern dar. Ostinate, scharf punktierte Sprünge im Instrumentalpart umspielen die 
vergleichsweise lineare Vokalstimme, bevor der Chor in diesem Teil endgültig die Führung 
übernimmt und in den beiden folgenden Nummern einen dramatischen Höhepunkt des 
Oratoriums markiert: in kurzen, achtstimmigen Blöcken deklamiert der Chor den Text („He 
spake the word“), der durch die flirrenden 32tel-Läufe in den Zwischenspielen als plastisches 
Klangbild der Fliegen und Mücken fungiert. Ebenso wie „He spake the word“ basiert auch 
„He gave them hailstones of rain“ auf musikalischem Material aus der Kantate „Qual prodigio 
ch’io miri“ von Alessandro Stradella. Nach einer achttaktigen, durch punktierte 
Staccatoeinwürfe in den Oboen gekennzeichneten Einleitung, entfesselt Händel in den 
folgenden Takten zusehends den Hagelsturm im Orchester. Noch bedrohlicher erklingt die 
Tötung der Erstgeborenen („He smote all the first-born“) durch die repetierenden, 
marschierenden Marcato-Akkorde, die dem polyphonen Chorsatz mit seinen subtilen, 
mysteriösen a-Moll-Linien gegenüberstehen.   
 

Soweit der Auszug aus Martin Bails Programmhefttext zu “Israel in Egypt” mit einem 
Überblick zu Georg Friedrich Händels Vertonung der zehn biblischen Plagen. Wir hören 
diesen zweiten Teil des Händel-Oratoriums "Israel in Egypt" jetzt in unserer 
Konzertaufzeichnung mit dem Freiburger Barockorchester und der Züricher Singakademie 
unter der Leitung von René Jacobs. Als Solisten singen in diesem Teil der Countertenor Alex 
Potter sowie der Tenor Jeremy Ovenden.  
 

Musik: Georg Friedrich Händel „Israel in Egypt” M0686373 2. Teil (29.58) 
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Ein Musikalisches Glaubensbekenntnis beschließt den zweiten Teil des Oratoriums "Israel in 
Egypt" von Georg Friedrich Händel. Das Meer hat die ägyptischen Verfolger nach dem 
Exodus der Israeliten verschlungen und der Chor singt: 
 
Und Israel sah die großen Taten, die der Herr an den Ägyptern getan hatte; und das Volk 
fürchtete den Herrn. Und es glaubte an den Herrn und an seinen Knecht Mose.  
 
Wir hörten die Züricher Singakademie und das Freiburger Barockorchester in einer 
Aufzeichnung vom 16. Juni dieses Jahres aus dem Konzerthaus Freiburg. Die Leitung hatte 
René Jacobs, Grandseigneur der Originalklangszene und langjähriger Weggefährte des 
Freiburger Barockorchesters.   
 
Sie hören den Opernabend auf SWR2, der heute allerdings im Zeichen eines geistlichen 
Musikdramas steht: Georg Friedrich Händels Oratorium "Israel in Egypt" von 1738.  
 
Dass Händel sich dem Oratorium als Gattung zuwendet und sie in England etablierte, ist 
eine spannende Wendung in der Musikgeschichte. Denn Händel hat zu dieser Zeit drei 
Jahrzehnte als gefeierter Opernkomponist hinter sich. 1711 erobert er die Londoner 
Opernwelt mit seinem “Rinaldo” im Sturm und siedelt im Folgejahr nach England um. Er 
avanciert zum musikalischen Liebling des Landes – das Publikum ist hingerissen von seinen 
melodienstarken Opern und dem Charme seiner Kompositionen, wie zum Beispiel seiner 
Wassermusik für König Georg I. Trotzdem hat Händel als Opernunternehmer keinen leichten 
Stand und muss um die Existenz seiner Royal Academy of Music und der zwei Folge-
Akademien kämpfen. Es gilt, sich gegen die konkurrierenden Opernhäuser in London 
durchzusetzen: Wer bekommt die großen Starsänger unter Vertrag? Wer gewinnt die Gunst 
des Publikums? Und trotz des musikalischen Erfolgs seiner Opern geht der Businessplan nie 
komplett auf. Die Schulden häufen sich. All das kostet Händel viel Kraft und letztendlich 
seine Gesundheit: 1737 erleidet er einen Schlaganfall.  
 
Hier könnte Händels Weg als Komponist enden. Umso mehr, weil sich der 
Publikumsgeschmack zu dieser Zeit ebenfalls wandelt und die Blütezeit der Opera seria in 
London endgültig abgeschlossen ist. Doch Händel gelingt es, diese große Zäsur zu nutzen, 
um sich als Musiker neu zu erfinden. Von nun an steht das Oratorium im Zentrum seines 
Schaffens. Und Händel erlangt mit seinen Kompositionen in dieser englischsprachigen und 
chormächtigen Gattung endgültig den Rang eines musikalischen Nationalhelden. Einer der 
Höhepunkt dieses Spätwerkes ist der “Messias”: Die Uraufführung in Dublin 1742 
kommentiert ein Zeitungs-Rezensent mit: Worte vermögen die Ergriffenheit des Publikums 
nicht auszudrücken.  
 
In all dem Jubel und Erfolg genießt Händel selbst vielleicht die Reduktion auf die Musik, die 
mit seiner Hinwendung zum Oratorium einhergeht. Denn der Kontrast vom großen 
Bühnenbetrieb der Oper, mit den atemberaubenden Effekten der Theatermaschinerie und 
glamourösen Kostümen, zum konzertanten Oratorium könnte kaum größer sein. Raum für 
Prachtentfaltung bietet diese Gattung einzig in der Musik selbst.   
Mit musikalischer Opulenz wartet auch der dritte Teil in Händels Oratorium "Israel in Egypt" 
von 1738 auf: "Moses Song", der Jubelgesang der Israeliten nach der geglückten Flucht aus 
Ägypten.   
Als Solisten und Solistinnen sind in diesem Teil zu hören:  
Emmanuelle de Negri und Cressida Sharp (Sopran), Jeremy Ovenden (Tenor) sowie Neal 
Davies und Yannick Debus (Bass).  
René Jacobs dirigiert das Freiburger Barockorchester und die Züricher Singakademie.   
 
 
Musik: Georg Friedrich Händel „Israel in Egypt” M0686373 3. Teil (44.26) 


