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ja, moderne Filmmusik – das bedeutet riesige Orchester und Chöre und ein
überwältigendes Klangspektakel, welches den epischen Bildern des Films eine
angemessene akustische Dimension verleiht.

Ganz ohne Drehbuch und natürlich ohne die leiseste Ahnung, was in
100 Jahren mal im Kino an Musik geboten wird, hat Edward Elgar mit
"The Apostles" ein kinoreif klanggewaltiges, aber gleichzeitig auch sehr
tiefgründiges Werk geschaffen, zu dem man ohne weiteres nachträglich
einen Film drehen könnte.

Aus der Perspektive der Apostel werden im gleichnamigen Werk ihre Erleb-
nisse mit Jesus dargestellt. Besonders wichtig ist Elgar dabei die lebhafte Zeich-
nung der einzelnen Charaktere: Eine Maria Magdalena, die ausführlich mit
ihrer turbulenten Vergangenheit hadert, ein Petrus, den sowohl auf dem See
im Sturm als auch vor Gericht sämtlicher Mut verlässt, ein Judas, der nach
Umsturz und Revolution giert und Jesus durch seinen Verrat aus der Reserve
locken will.

Elgar schafft es, nur durch Musik, dass das Publikum das Geschehen um Jesus
und seine Jünger vor dem inneren Auge ganz nah greifbar erleben kann.

Und an der Stelle muss man zugeben, dass der Vergleich mit Filmmusik eigentlich
hinkt: „The Apostles" braucht keine epischen Bilder, die Musik spricht für sich.
Außerdem wird heute im Zeitalter von Sampling und synthetischer Klangerzeugung
immer seltener ein echtes Orchester für Filmmusik engagiert...

ModerModerModerModerModerne Fne Fne Fne Fne Filmmilmmilmmilmmilmmusik .....?usik .....?usik .....?usik .....?usik .....?

ElgElgElgElgElgararararar, w, w, w, w, wer ist das?er ist das?er ist das?er ist das?er ist das?
Elgar schafft es mit seiner Musik, so
schreibt Andreas Meisner, die Hörer
am Geschehen teilhaben zu lassen!

Jetzt werden viele denken: Elgar? Noch
nie gehört! Bach – ja, und Beethoven,
aber Elgar! Andere werden mit diesem
Namen die "Last night of the Proms"
verbinden. Immer wenn  zum Schluss
der alljährlichen Promenadenkonzerte
als Höhepunkt sein bekanntestes
Werk, der Marsch Nr 1 aus „Pomp &
Circumstance" gespielt wird, mit der
weltbekannten inoffiziellen Hymne des
Britischen Königreichs "Land of Hope
and Glory". Dann singen alle in der
großen Royal Albert Hall mit, so gut
sie können. Wer dieses Stück kennt,
kennt aber noch lange nicht Elgar –

Sir Edward Elgar.

Er ist 1857 geboren und hat mehr als
100 Werke hinterlassen. Auch das
Oratorium „The Apostles", das Andreas
Meisner zur Feier des Jubiläumsjahres
aufführen wird, ist nur eines von meh-
reren seiner geistlichen Werke. Da fragt
sich sicher so mancher, wie Elgar denn
ein solch herausragender Musiker ge-
worden ist.

Dazu beigetragen hat sicher
der Umstand, dass sein Vater
Musikalienhändler, Klavier-
stimmer und Organist war.
Elgar war also schon als Klein-
kind im Umfeld der elterlichen
Musikalienhandlung aufge-
wachsen und kam ständig mit
Musik in Berührung. Kein Wun-
der, dass er seine Ausbildung

Andreas Meisner

Sir Edward Elgar (Foto 1931)

* 2. Juni 1857 † 23. Feb. 1934
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als Notariatsangestellter schnell wieder
an den Nagel hängte und ins väterliche
Geschäft einstieg.

Mit 16 Jahren war ihm schließlich klar,
dass er eine musikalische Ausbildung
anstreben wollte. Aber erst mit 20 Jah-
ren gelang es ihm endlich, in einen
Club aufgenommen zu werden und
dort die Betreuung eines Amateur-
orchesters zu übernehmen. Von seiner
Tätigkeit dort berichtet er Folgendes:

„Wir waren fünf Musiker, die alle ein Holz-
blasinstrument spielten. Also gründeten
wir ein Bläserquintett mit dem Namen
„The Sunday Band". Es bestand aus zwei
Flöten, einer Oboe, einer Klarinette und
einem Fagott, das ich damals spielte, be-
vor ich zum Cello wechselte. Ich sollte die
Proben leiten, aber es gab keinerlei pas-
sende Literatur für diese Besetzung, also
fing ich notgedrungen an, die Musik selbst
zu schreiben. Wir trafen uns, wie der Name
der Gruppe schon sagt, immer am
Sonntagnachmittag, und so hatte ich am
Vormittag während der Predigt genug
Zeit, um zu komponieren. Und schnell
wurde es selbstverständlich, dass ich jede
Woche ein neues Stück vorlegen konnte.
Das war für mich als musikalischem An-
fänger eine großartige Erfahrung, und die
Bücher, in denen ich die Stücke aufge-
schrieben habe, gibt es noch heute."

Erstaunlich, dieser Werdegang: Ein
Komponist als Autodidakt! Er nahm
aber auch in London Geigenunterricht,
und so konnte er sich mit 22 Jahren
erfolgreich im ortsansässigen Orches-
ter um die Stelle des Konzertmeisters
bewerben. Aber dass er es mit 28 Jah-
ren geschafft hat, die Organistenstelle
seines Vaters in der Kirche St. George
zu übernehmen, ist mehr als erstaunlich.

Seine Ehefrau suchte er nicht lange:
Er wählte eine Klavierschülerin. Das
Paar bekam eine Tochter und Elgar
arbeitete als freischaffender Künstler.
Das war damals wie heute eine schwie-

rige Aufgabe. Um seine Familie zu er-
nähren, verlegte Elgar sich nach und
nach auf das Komponieren.

Schon 1899 gelang ihm der Durch-
bruch mit seinen „Enigma-Variationen",
einem großformatigen Orchesterwerk
mit 14 Variationen. In jeder charakte-
risiert er in kunstvoll farbiger Instru-
mentierung die speziellen Eigenschaf-
ten eines Freundes oder einer Freun-
din und knüpft damit an die Tradition
der Orchestervariationen des 19. Jahr-
hunderts an. Jetzt gehörte er dazu.
Und es hagelte Titel und Orden. 1904
wurde er zum Ritter geschlagen und
kurz darauf Professor an der Universi-
tät von Birmingham.

In den Jahren des ersten Weltkrieges
schuf er zwei zu Herzen gehende Wer-
ke, voran das elegische Cellokonzert
und auf Wunsch des berühmten Gei-
gers Fritz Kreisler ein Violinkonzert, das
sich ohne weiteres in die Gruppe der
groß angelegten romantischen Werke
von Beethoven und Brahms einreihen
ließ. Ein großer Publikumserfolg damals
wie heute, da es immer noch gerne in
Konzerten gespielt wird.

1920 starb seine Frau und seine Schaf-
fenskraft ließ stark nach. Trotzdem wur-
de er 1924 zum „Master of the King's
Music“ ernannt und erhielt in den fol-
genden Jahren noch mehrere andere
Titel. 1931 wurde ihm der erbliche
Adelstitel „Baronet of Broadheath in the
County of Worcester" verliehen, der
nach seinem Tod 1934 nicht vererbt
werden konnte, weil er keine Söhne
hatte.

Im Alter ging er seinen Hobbys nach.
Seit 1900 war er begeisterter Radler
und markierte seine Touren in den
Landkarten. Nach ihm wurden ein Ge-
birgszug in der Antarktis und ein Aste-
roid am Himmel benannt, und bis 1907
zierte er sogar einen Geldschein. Sei-
nem Interesse für Chemie ging er in

Elgar mit seinem Fahrrad. Denkmal auf
dem Gelände der Hereford Cathedral

Oliver Dixon / Statue of Sir Edward Elgar
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seinem Haus in einem extra dafür ein-
gerichteten Labor nach.

Für den Fußballclub "Wolverhampton
Wanderer 2" komponierte er als begeis-
terter Fan ein eigenes Lied mit dem
Titel „Banged the Leather for Goal".
Und last but not least: Er war und ist
immer noch bei jeder „Last Night Of
the Proms" dabei!

Edward Elgar war in England der erste
herausragende Komponist nach Georg
Friedrich Händel. Dieser war Deutscher,
hat aber im 18. Jh fast immer in Eng-
land gelebt und dort seine Meisterwer-
ke komponiert und aufgeführt. So auch
den „Messias". König Georg II. soll beim
ersten Hören des „Halleluja" so ergrif-
fen gewesen sein, dass er aufsprang,
und so steht das englische Publikum
auch heute noch im Konzertsaal auf,
um diesem herrlichen Chorsatz die Ehre
zu erweisen.

Während Händel ein Weltstar des Ba-
rock war, wird Elgar als bedeutender
Vertreter der musikalischen Spätroman-
tik gesehen.

Am 1. Dezember 1901 erhält er den
Kompositionsauftrag für ein Oratorium,
das bei einem Festival in Birmingham
aufgeführt werden soll. Für ihn eine
finanziell notwendige, aber vor allem
auch künstlerisch beglückende Auf-
gabe, denn er ist schon seit seiner
Jugend vom Leben und Wirken der
Apostel fasziniert. Dieses Thema will
er nun in einem Oratorium aufgreifen
und so an die Tradition von Händel
anschließen. Aber ein Oratorium
braucht wie eine Oper eine Geschich-
te, also einen Text, ein Libretto. Er
nimmt die Bibel zur Hand und sammelt
passende Textstellen, die er vertonen
will.

Dann fährt er nach Bayreuth, um bei
Wagner Anregungen zu sammeln. Wie
Wagner bei seinem „Ring der Nibelun-
gen" will nun auch er sein Oratorium

in drei Teile gliedern, in denen er die
Entwicklung von drei zentralen Apos-
teln verfolgt. Der Unterschied ist je-
doch, dass Wagner immer zuerst eine
Dichtung hatte, sodass er genau wuss-
te, was er wie komponieren wollte.

Elgar aber arbeitete in der Art eines
Mosaiks: Kleinste Motive fügt er zu ei-
nem Ganzen zusammen. So kann er
zwar Musik erfinden, aber keinesfalls
einen Text verfolgen. Deshalb geht es

nur zäh voran, und so kann er 1902 bei

einer Nachfrage aus Birmingham nur

Fragmente vorweisen.

Er ist völlig erschöpft und wird gequält

von dem Bewusstsein, dass er es un-

bedingt bis zur „Himmelfahrt" schaffen

musste. Und ja, er schafft es!

Tatsächlich findet am 14.10.1903 die
Uraufführung des Oratoriums statt.
In Anlehnung an Wagners „Ring" hat
nun auch er eine Trilogie geschaffen,
beginnend in Teil I mit der Berufung
der Apostel. Teil II erzählt von Jesu
Leben und Wirken, und schließlich be-
handelt Teil III nach Jesu Tod die Auf-
erstehung und die Himmelfahrt.

Mit einer riesigen Besetzung von einem
Doppelchor und 6 Solisten, sowie einem
groß besetzten Sinfonieorchester gelang
Elgar trotz aller Schwierigkeiten ein
Meisterwerk, das besonders in einem
großen Dom seinen Glanz entfalten
kann. Ihr Kantor Andreas Meisner legt
Ihnen zusammen mit seinen Mitwirken-
den dieses monumentale Werk zu Fü-
ßen. Und auch er hat wie Elgar keine
Mühe gescheut, das unmöglich Erschei-
nende möglich zu machen. Welch ein
Geschenk zum Jubiläum der Kirchen-
gemeinde!

Danken wir es ihm durch unsere
Teilnahme.
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