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JEHOSCHUA	  -‐	  Konzertausschreibung	  
Das	  rote	  Oratorium	  für	  Sopran,	  Alt,	  Tenor,	  Violoncello,	  Klarinette,	  Sprecher,	  Marimba,	  Vibraphon,	  Tamtam,	  Trommel,	  
Röhrenglocken,	  Kammerchor	  und	  Streichorchester	  von	  Helge	  Burggrabe	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

Konzept	  
Ausgangspunkt	  des	  Werkes	  sind	  die	  im	  hebräischen	  Namen	  JEHOSCHUA	  (=	  Jesus)	  
enthaltenen	  Vokale	  I	  –	  E	  –	  O	  –	  U	  –	  A,	  die	  auf	  der	  Ebene	  der	  Sprache	  und	  des	  Klanges	  das	  
Thema	  des	  Oratoriums	  aufgreifen	  und	  erlebbar	  machen	  können:	  Es	  geht	  um	  
Menschwerdung	  und	  Inkarnation,	  eine	  geistlich-‐philosophische	  Grundfrage,	  die	  mit	  der	  
Farbe	  Rot	  verbunden	  werden	  kann.	  So	  bedeutet	  beispielsweise	  das	  hebräische	  Wort	  adāmā	  
sowohl	  “Erdboden“	  als	  auch	  “Röte“	  und	  ist	  zugleich	  die	  sprachliche	  Wurzel	  für	  den	  Namen	  
des	  ersten	  (biblischen)	  Menschen	  überhaupt:	  Adam.	  Auch	  in	  der	  Malerei	  und	  Glaskunst	  des	  
Mittelalters	  ist	  die	  Farbe	  Rot	  im	  geistlichen	  Kontext	  häufig	  ein	  Verweis	  auf	  Inkarnation	  und	  
Manifestation	  bis	  hin	  zur	  Metapher	  für	  das	  Blut	  Jesu.	  
Die	  Struktur	  des	  Oratoriums	  greift	  über	  die	  spezielle	  Vokalfolge	  den	  Inkarnationsgedanken	  
auf:	  Es	  beginnt	  mit	  dem	  hellen	  Vokal	  I,	  geht	  über	  die	  Vokale	  E	  und	  O	  bis	  zum	  dunklen	  Vokal	  
U	  und	  endet	  schließlich	  mit	  dem	  öffnenden	  Vokal	  A	  und	  dem	  Bibelzitat	  (Joh.	  1,14):	  „Und	  das	  
Wort	  wird	  Fleisch	  und	  wohnt	  unter	  uns.“	  Da	  jedem	  Vokal	  ein	  eigener	  Resonanzbereich	  im	  
menschlichen	  Körper	  zugeordnet	  werden	  kann,	  entspricht	  die	  Vertonung	  der	  Vokal-‐
Reihenfolge	  gewissermaßen	  einem	  Hineinsinken	  der	  Musik	  in	  den	  eigenen	  Körper.	  Der	  
Vokal	  A	  mit	  seinem	  Resonanzraum	  “Herz“	  kommt	  am	  Ende	  dieses	  musikalischen	  
Inkarnationsprozesses	  und	  kann	  als	  Aufrichtung	  und	  Öffnung	  erlebt	  werden.	  
Das	  Libretto	  des	  Theologen	  Kurt	  Dantzer	  ordnet	  den	  fünf	  Vokalen	  biblische	  Geschichten,	  
Psalmgebete,	  Betrachtungen,	  Dialoge	  und	  Anrufungen	  zu,	  die	  den	  Weg	  des	  göttlichen	  
Wortes	  zu	  den	  Menschen	  und	  den	  Weg	  der	  Wandlung	  des	  Menschen	  beschreiben.	  Dabei	  
stehen	  fünf	  zentrale	  Begegnungsgeschichten	  Jesu	  aus	  den	  Evangelien	  im	  Mittelpunkt,	  die	  
reflektiert,	  respondiert	  und	  weitergeführt	  werden.	  
	  
Vom	  Aufbau	  her	  ist	  das	  Werk	  an	  die	  Oratorien-‐Tradition	  angelehnt:	  So	  werden	  die	  Texte	  
und	  Aussagen	  von	  Solisten	  und	  Chor	  in	  Form	  von	  Rezitation,	  Arien	  und	  Chorälen	  
vorgetragen,	  begleitet	  von	  einem	  Streichorchester.	  Hinzu	  kommen	  solistisch	  eingesetzte	  
Klarinette	  und	  Cello,	  die	  das	  Geschehen	  kommentieren,	  sowie	  besondere	  Klangfarben	  und	  
rhythmische	  Elemente	  durch	  diverse	  Perkussionsinstrumente.	  
Im	  Vordergrund	  der	  Vertonung	  steht	  der	  Ritual-‐Charakter.	  Ein	  Gong	  eröffnet	  und	  beschließt	  
das	  Werk.	  Nachdem	  im	  Prolog	  das	  Wort,	  der	  Klang	  und	  die	  Kernsätze	  eingeführt	  wurden,	  
folgen	  fünf	  Kapitel	  mit	  jeweils	  in	  sich	  ähnlichem,	  rituellem	  Aufbau.	  
Bei	  Aufführungen	  von	  Jehoschua	  kommt	  der	  Verbindung	  von	  Sprache,	  Musik	  und	  dem	  
Raum	  eine	  wichtige	  Bedeutung	  zu:	  Der	  Aufführungsort	  soll	  gewissermaßen	  mit	  seinem	  
gebauten	  Architektur-‐Leib	  selbst	  in	  Dialog	  und	  Resonanz	  treten	  und	  die	  Geschichte	  
miterzählen.	  Jehoschua	  wurde	  auch	  schon	  mit	  einer	  TanzPerformance	  verbunden,	  die	  der	  
israelische	  Choreograph	  und	  Tänzer	  Lior	  Lev	  realisierte.	  Das	  zentrale	  Thema	  des	  Werkes,	  
Menschwerdung	  und	  Inkarnation,	  wird	  dabei	  nicht	  nur	  auf	  musikalisch-‐sprachlicher	  Ebene	  
erzählt,	  sondern	  auch	  durch	  den	  Körper	  eines	  Menschen	  ausgedrückt.	  So	  wird	  das	  
Prozesshafte	  auch	  visuell:	  Vor	  den	  Augen	  der	  Konzertbesucher	  entwickelt	  es	  sich	  aus	  dem	  
Moment	  heraus.	  
Bei	  Interesse	  an	  einer	  Aufführung	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  das	  Kulturbüro.	  


