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Georg Friedrich Händel 
Die Musikserie von Peter Uehling 

 
Hier die Bühne, da die Kirche: 

Händels Umgang mit Oper und Oratorium (22/26) 
 

 

 

Für Händels Zeitgenossen war der Unterschied zwischen Oper und Oratorium ganz 

klar: Das Oratorium hatte ein biblisches Sujet und durfte deswegen nicht auf die 

Opernbühne. Für uns ist dieser Unterschied bedeutungslos geworden: „Saul“, 

„Belshazzar“, „Semele“, „Theodora“, „Jephtah“ sind längst mehrfach mit 

Inszenierungen über unsere Opernbühnen gelaufen, sogar der „Messiah“, der gar 

keine Handlung hat. Besteht der Unterschied zwischen Oper und Oratorium also 

wirklich so relativ oberflächlich nur im weltlichen oder geistlichen Stoff, und natürlich 

in der hier italienischen, dort englischen Sprache? Jener Frage wollen wir in dieser 

Folge unserer Serie über Georg Friedrich Händel nachgehen – schön, dass Sie 

eingeschaltet haben! 

 

1 

SDG (Soli Deo Gloria) 
LC 13772 
SDG 733 
0843183073320 
Tr. 1/001-002 

Georg Friedrich Händel  
Semele. Oratorium, HWV 58 
Ouverture 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

6´40 

 

 

Würde ich Sie jetzt fragen, ob Sie die Ouvertüre zu einer Oper oder zu einem Oratorium 

gehört haben, könnten Sie vermutlich – wie ich auch – nur raten. Es sei denn, Sie haben 

erkannt, dass dies die Ouvertüre von „Semele“ war – gespielt von den English Baroque 

Soloists unter John Eliot Gardiner, – und „Semele“ ist ein Oratorium. Oder doch eine 

Oper? Gerade „Semele“ ist ein interessanter Grenzfall. Und ein Grenzfall sind auch 

Händels „Oden“, „L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato“ und „Alexander’s Feast“, die 

wir hier als Spezialfälle ohne Handlung ausklammern. Es geht heute also nur um die 

Oratorien von „Esther“ bis „Jephta“ – das ist schon bunt genug. 
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Bevor wir uns also mit interessanten Grenzfällen befassen, drehen wir eine erste 

Runde um das Thema, in der wir es uns erstmal einfach machen: Oper und Oratorium 

bestehen aus den gleichen musikalischen Gattungen: Rezitativ, Accompagnato – also 

ein Rezitativ mit Orchesterbegleitung – Arie oder Duett oder Terzett. Außerdem gibt 

es noch eine Ouvertüre zu Beginn und zwischendurch Sinfonien, also 

Orchesterzwischenspiele, die einen bestimmten Vorgang illustrieren, den Auftritt 

eines Herrschers, eine Schlachtenszene oder auch einen bestimmten Schauplatz.  

 

Eine Gattung hat das Oratorium allerdings der Oper voraus, das ist der Chor. Naja, 

stimmt auch nicht ganz. Und damit meine ich nicht die moralisierenden Schlusschöre 

der Opern, die keine wirklichen Chöre sind, sondern nur von allen Figuren gemeinsam 

gesungen werden. 

 

2 

Virgin Classics 
LC 07873 
545550-2 
0724354555022 
Tr. 2/012 

Georg Friedrich Händel  
Deidamia. Melodramma in 3 Akten, HWV 42 
Coro Della Guerra la Caccia 
Simone Kermes, Deidamia; Anna Bonitatibus, Ulisse 
Il Complesso Barocco 
Ltg. Alan Curtis 

2´35 

 

Sie haben gehört, dass hier italienisch gesungen wurde, also war es wohl ein Opernchor 

– ja, einer aus Händels letzter Oper „Deidamia“. Sie haben vermutlich auch das Jäger-

Kolorit wahrgenommen, und tatsächlich geht es hier darum, zur Jagd zu rufen, 

während sich der als Frau verkleidete Achille als Meisterschütze erweist – und weil das 

offenbar einer Frau nicht zuzutrauen ist, gilt er damit den Feldjägern, die ihn für den 

Trojanischen Krieg gewinnen wollen, als enttarnt. Der Chor gibt der Szene musikalisch 

richtig Pfeffer, hat aber eigentlich keine dramaturgische Funktion. Sie hörten die 

Aufnahme von Alan Curtis und Il Complesso Barocco, die Solisten waren Simone 

Kermes und Anna Bonitatibus. 

 

Opernchöre sind in der Regel viel kürzer als Oratorienchöre. Sie sind bestenfalls 

Handlungselemente in Rezitativnähe und daher knapp formuliert. Dieser eben gehörte 

mit seiner Vorsängerin und Tutti-Struktur war schon einer der längsten, die in Händels 

Opern vorkommen. Die Chöre in den Oratorien dagegen stehen nicht unter dem Druck 

der Bühne. Dieser Druck bestand aus zweierlei: Erstens dramaturgisch, weil sie die 

Handlung nur beleben, nicht aufhalten sollten, zweitens sollten sie auch den teuren 

Solisten nicht die Show stehlen – immerhin kam das Publikum nicht zuletzt ihretwegen.  
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Im Oratorium war das anders. Und da zeigt sich, dass die nicht-szenische Aufführung 

eben doch auch etwas bedeutet. Auf der Opernbühne ist ein Chor ein vergleichsweise 

statisches Moment, verglichen mit der Aktion des Sängers. Im Oratorium beeindruckt 

dagegen die Masse des Chors mehr als der einzelne Solist. Es kommt also zu einer 

Umkehr der Attraktivitäten. Händel spielte ja auch die Oratorien im Theater, wies aber 

darauf hin, dass die Aufführung nicht szenisch sei, sondern nach Art der Coronation-

Anthems arrangiert sei, also die Hörer eher eine Art beteiligte Gemeinde bildeten als 

ein tendenziell passives Publikum. Und diese Beteiligung spiegelte sich auch in einer 

besonderen Form der Identifikation mit dem singenden Kollektiv auf der Bühne, dem 

Chor.  

 

3 

Carus 
LC 03839 
CAR 83.425 
4009350834255 
Tr. 2/020 

Georg Friedrich Händel  
Samson. Oratorium, HWV 57 
Chorus Hear, Jacob’s God 
NDR-Chor 
Festspielorchester Göttingen 
Ltg. Nicholas McGegan 

3´28 

 

 

Die Engländer fühlten sich dem jüdischen Volk nahe und damit auch dessen chorischen 

Auftritten, hier in „Samson“, gesungen vom NDR-Chor und begleitet vom 

Festspielorchester Göttingen unter Nicholas McGegan.  

 

Überhaupt ist das Volk eine Kategorie, die in der unter Königen, Helden und Schurken 

spielenden Oper gar nicht vorkommt. Und es ist nachvollziehbar, dass das englische 

Bürgertum so ganz anders auf das Oratorium reagiert als auf die Oper. Die Oper war 

eine aristokratische Gattung aus fremden Landen. Hatte man da nichts Eigenes 

entgegenzusetzen, eine Form, die auch abbildete, dass man sich als demokratisch 

verstand? Das Oratorium gab einem genau diese Möglichkeit, indem es dem Kollektiv 

eine Stimme gab. Aber wenn wir so reden, tun wir schon so, als wüssten wir, was „das 

Oratorium“ seinem Wesen nach ist. Dabei steht das überhaupt nicht fest, Händel hat 

ganz verschiedene Arten von Oratorium ausprobiert, nachdem er den englischen Typ 

dieser Gattung mehr zufällig als absichtlich geschaffen hatte.  

 

Und damit drehen wir eine zweite Runde um das Thema, in der es um die Stoffe geht. 

Auch das ist ja zunächst einfach: Die Stoffe der Opern sind in den meisten Fällen und 

im weitesten Sinne historisch und aus der Antike oder dem Mittelalter überliefert; 

daneben gibt es einige Geschichten aus Mythologie und Ritterromanen – aber das 

Verhältnis von historischen zu sämtlichen mythologisch-literarischen Stoffen ist 

ungefähr drei zu eins. Die Stoffe der Oratorien sind alttestamentarisch.  
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Abgesehen vom „Messiah“. Abgesehen von den beiden mythologischen Oratorien 

„Semele“ und „Hercules“. Abgesehen von der frühchristlichen Märtyrergeschichte in 

„Theodora“. Abgesehen vom „Occasional Oratorio“, dessen Text aus verschiedenen 

Bibeltexten besteht, wie der „Messiah“, nur längst nicht so geistreich. Mit den Stoffen 

aber ändert sich auch die Moral oder die Botschaft der Musik. Der soziale Ort bestimmt 

aber zugleich, was als Moral akzeptabel ist und was nicht. Wir werden das aber später 

noch genauer betrachten. Die verschiedenen Stoffquellen des Oratoriums spiegeln 

auch etwas vom experimentellen Zustand dieser Gattung. Während die opera seria von 

Händel im Grunde in eine Sackgasse geführt wurde, sodass danach die große Zeit der 

opera buffa und der Reformer wie Christoph Willibald Gluck anbrach, eröffnete sich 

mit den Oratorien ein neues Spielfeld. Hier war noch nichts festgelegt, zumindest nicht 

in jenem spätbarock-klassizistischen Stil, in dem Händel komponierte.  

 

Das Oratorium selbst gab es bekanntlich schon früher, nicht nur in Händels römischer 

Zeit, sondern auch noch davor. In Italien bezeichnete man damit eine Gattung 

geistlicher Musik ohne liturgische Bindung, wie sie Messen oder Motetten auszeichnet. 

Und dieses Oratorium entwickelt sich in engstem Zusammenhang mit der Oper als 

Erzählform für biblische Geschichten. Berühmt wurden etwa die Oratorien des 1674 

gestorbenen Giacomo Carissimi – wir hören aus „Jephte“ die letzte Monodie und den 

Schlusschor, und wenn Ihnen dort Anklänge an den zuletzt gehörten Chor aus 

„Samson“ auffallen sollten, ist das nach Meinung einiger Musikwissenschaftler kein 

Zufall: Händel soll ihn als Vorlage verwendet haben. 

 

4 

Brilliant Classics 
LC 09421 
Bril 93725 
5028421937250 
Tr. 1 (16’57 – 22’57) 

Giacomo Carissimi 
Jephte 
Schluss der letzten Monodie und Chor „Plorate, Israel“ 
Janet Coxwell, Filia 
Gabrieli Consort & Players 
Ltg. Paul McCreesh 

6´00 

 

Sie hörten Janet Coxwell als Jephtas Tochter über ihr Schicksal klagen, den Chor 

sangen und spielten Gabrieli Consort & Players unter Paul McCreesh.  

 

Die parallele Entwicklung von Oper und Oratorium zeigt sich auch im Werk Alessandro 

Scarlattis; hier bestehen die Oratorien eben wie die Opern nur noch aus Rezitativen 

und Arien -  Chöre gibt es kaum noch. In diesem Zustand nahm Händel die Gattung auf, 

als er in Rom seine beiden ersten Oratorien schrieb – die Chöre, die bei Carissimi ein 

wichtiger Bestandteil gewesen waren, waren verschwunden. Der Unterschied zwischen 

italienischer Oper und italienischem Oratorium liegt somit ausschließlich im Stoff, es 

kennt keine anderen musikalischen Formen als die Opern.  
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Als Händel sein erstes italienisches Oratorium „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ 

unter dem Titel „Il Trionfo del Tempo e della Verità“ für das englische Publikum 

umschrieb, fügte er Chöre hinzu – anders war das Stück in England nicht als Oratorium 

anzubieten.  

 

Eben sprach ich vom experimentellen Zustand des Oratoriums: Unter diesem Aspekt 

drehen wir nun eine dritte Runde um die Frage, wo der Unterschied zwischen Oper und 

Oratorium liegt. In die Tradition der Oper hat sich Händel eingearbeitet, erst in ihrer 

Hamburger Spezialform, dann mit der „Agrippina“ in die venezianische Oper, dann mit 

„Rinaldo“ in jenen Spektakel-Typ, der ihn in England bekannt machte. Dieses Spektakel 

zugunsten einer ernsthafteren Form abzulegen, hat ihn dann als Direktor der Royal 

Academy von 1720 bis 1728 beschäftigt: Die in jener Zeit entstandenen Opern sind 

stilistisch relativ homogen und bilden das aus, was wir heute als „typische“ Händel-

Oper empfinden. Als Händels Opernunternehmung ständigen organisatorischen 

Umbrüchen und Krisen unterworfen ist, werden seine Opern immer individueller. 

Humoristische Brüche kommen hinzu, die Stoffwahl wird bunter, neben die Da capo-

Arie treten andere Formen, vor allem im Bereich des Accompagnato erreicht Händel 

eine zuweilen extreme Beweglichkeit und Tiefe des Ausdrucks. Ab 1732 nimmt das 

Oratorien-Schaffen mit „Deborah“ noch etwas skeptisch, ab 1738 mit „Saul“ dann sehr 

entschieden Fahrt auf, und natürlich befruchten die formalen Lösungen in dem einem 

Bereich die Komposition im anderen. Umso schwieriger aber wird auch die 

substanzielle Unterscheidung beider Bereiche. Händel hat in den Opern Szenen vor 

sich, die sich musikalisch zuweilen enorm dicht zusammenbinden lassen.  

 

Hören wir ein Beispiel aus „Giustino“ von 1737. Giustino ist ein Bauer, der beim Pflügen 

von Heldentaten träumt. Mit der ersten Arie legt er sich erschöpft zum Schlafen. Im 

Traum erscheint im Fortuna mit Chor, die ihm eine große Zukunft vorhersagt. Giustino 

erwacht mit einem Accompagnato, in dem er sich klar macht, was gerade geschehen 

ist – und dann geht es mit einer Da capo-Arie, der ersten in diesem Zusammenhang, 

auf zu Heldentaten.  

 

5 

Harmonia Mundi France 
LC 07045 
HMU 907130.32 
0930467130270  
Trs. 1/11-15 

Georg Friedrich Händel  
Giustino. HWV 37 
Aria Bel ristoro; Aria Corri, vola; Coro Corri vola;  
Accomp. Chi mi chiama; Aria Se parla nel mio cor 
Michael Chance, Giustino, Juliana Gondek, Fortuna 
Kammerchor Cantamus Halle 
Freiburger Barockorchester 
Ltg. Nicholas McGegan 

12´13 
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Eine Szene aus dem ersten Akt von „Giustino“, gesungen von Michael Chance und 

Juliana Gondek als Fortuna, Nicholas McGegan dirigierte das Freiburger 

Barockorchester. 

 

Sechs Jahre nach „Giustino“ komponiert Händel „Belshazzar“, die Geschichte des 

babylonischen Königs, der sich bei einer Feier aus dem jüdischen Tempelgeschirr 

betrinkt – bis dann plötzlich eine Hand erscheint und rätselhafte Zeichen an die Wand 

schreibt. Während im „Giustino“ wilde Bären und Seeungeheuer auftreten können, 

ohne, dass Händel musikalisch etwas unternehmen müsste, weil das ja auf der Bühne 

sichtbar wird, bildet er die rätselhafte Hand sparsam mit einigen stotternden Tönen 

der Violinen ab, die chorisch repräsentierte Feiergesellschaft ist ebenfalls 

erschrocken. Sie hören die Sauf-Arie des Belshazzar und das Accompagnato mit Chor, 

in dem die Hand erscheint. 

 

 

6 

Éditions Arts 
Florissants 
LC Z4722 
AF. 001 
3760138170972 
Trs. 2/11-12 

Georg Friedrich Händel 
Belshazzar. Oratorium, HWV 61 
Air let the deep bowl; Accomp & Chorus Where is the God 
Allen Clayton, Belshazzar 
Les Arts Florissants 
Ltg. William Christie 

5´16 

 

 

Ein Ausschnitt aus dem zweiten Akt des „Belshazzar“, Allen Clayton sang den 

berauschten und schlagartig nüchternen König von Babylon, Chor und Orchester von 

Les Arts Florissants wurden geleitet von William Christie. 

 

Die Mittel sind ähnlich – aber die Wirkung dann doch eine ganz andere. Im Oratorium 

„Belshazzar“ steht mehr auf dem Spiel als in der Oper „Giustino“. Die biblischen Sujets 

des Oratoriums galten als gewichtiger und würdevoller. Es liegt aber auch an den 

anderen Adressaten. Kurz gesagt: Dem aristokratischen Publikum der Oper konnte 

man gewitzt kommen. Im Oratorium ist ein Verständnis für solche Formulierungen 

nicht mehr vorauszusetzen. Auch das betrachten wir am Ende noch einmal. 

 

Formale Experimente im Oratorium und solche in der Oper gehen also Hand in Hand. 

Dennoch erstrecken sie sich im Oratorium über weitere Bereiche. Der Chor etwa, der 

in der Oper der Fortuna gleichsam assistiert, gewinnt im Oratorium dramatische 

Präsenz. Das Experiment im Oratorium betrifft aber noch ganz andere Bereiche.  
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Es ist zum Beispiel zu beobachten, dass Händel nach den chorisch reichlich bestückten 

Werken „Deborah“ und „Athalia“ im „Saul“ die Rolle des Chors stark zurückfährt, und 

in den mittleren 1740er Jahren singt noch weniger Chor in „Belshazzar“ und „Semele“, 

und vollends in „Hercules“ ist der Chor nur noch eine kommentierende Instanz wie der 

Chor der griechischen Tragödie. In den Libretti der Oratorien finden sich szenische 

Anweisungen zum Auf- und Abtritt der Personen, die Bühne ist also mitgedacht. Und 

bis hin zu „Hercules“ werden die Oratorien immer opernhafter. Aufgrund der 

mythologischen Stoffe von „Semele“ und „Hercules“ wäre eine szenische Aufführung 

auch von kirchlicher Seite kein Problem gewesen, und so sind die beiden Stücke auch 

als die „ersten englischen Opern“ bezeichnet worden. Sie haben vor den italienischen 

den Vorteil einer sehr geradlinig erzählten Handlung. 

 

Sie hören eine Szene aus dem ersten Akt der „Semele“. In einem Quartett finden vier 

Personen nicht zusammen: Semele soll auf Wunsch ihres Vaters Cadmus Athamas 

heiraten, in den eigentlich ihre Schwester Ino verliebt ist, während Semele selbst etwas 

mit Jupiter am Laufen hat. Die Spannung löst sich in einem vom Chor beschriebenen 

Gewitter, an dessen Ende Semele von Jupiter in Gestalt eines Adlers entführt wurde. 

Der Chor wird von Priestern gebildet, die das Gewitter als schlechtes Omen betrachten 

und an dessen Panik man unter anderem die Heftigkeit des Unwetters ermessen kann.  

 

Sie hören eine Aufnahme unter Leitung von John Eliot Gardiner mit Louise Alder als 

Semele, Lucile Richardot als Ino, Carlo Vistoli als Athamas, Gianluca Buratto als 

Cadmus. Es singt der Monteverdi Choir zur Begleitung der English Baroque Soloists. 

 

7 

SDG (Soli Deo Gloria) 
LC 13772 
SDG 733 
0843183073320 
Trs. 1/009 - 012 

Georg Friedrich Händel 
Semele. Oratorium, HWV 58 
Quartet Why dost thou…; Chorus Avert these omens 
Recit Again auspicious flashes…; Chorus Cease your vows 
Louise Alder, Semele; Lucile Richardot, Ino; Carlo Vistoli, Athaman 
Gianluca Buratto, Cadmus 
Monteverdi Choir 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

6´34 

 

Solch ein Choreinsatz wäre nun tatsächlich in der italienischen Oper undenkbar 

gewesen, während er in einer englischen Tradition, die sich auch Purcells „Dido and 

Aeneas“ beruft, sehr wohl möglich gewesen wäre – wenn es denn diese Tradition 

gegeben hätte. Händel vermochte sie auch nicht ins Leben rufen, weder mit „Semele“ 

noch mit „Hercules“. Beide Stücke fielen beim Publikum durch. Wir werden später 

verstehen, warum. Aber angesichts solcher Arien begreift man es nicht. 
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8 

Archiv Produktion 
LC 00113 
447 689-2 
0028944768923 
Tr. 1/004  

Georg Friedrich Händel 
Hercules, Musikalisches Drama in 3 Akten. HWV 60 
Recit. O Hercules; Aria The world, when day’s career 
Sarah Walker, Dejanira 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

4´56 

 

So beklagt Dejanira, die Frau des Hercules, die Abwesenheit ihres Gatten, es sang 

Sarah Walker, begleitet von den English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner. 

Kaum aber ist der Gatte mit einer schönen Kriegsgefangenen namens Iole aus der 

Schlacht zurückgekehrt, verfolgt sie ihn mit Eifersucht. Sie überreicht ihm ein 

Gewand, in dem ein Gegner von Hercules verblutet ist. Sie glaubt, es würde seine 

Liebe zu ihr wieder entfachen. Aber im Gegenteil vergiftet es ihn. John Tomlinson 

windet sich hier in Todesqualen. 

 

9 

Archiv Produktion 
LC 00113 
447 689-2 
0028944768923 
Tr. 2/015 

Georg Friedrich Händel 
Hercules, Musikalisches Drama in 3 Akten. HWV 60 
Accomp. O Jove 
John Tomlinson, Hercules 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

2´25 

 

Als Dejanira einsieht, dass sie ihren Mann aus falscher Eifersucht getötet hat, verfällt 

sie dem Wahnsinn. Auch hier schreibt Händel ein Accompagnato, dessen Musik immer 

wieder eine Arie zu werden scheint, aber dann doch wieder auseinanderfällt.  

 

Sie hören noch einmal Sarah Walker in der Aufnahme von John Eliot Gardiner. 

 

10 

Archiv Produktion 
LC 00113 
447 689-2 
0028944768923 
Tr. 2/018 

Georg Friedrich Händel 
Hercules, Musikalisches Drama in 3 Akten. HWV 60 
Accomp. Where shall I fly? 
Sarah Walker, Dejanira 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

5´52 

 

Nach diesem grandios zerrissenen Stück stellt eine Arie der vermeintlichen 

Nebenbuhlerin Iole in Da capo-Form die Ordnung wieder her. In dieser Arie singt sie 

von ihrem Mitgefühl mit dem Helden, der sie verschleppt hat, und mit seiner Frau, die 

ihr eine Affäre mit Hercules unterstellte. Was ist nun die Lehre aus diesen beiden 

mythologischen Oratorien?  
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Es geht wieder einmal um die zerstörerische Wirkung großer Leidenschaften, die alte 

Opern-Moral. Vielleicht war sie es, die mit schuld war am Misserfolg dieser beiden 

Stücke, die ich hier gerne beide am liebsten noch ausführlicher vorstellen würde, weil 

sie zum schönsten und Besten gehören, was Händel überhaupt geschrieben hat. Der 

Misserfolg von „Semele“, „Hercules“ und dem ebenfalls sehr opernhaften 

„Belshazzar“ nahm ihn mit. Händel fuhr erstmal zur Kur. Es bedurfte eines Anstoßes 

von außen, um ihn zur Komposition eines Oratoriums zu bewegen.  

 

Und der kam mit dem nächsten Jakobiten-Aufstand. Der letzte Stuart, Charles Edward, 

auch Bonnie Prince Charles genannt, begann im August 1745 Edinburgh und damit 

Schottland einzunehmen und marschierte mit einer Armee aus 5000 Hochländern auf 

England zu und konnte Lancaster und Manchester einnehmen. Vor dem Jahreswechsel 

stand er 150 Kilometer vor London mit der Ambition, König George II. vom Thron zu 

vertreiben. Händel, dem Königshaus in unverbrüchlicher Loyalität verbunden, schrieb 

in aller Eile ein Oratorium zur Aktivierung des Widerstands gegen die Jakobiten, ein 

Stück, das den Engländern Zuversicht und Kampfeswillen vermitteln sollte. Händel fiel 

für das so rasch geschriebene Stück nicht einmal ein vernünftiger Titel ein, sodass das 

Stück prosaisch als „Occasional Oratorio“ – Gelegenheits-Oratorium - angekündigt 

wurde. Der Text wurde ebenfalls unter Druck zusammengestellt. Die drei Teile handeln 

von der Bedrohung des Reichs, vom Wert von Frieden und Freiheit, wie von der 

Notwendigkeit, zu den Waffen zu greifen. Je weiter er kam, desto mehr verwendete 

Händel bereits vorliegende Stücke, im dritten Teil sind ganze Abschnitte aus „Israel in 

Egypt“ und „Zadok the Priest“ übernommen. Aber so groß war die Eile nicht, dass er 

nicht einen Abschnitt aus dem 2. Psalm, den er schon im „Messiah“ vertont hatte, noch 

einmal eigens neu komponierte. Hier zunächst die Fassung aus dem „Messiah“ von 

1741, gesungen und gespielt von Neal Davies, dem Gabrieli Consort and Players unter 

Leitung von Paul McCreesh. 

 

11 

Archiv Produktion 
LC 00113 
4534642 
0028945346427 
Tr. 2/008-009 

Georg Friedrich Händel 
The Messiah. HWV 56 
Song Why do the nations, Chorus Let us break their bonds 
Neal Davies, Bass 
Gabrieli Consort & Players 
Ltg. Paul McCreesh 

2´52 

 

Dieser Abschnitt über die tobenden Heiden, die sich im Chor von Gottes Geboten als 

von Banden und Stricken befreien wollen, eröffnet das „Occasional Oratorio“. 

Allerdings nicht in der Textfassung der King James-Bibel, die Jakob I. aus dem Hause 

Stuart in Auftrag gegeben hat, sondern in der Fassung von John Milton, des berühmten 

protestantischen und puritanischen Dichters. Deswegen hat Händel den Text noch 

einmal vertont.   
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BR Klassik 
LC 20232 
900520 
Trs. 1/002-3 

Georg Friedrich Händel 
Occasional Oratorio. HWV 62 
Accomp. What do the gentiles; Chorus Let us break off 
Peter Harvey, Bass 
Chor des Bayerischen Rundfunks 
Akademie für Alte Musik Berlin 
Ltg. Howard Arman 

4´16 

 

 

Man mache sich einmal klar, was Händel und sein Textkompilator durch Auswahl der 

Textpassagen sagen: Die katholischen Angreifer werden hier als „Heiden“ 

abgestempelt, die von Gott gezüchtigt gehören. Charles Jennens, der Librettist 

mehrerer Händel-Oratorien, verlor nach Lektüre des Textes die Lust, das Stück zu 

hören. Verglichen mit seiner eigenen, sorgfältigen Bibel-Lese für den „Messiah“ 

erlebte er die Textsammlung des „Occasional Oratorio“ als Chaos, dessen Urheber 

können nur „the most absurd of Blockheads“ sein: Hier Bibel, dort der elisabethanische 

Dichter Edmund Spenser, dort der Puritaner Milton. Nachdem Händel kurz zuvor noch 

den „Belshazzar“ auf einen hervorragenden Text von Jennens geschrieben hatte, ließ 

Jennens nun einen Freund wissen, er sei „der Unsinnigkeiten und Belanglosigkeiten 

müde“. Denn mit dem „Occasional Oratorio“ wurde auch unversöhnlich klar, dass 

Händel eine gänzlich andere politische Position vertrat als Jennens, der ein Stuart-

Anhänger war. Jennens hatte ihm mit „Saul“ und „Belshazzar“ Libretti über schlechte 

Herrscher geschrieben und im „Messiah“ die Legitimation durch Herkunft betont – 

aber Händel hatte diese Spitzen gegen das Haus Hannover geflissentlich übersehen 

und nicht auskomponiert. Hätte Jennens sich das „Occasional Oratorio“ angehört, 

wäre er vielleicht von seiner ablehnenden Haltung abgewichen – aber nein, dazu war 

er zu prinzipientreu. Trotz seiner propagandistischen Züge ist es ein hörenswertes und 

gut gebautes Stück, das die textlichen Schwächen locker überspielt. Man merkt ihm an, 

dass Händel mal wieder einen Erfolg brauchte. Zugleich ist es das am wenigsten 

oratorische seiner Oratorien: Es fehlt ihm der rote Handlungsfaden, den selbst der 

„Messiah“ noch hatte, es widmet sich eher drei Aspekten einer militärisch gefährdeten 

Nation. Daher hat man zuweilen gesagt, das Stück sei ein ins Gigantische gesteigertes 

Anthem. 
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BR Klassik 
LC 20232 
900520 
Tr. 2/005 

Georg Friedrich Händel 
Occasional Oratorio. HWV 62 
Chorus Hallelujah, your voices 
Chor des Bayerischen Rundfunks 
Akademie für Alte Musik Berlin 
Ltg. Howard Arman 

3´43 
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Noch während Händel das „Occasional Oratorio“ im Januar 1746 komponierte, erlitt 

die englische Armee eine Niederlage in der Schlacht bei Falkirk. Am 14. Februar wurde 

das „Occasional Oratorio“ uraufgeführt und ein paar Mal wiederholt, im April endlich 

schlug William Augustus, der dritte Sohn von George II., mit einer doppelt so großen 

Armee die erschöpften Hochländer in nicht einmal einer halben Stunde. Händel selbst 

hat das Stück nach dem Sieg der Engländer nie mehr aufgeführt, die „Gelegenheit“, 

der „Anlass“, der im behelfsmäßigen Titel steht, war vorüber.  

 

Jetzt musste der Sieg gefeiert werden, und dazu steuerte Händel nicht weniger als drei 

Oratorien bei, die sich wieder im Alten Testament bedienen und damit scheinbar in die 

vertraute Spur zurückfinden: „Judas Maccabaeus“, „Alexander Balus“ und „Joshua“. 

„Judas Maccabaeus“ war dabei das erfolgreichste dieser Werke. Zu Händels Lebzeiten 

sind 50 Aufführungen gesichert, und nach seinem Tod wurde es zeitweise wie der 

„Messiah“ jährlich aufgeführt. Händel veränderte das Werk für nahezu jede 

Aufführungsserie: Als im „Joshua“ jener Chor, der heute als „Tochter Zion, freue dich“ 

bekannt ist, einen großen Erfolg erzielte, übernahm er ihn in die nächste 

Aufführungsfassung von „Judas Maccabaeus“. Solche Verschiebemöglichkeiten 

zeigen an, dass es mit der dramaturgischen Stringenz dieser Werke nicht sonderlich 

weit her ist. „Judas Maccabaeus“ beginnt mit der Klage über einen gefallenen 

jüdischen Feldherrn, dann zieht Judas einmal in die Schlacht und dann gegen den 

nächsten Angreifer noch einmal in die nächste Schlacht und kommt jeweils als Sieger 

zurück, was jeweils Jubelchöre zur Folge hat.  

 

Wichtiger als die namhaften Figuren Judas und Simon sind ein israelitischer Mann und 

eine israelitische Frau, Stellvertreter eines in Chören repräsentierten Volks. Durch 

nicht wird das deutlicher als durch Händels Entschluss, viele ihrer Arien und Duette in 

Chöre übergehen zu lassen.  

 

14 

HYPERION 
LC 07533 
CDA66641/2 
0034571166414 
Tr. 2/001 

Georg Friedrich Händel 
Judas Maccabaeus. HWV 63 
Duet & Chorus Hail, hail, Judea 
Emma Kirkby, Israelitish Woman; Catherine Denley, Israelitish Man 
Choir of New College Oxford; King's Consort London  
Ltg. Robert King 

2´58 

 

Durch diesen überragenden Anteil solcher Volkschöre erreichte die Identifikation des 

englischen Publikums mit dem siegreichen jüdischen Volk ihren Höhepunkt. Und 

Händels musikalische Schwung trägt auch darüber hinweg, dass dieses Oratorium 

keine wirkliche Geschichte erzählt und seine Figuren blass bleiben:  
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All das ist vollkommen egal in einem Stück, in dem sich das Publikum gespiegelt an 

antiken Schlachten vor allem am eigenen Kriegsruhm berauscht. 
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HYPERION 
LC 07533 
CDA66641/2 
0034571166414 
Tr. 2/009 

Georg Friedrich Händel 
Judas Maccabaeus. HWV 63 
Air & Chorus Sound an alarm 
Jamie McDougall, Judas 
Choir of New College Oxford; King's Consort London  
Ltg. Robert King 

3´56 

 

 

Der Führer Judas Maccabaeus befiehlt, das Volk folgt: „For law, religion, liberty we fall“ 

– „wenn wir fallen, dann für Recht, Glaube und Freiheit.“ Das ist schon einmalig 

schlagkräftig komponiert, und doch stockt einem bei dieser zähnefletschenden 

Kriegsrhetorik der Atem. Die Schlacht bei Culloden, die den Engländern den Sieg über 

die Hochländer brachte, gilt mittlerweile aufgrund ihrer exzessiven Brutalität als 

Schandfleck der britischen Militärgeschichte. Und wenn es im „Judas Maccabaeus“ 

heißt, dass der Feind nach einem raschen Sieg über Berge aus Leichen und Meere aus 

Blut verfolgt wurde, dann scheint man in England durchaus gewusst zu haben, was da 

geschehen ist. Diese Siegesoratorien sind wegen ihrer problematischen 

Wirkungsgeschichte heute keine Lieblingsstücke mehr, und sie waren auch damals 

nicht unumstritten, weil sie so undramatisch waren. Dass es dem Publikum aber auf 

Dramatik überhaupt nicht ankam, zeigten die Hochschätzung des eher langweiligen 

„Samson“ und der Misserfolg der Quasi-Opern „Belshazzar“, „Semele“ und „Hercules“. 

Händel bediente diese Vorlieben zwar, aber ihn frustrierte das Publikum auch.  

 

In jenen Jahren reiste Christoph Willibald Gluck nach London. Er führte dort eine Oper 

auf, die ebenfalls von der Niederschlagung eines Aufstands erzählt: „La caduta de’ 

giganti. La ribellione punita“ – „Der Fall der Giganten. Der bestrafte Aufstand“. Gluck 

traf sich in diesen Tagen mit Händel, den er zutiefst verehrte. Und der sagte beim 

Blättern durch Glucks Partitur:  

 

„Ihr habt euch mit der Oper zu viel Mühe gegeben, das ist hier aber nicht 

wohl angebracht. Für die Engländer müsst Ihr so recht auf etwas 

Schlagendes und auf das Trommelfell Wirkendes sinnen.“ 

 

Gluck stellte nun Untersuchungen bei Händel-Aufführungen an und stellte fest, dass 

„die planen und simplen Stellen die meiste Wirkung“ zeigten.  
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Nachdem Händel damit genug Geld verdient und sich künstlerisch nur bedingt mit 

Ruhm bekleckert hatte, beginnt er noch einmal eine neue Phase, in der er an „Saul“ 

und „Belshazzar“ anknüpft. Die Stücke werden damit wieder opernhafter. Wir werden 

diese Werke in einer späteren Folge genauer betrachten.  

 

Nachdem wir nun eine große Runde um Händels mittlere Oratorien gedreht und dabei 

festgestellt haben, wie Händel mit der Gattung zwischen Oper und Anthem 

experimentiert, wollen wir nun noch einmal das Oratorium gegen die Opern halten und 

fragen, wo der soziale Ort dieser Werke ist und wie er beeinflusst, was in diesen Werken 

gesagt werden kann. Die italienische Oper war eine aristokratische Angelegenheit. 

Dass Händel sie im Rahmen einer „Royal Academy“ aufführte, zeigt das schon an. 

Auch, dass es bereits mit dieser Unterstützung, erst recht aber ohne sie sehr bald zu 

Krisen und finanziellen Einbrüchen kam. Die Oper ist das, was man ein guilty pleasure 

nennt: Vor allem das hochgestellte englische Bürgertum hatte den Eindruck, dass es 

seinen Verstand an der Garderobe abgeben musste. Das aber hieß auch, dass es für 

die barocke italienische Oper eigentlich keinen Sinn mehr hatte. Die immer gleiche 

Botschaft von Händels Opern – Leidenschaften sind zerstörerisch, wer sich selbst 

besiegt, erringt den größten Sieg – befindet sich im performativen Widerspruch zur 

Oper selbst, die ohne die dargestellten Leidenschaften ja eine öde Sache wäre. Dieser 

Widerspruch will vom Opernbetrachter genossen werden, aber es ist denkbar, dass 

eine puritanisch geprägte Gesellschaft damit nicht viel anfangen konnte. Wenn es diese 

Moral ernstnahm, rannte sie sperrangelweit geöffnete Türen ein, denn das bürgerliche 

Publikum bezwang im Arbeits-, aber auch im Privatleben seine Gefühle ohnehin 

permanent. Wenn das Publikum die Moral richtig verstand und also nicht ernstnahm, 

sah es sich einer Form von Genuss ohne Nutzen ausgesetzt, und dafür drei Stunden 

hinzugeben, war ja schon beinah sündhaft.  

 

Man sah Personen beim Fühlen zu in der Oper. Natürlich hat das einerseits eine 

entlastende Funktion für Menschen, die sich selbst das Fühlen weitgehend abtrainiert 

haben. Aber auch das ist nicht der Sinn der barocken Oper: Da sie sich an Aristokraten 

wendet, rechnet sie mit einem musikalisch gebildeten Publikum, dass die 

Besonderheiten einer Arie, die Besonderheiten einer musikalischen Affekt-Artikulation 

versteht und zu schätzen weiß – und das ist ja auch das eigentliche ästhetische 

Vergnügen. Vom Geschäftsmann ist es nicht zu erwarten. Die Oratorien machten der 

englischen Gesellschaft ein anderes Angebot. Neben der Identifikationsmöglichkeit mit 

dem jüdischen Volk wurden hier Werte artikuliert. Freundestreue im „Saul“, Demut in 

„Belshazzar“, Freiheit in den Siegesoratorien, Ehe in „Susanna“, Familie in „Jephta“.  
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Nur in den beiden mythologischen Oratorien „Semele“ und „Hercules“ geht es wieder, 

wie in den Opern, um den außer Kontrolle geratenen Gefühlshaushalt. Die Motivationen 

der Figuren wurden handfester: Saul fürchtet um seine Macht, Cyrus im „Belshazzar“ 

will den Krieg gegen Babylon gewinnen, erst recht die Helden der Siegesoratorien. Die 

Liebe und das Begehren, die in den Opern alles angetrieben haben, spielen keine Rolle 

mehr in den Oratorien, sie werden nach Möglichkeit ehelich eingehegt. Wenn Händel 

noch einmal jene Klangsinnlichkeit heraufbeschwört, deren größter barocker Meister 

er war, wird sie negativ bewertet: In dieser Arie aus „Judas Maccabaeus“ steht sie für 

die Verführung durch falsche Propheten. 
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HYPERION 
LC 07533 
CDA66641/2 
0034571166414 
Tr. 2/013 

Georg Friedrich Händel 
Judas Maccabaeus. HWV 63 
Air Wise men, flatt’ring  
Emma Kirkby, Israelitish Woman 
Choir of New College Oxford; King's Consort London  
Ltg. Robert King 

5´24 

 

Emma Kirkby warnte hier vor Propheten, die einen mit schön klingenden Worten 

verführen. Bei Bach gibt es auch Stücke, die auffällig schön klingen und damit gerade 

das meinen, was uns vom Wege führt. Das ist eben protestantisch im nicht so 

angenehmen Sinn: die Warnung vor allem, was einen Gott kurzfristig vergessen lassen 

könnte, weil es Leib und Seele Vergnügen bereitet. Dass das Händels eigene Meinung 

nicht unbedingt war, zeigt eine Arie des Cupido aus „Semele“, mit der ich die Folge 

beschließen möchte. Sie können sie nachlesen und -hören auf rbbkultur.de, dort finden 

Sie auch die älteren Folgen. Und Bach habe ich gerade nicht zufällig erwähnt: In der 

nächsten Folge soll es um Händel und Bach gehen, die beiden größten Komponisten 

ihrer Zeit, aber zugleich so verschieden, dass sie kaum zu vergleichen sind – versuchen 

wir es dennoch! 

 

Angela Hicks singt Ihnen die Arie des Cupido, Semeles Traum vom Stelldichein mit dem 

erwarteten Jupiter in Begleitung der English Baroque Soloists unter John Eliot 

Gardiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. 
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SDG (Soli Deo Gloria) 
LC 13772 
SDG 733 
0843183073320 
Tr. 2/006 

Georg Friedrich Händel 
Semele. Oratorium, HWV 58 
Air Come Zephyrs 
Angela Hicks, Cupid 
English Baroque Soloists 
Ltg. John Eliot Gardiner 

5´40 
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