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Georg Friedrich Händel 
 

Die Musikserie von Peter Uehling 
 

Knapp verpasst – Händel und Bach (23/26) 
 

Dass zwei der bedeutendsten Komponisten überhaupt mit einem Monat zeitlichem und 130 

Kilometern räumlichem Abstand geboren wurden, hat die Menschen schon immer fasziniert. Dass 

sie sich nie begegnet sind, hat die Fantasie immer wieder angeregt: Was wäre das für ein 

Gipfeltreffen geworden! Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach wurden eines jener 

dioskurischen Paare, wie es sie in der Musikgeschichte immer wieder gibt: Palestrina und Orlando 

di Lasson starben immerhin im gleichen Jahr 1594. 1810 und 1811 wurden die großen 

Klavierkomponisten der Romantik geboren: Chopin und Liszt. 1813 die beiden wichtigsten 

Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts, Wagner und Verdi. Auch Mahler und Strauss band man 

zusammen und Debussy und Ravel: Immer wirft man zwei in einen mal barocken, mal 

romantischen, mal impressionistischen Topf, dabei bilden sie gerade in ihrer extremen 

Unterschiedlichkeit und nur zusammen die Signatur einer Epoche. Das ist bei Händel und Bach 

nicht anders. Und damit herzlich Willkommen zu einer Folge unserer Serie über Georg Friedrich 

Händel, die sich auch mit Johann Sebastian Bach beschäftigt. Beginnen wir gleich mal mit einem 

Ratespiel. Von wem der beiden ist die folgende Courante in e-Moll? 

 

1. 

harmonia mundi 

LC 7045 

HMU 907581.82 

CD 1 Track 17 

G. F. Händel 

8 „Great Suites“ 

Suite No 4 e-Moll 

Courante 

Richard Egarr, Cembalo 

2’12 

 

Und nun eine weitere Sarabande in e-Moll – von Bach oder von Händel? 

 

2. 

Sony Classical 

LC 06868 

 

 

J. S. Bach 

English Suites 

Suite No. 5 

Courante 

Gustav Leonhardt , Cembalo 

2’38 

 

Ich weiß nicht, ob ich es herausgefunden hätte. Das zweite Stück klingt komplizierter, 

verschlungener, das spricht wohl erstmal für Bach. In gewisser Weise klingt es dadurch aber auch 

unordentlicher als das erste Stück, und ich wüsste in diesem Fall nicht, ob ich das unbedingt Bach 

zugeordnet hätte, denn das Gefühl von Ordnung stellt sich bei Bach drängender ein als bei Händel 

– aber es wäre richtig gewesen. Die erste Courante war von Händel und wurde gespielt von Richard 

Egarr, die zweite war aus den Englischen Suiten von Bach, der Interpret war Gustav Leonhardt.  

Beide Stücke sind in ungefähr der gleichen Zeit entstanden. 



 

Georg Friedrich Händel – 23. Folge Seite 2 von 15 

 

 
© rbbkultur  2 

Die große Musikwissenschaftlerin Silke Leopold, eine Expertin für Monteverdi und Händel und 

barocke Musik insgesamt, hat einen mehrfach nachgedruckten kurzen Text geschrieben: „Vom 

Unsinn des Vergleichens“. Bach und Händel seien so verschieden in ihrer Biografie, ihrem Werk, 

ihrem Komponieren, dass die Bevorzugung des einen vor dem  anderen zwar natürlich privat 

möglich, wissenschaftlich aber Unsinn sei.  

Leopold wendet sich gegen Werturteile. Aber dass der Vergleich, der ja nicht mit Werturteilen 

einhergehen muss, an sich Unsinn sei – dem möchte ich mit allem Respekt widersprechen. Im 

Gegenteil vermag der Vergleich die Profile beider Komponisten zu schärfen. Vergleichen wir also 

munter drauf los! 

 

Zunächst zur Biografie: Die Wege von Händel und Bach laufen in ihrer Jugend erstaunlich parallel. 

Zwar ist Händel ein ziemlich begüterter Arztsohn ist, während Bach aus einer Musikerfamilie 

stammt, früh Vollwaise wird und damit als arm gelten muss. Aber trotz sozial so verschiedener 

Herkunft lernen beide das Organisten-Handwerk und kommen mit 18 Jahren auf ihre ersten 

Stellen. Bach ist dabei Schüler seines älteren Bruders und bildet sich dann wohl noch bei Georg 

Böhm in Lüneburg und Dieterich Buxtehude in Lübeck fort, hat aber nebenher eine starke 

autodidaktische und intellektuelle Seite, die in dieser viel erzählten Episode aus dem hauptsächlich 

von Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel verfassten Nekrolog zum Ausdruck kommt:  

 

„Ein Buch voll Clavierstücke, von den damaligen berühmtesten Meistern, Frobergern, Kerlen, 

Pachelbeln aber, welches sein Bruder besaß, wurde ihm, alles Bittens ohngeachtet, wer weiß aus 

was für Ursachen, versaget. Sein Eifer immer weiter zu kommen, gab ihm also folgenden 

unschuldigen Betrug ein. Das Buch lag in einem bloß mit Gittertüren verschlossenen Schranke. Er 

holte es also, weil er mit seinen kleinen Händen durch das Gitter langen, und das nur in Pappier 

geheftete Buch im Schranke zusammen rollen konnte, auf diese Art des Nachts, wenn jedermann 

zu Bette war, heraus, und schrieb es, weil er auch nicht einmal eines Lichtes mächtig war, bei 

Mondenscheine ab. Nach sechs Monaten war diese musikalische Beute glücklich in seinen Händen. 

Er suchte sie sich, insgeheim mit ausnehmender Begierde, zu Nutzen zu machen, als, zu seinem 

größten Herzeleide, sein Bruder dessen inne wurde und ihm seine mit so vieler Mühe verfertigte 

Abschrift ohne Barmherzigkeit wegnahm.“ 

 

Bach schrieb sein Leben lang ab. Er ging ihnen durch Abschreiben und genaue Untersuchung auf 

den Grund. Händel hatte nur bei einem Lehrer in seiner Heimatstadt Unterricht, nachdem er sich 

die Anfangsgründe am Instrument mehr oder weniger selbst beigebracht hatte. Die Ausbildung 

war gründlich, aber statt abzuschreiben, komponierte er schon damals nach eigener Aussage „wie 

ein Teufel“. Und später kaufte sich Händel eher Noten, als dass er sie abschrieb. 

 

Bachs kompositorische Anfänge liegen im Dunkel. Greifbar werden die ersten Werke um 1703, auf 

dieses Jahr datiert man ein Orgelwerk, und 1706 entstehen wohl die ersten Kantaten, gesichert ist 

das Jahr 1708 für die Kantate „Gott ist mein König“.  
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3. 

Erato 

LC 0200 

4509-98536-2 

CD 2 Track 10 

J. S. Bach 

Complete Cantatas Vol. 1 

Gott ist mein König 

Chor Gott ist mein König 

The Amsterdam Baroque 

Orchestra & Choir 

Ltg. Ton Koopman 

1’48 

 

Das war der Eingangschor von Bachs Kantate „Gott ist mein König“, gesungen und gespielt von 

Amsterdam Baroque Choir und Orchestra unter Ton Koopman. Weil das eine im Auftrag der Stadt 

Mühlhausen verfasste Komposition war, wurde sie sogar gedruckt. Aber das war keineswegs der 

Anfang einer großen Verlagskarriere. Händel konnte im selben Jahr 1708 zwar noch keine 

Veröffentlichung vorweisen, hatte aber längst mehrere Werke für die Kirche seines Hallenser 

Lehrers, Kammermusik und in Hamburg mehrere Opern zur Aufführung gebracht; in Italien hatte 

er das „Dixit Dominus“, viele Kantaten und seine ersten Oratorien komponiert. Und Pracht klingt 

bei ihm so: 

 

4. 

Archiv Produktion 

LC 0113 

447 767-2 

CD 2 Track 26 

G. F. Händel 

La Resurrezione 

Coro Diasi lode in cielo, in terra 

Solisten 

Les Musiciens de Louvres 

Ltg. Marc Minkowski 

1’19 

 

Das war der Schlusschor des römischen Oratoriums „La Resurrezione“, gesungen von den Solisten 

der Aufnahme von Les Musiciens de Louvres unter Leitung von Marc Minkowski. Ein ganz anderer 

Stil natürlich, viel flächiger als der jedem Wort nachspürende Eingangschor von Bachs „Gott ist 

mein König“. Hinter Bachs Chor steht noch die deutsche Tradition des geistlichen Konzerts, 

Händels Chor ist fast schon ein Lied. 

Die Vokalwerke beider Komponisten entstehen als Auftragsarbeiten, bei Bach im Auftrag seiner 

Anstellungsträger, bei Händel im Auftrag seiner Mäzene. Aber es gibt einen Unterschied: Das 

schon erwähnte „Orgelbüchlein“ zum Beispiel hat niemand von Bach verlangt, aber es ist durch 

seine Tätigkeit als Organist angeregt: Zu 164 Kirchenliedern will Bach kurze Vorspiele mit 

obligatem Pedal komponieren. Es ist eine Forschungsreise durch das Gesangbuch. Nach 44 

Stücken bricht er das Projekt ab, er hatte die Möglichkeiten der Form erschöpft.  

 

5. 

DG 

LC 0173 

439 205-2 

(CD 1) Track 38 

J. S. Bach 

Organ Works 

Orgelbüchlein 

Durch Adams Fall ist ganz 

verderbt 

Simon Preston, Orgel 

2’03 
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Simon Preston spielte „Durch Adams Fall ist ganz verderbt“ aus Bachs Orgelbüchlein, ein typisches 

Stück aus dieser Sammlung: Melodie in der Oberstimme, darunter eine motivisch 

durchgearbeiteter Kontrapunkt, dessen eines Motiv die biblische Schlange, das andere  den „Fall“ 

bedeutet. 

So ein Projekt wäre Händel nie in den Sinn gekommen, schon gar nicht über den protestantischen 

Choral. Hätte er als Organist ein Vorspiel gebraucht, hätte er es improvisiert, den Anspruch, 

kontrapunktische Musterstücke zu liefern, hätte er nie erhoben. Bach kann sich solche 

Unternehmen leisten, weil er Anstellungen hat, die ihn unterhalten und seine exorbitanten 

Fähigkeiten kaum fordern, deswegen befasst er sich nebenher und quasi „frei“ mit Kompositionen, 

die ihren Sinn in sich selbst haben – und weil das so ist, kann er sie auch wie das „Orgelbüchlein“ 

abbrechen. Er kann sogar, wenn er das Nötige getan hat, ganz mit dem Komponieren aufhören: 

Jedenfalls bemerkt man ab ungefähr den 1730er Jahren, also nach den Kantaten-Jahrgängen und 

den Passionen, dass Bachs seine Produktion schlagartig zurückfährt. Im Grunde entstehen in den 

letzten 20 Jahren seines Lebens nur noch die h-Moll-Messe, hier und da eine Kantate, die vier Teile 

der Clavieruebung und die letzten kontrapunktischen Studienwerke „Musicalisches Opfer“ und 

„Kunst der Fuge“. Mehr als genug für die Unsterblichkeit, zweifellos. Aber mengenmäßig ist es für 

einen Barockkomponisten erstaunlich wenig und nur möglich, weil er nicht vom Komponieren, 

sondern von seinem Amt lebt. 

 

Händel dagegen lebte vom Komponieren. Er wurde nicht fürs Spekulieren bezahlt, sondern für 

etwas, das man von vorn bis hinten aufführen kann, deswegen wird auch nicht einfach 

abgebrochen, weder das entstehende Werk, noch die Tätigkeit an sich. Immerhin hat er die Stoffe 

seiner Opern und Oratorien frei gewählt, während Bach seine Vokalmusik am Festkreis der Kirche 

orientieren musste. 

Und wenn wir gerade bei der Arbeitsweise sind: Von Händels Verfahren, Musik von sich selbst und 

von anderen Komponisten als Vorlage zu nehmen, haben wir immer wieder in dieser Serie 

gesprochen. Bach hat sein eigenes Werk auch immer wieder ausgeschlachtet – das berühmteste 

Beispiel ist das Weihnachtsoratorium, dessen Arien und Chöre auf weltliche Kantaten 

zurückgehen. Bach hat dabei auch sehr feinfühlige Änderungen vorgenommen, aber er hat nur 

ganz selten die Gattung gewechselt. In der Kantate „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich 

Gottes eingehen“ hat Bach den ersten Satz seines großen d-Moll-Cembalokonzerts als 

Instrumental-Einleitung verwendet und für Orgel transskribiert. Auf den unverändert 

übernommenen zweiten Satz des Konzerts hat er dann noch einen Chor draufgesetzt. 

 

6. 

SDG 

J. S. Bach 

Bach Cantatas 

BWV 146 

Chor Wir müssen durch viel 

Trübsal 

Monteverdi Choir 

English Baroque Soloists 

Ltg. John Eliot Gardiner 

7’40 
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Es ist eines der wenigen Beispiele Bachs für die Überführung einer Gattung in die andere, eines 

Konzertsatzes in einen Chor. Dabei hat Bach den Chorsatz einfach auf den Konzertsatz 

draufgesetzt. Eine kompositorisch reizvolle Aufgabe, die für die Interpreten zum Balanceakt wird: 

Lässt man dem Orgelsolisten Zeit zum Ausspielen seiner bis in Vierundsechzigstel verästelten 

Partie, droht dem Chor die Luft auszugehen, und umgekehrt: Wählt man ein für den Chor 

angenehmes Tempo, gerät das Orgelsolo unter Druck. Und ob es die Kombination der beiden 

Schichten wirklich bringt, ob sich der Diskurs des Solo-Instruments und der des Chores sinnvoll 

verbinden, sei dahingestellt. 

„Sophisticated“ hätte Händel derlei vielleicht genannt. Wenn er hat aus Triosonaten 

Orchesterwerke, aus Duetten Chöre und aus Chören wieder Konzerte machte, dann versuchte er 

die Stücke nicht zu verdichten und zu komplizierter zu machen, sondern orientierte sich an der 

Wirkung. 

 

7. 

harmonia mundi 

LC 7045 

HMM 905272 

Tracks 8 & 16 

 

G. F. Händel 

Concerti à due Cori 

Concerto HWV 332: Allegro ma 

non troppo 

Concerto HWV 333: A tempo 

giusto 

Freiburger Barockorchester 

5’09 

 

Zwei Bearbeitungen aus dem „Messiah“ aus zwei verschiedenen Concerti à due cori, die Händel 

aus seinen Oratorien-Chören und Opernarien herstellte. Gewissermaßen Best of-Auskopplungen 

für die Kenner seines Werks, geschrieben für zwei Orchester und entsprechend selten zu hören 

– diese Aufnahme ist vom Freiburger Barockorchester. 

Zwar hat auch bei Bach die Parodierung des eigenen Werks – also die Übertragung eines weltlichen 

Stücks in einen geistlichen Zusammenhang – früher zu ästhetischen Kontroversen geführt, in 

denen das fast vollständig parodierte Weihnachtsoratorium als künstlerisch fragwürdig galt. Umso 

mehr quälte man sich mit der Bewertung von Händels Entlehungen aus fremden Werken und zog 

zuweilen die Konsequenz, ihm die Gabe des Einfalls und künstlerische Moral abzusprechen. Dabei 

gibt es auch einen interessanten Bericht aus Bachs Werkstatt:  

 

„Sie wissen, der berühmte Mann, welcher in Leipzig das größte Lob der Musik und die 

Bewunderung der Kenner hat, kömmt, wie man saget, nicht eher in den Stand, durch die 

Vermischung seiner Töne andere in Entzückung zu setzen, als bis er etwas vom Blatte gespielt und 

seine Einbildungskraft in Bewegung gesetzt hat. Der geschickte Mann, dessen ich Erwähnung 

getan habe, hat ordentlich etwas schlechteres zu spielen als seine eigenen Einfälle sind. Und 

dennoch sind diese seine besseren Einfälle Folgen jener schlechteren.“ 

 

Bach hat sich, wenn das zutrifft, als kritischer Komponist verstanden, der sich von den Ideen 

anderer Komponisten anregen lässt, um Besseres zu komponieren. In seiner Jugend hat er 

Transskriptionen angefertigt, dabei aber klar vermerkt, auf wen er sich bezieht.  
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8. 

Archiv Produktion 

 

A. Vivaldi  

Concerti „L’Estro armonico“ 

Concerto G-Dur RV 310 1. Satz 

Simon Standage, Violine 

The English Concert 

Ltg. Trevor Pinnock 

2’15 

 

Diesen ersten Satz eines Violinkonzerts von Antonio Vivaldi bearbeitete Bach für Cembalo – und 

er übte gleichzeitig kompositorisch Kritik: Er überbrückte Vivaldis Gliederungspausen mit 

laufenden Sechzehnteln, aus Akkordwiederholungen machte er melodische Stimmen, aus 

harmonischem Stillstand Bewegung. 

  

9. 

hänssler-classic 

J. S. Bach  

Konzert F-Dur für Cembalo 

BWV 978 nach Vivaldi RV 310 

1. Satz 

Peter Watchorn, Cembalo 

2’33 

 

Bachs Bearbeitung eines Vivaldi-Konzerts ist zugleich eine Art „Verbesserung“, also ein Beispiel 

dafür, wie aus „schlechteren Einfällen bessere“ werden. „Besser“ als das Original ist Bachs 

Bearbeitung allerdings nur dann, wenn man Bachs Meinung teilt, dass harmonischer Reichtum, 

kontrapunktische Führung der Bassstimme und ein rhythmisches Kontinuum, zusammengefasst 

also Verdichtung immer besser sei. Man kann allerdings  auch sagen: Vivaldis Original ist 

gestalthafter, luftiger – und und es könnte ja sein, dass der Komponist genau das beabsichtigt hat 

und nicht etwa unfähig war, dichter zu komponieren. Bachs Bearbeitung ist also zugleich ein 

Missverständnis des venezianischen Konzertstils. Er holt ihn heim in seinen eigenen, von 

Kontinuität und Kontrapunkt geprägten Stil, um sich zugleich von dort Anregungen für seine 

eigene Technik zu holen. 

 

Händel ging anders vor. Er schrieb schon Konzerte, als Bach den Namen Vivaldi noch nicht einmal 

gehört hatte. Vivaldis maßstabsetzender und für Bach zentraler Zyklus „L’estro armonico“ 

erschien erst 1711 – da war Händel bereits aus Italien zurückgekehrt. Händel lernte die Gattung in 

einem früheren Stadium kennen, daher war für ihn auch nicht Vivaldi der entscheidende Mann, 

sondern Tomaso Albinoni. Der hatte 1700 ein Opus 2 mit 6 Sonaten und 6 Konzerten unter dem 

Titel „Sinfonie à cinque“ veröffentlicht. Der Hauptunterschied zwischen Sonate und Konzert ist 

gar nicht mal die Solo-Violine der Konzerte, die sich kaum mehr vom Ensemble absetzt als in den 

Sonaten. Wesentlich und neu war eher, dass eine relativ geschlossene musikalische Gestalt, das 

Ritornell, zum Ausgangspunkt der Form wird. Wir hören ein kurzes dreisätziges Konzert von 

Albinoni, die Nr. 8 aus opus 2 in G-Dur. 
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10. 

Stradivarius 

11009 

T. Albinoni 

12 Concertos and Sonates op. 2 

Concerto No. 8 (alle Sätze) 

Insieme Strumentale di Roma 

Giorgio Sasso 

 

5’44 

 

Händel schrieb um 1707 herum eine Sonata à cinque in B-Dur, deren erster Satz Ihnen vielleicht 

bekannt vorkommt, Händel hat dessen Material bis in die 40er Jahre in London immer wieder 

verwendet. Der Titel Sonata nimmt bereits Bezug auf Albinoni, und auch die ganze Struktur des 

ersten Satzes zeigt an, wie Händel zwischen der älteren Sonate und dem Konzert schwankt. Der 

zweite Satz beginnt wie der von Albinoni, führt aber dessen chromatische Ansätze zum Exzess. Im 

dritten Satz dagegen schreibt Händel deutlich prägnanter: Schon das Unisono-Ritornell ist 

mitreißend, dann aber wird die Solo-Violine auch deutlich eigenständiger – vielleicht war Händel in 

dieser Zeit Vivaldi in Venedig begegnet und hatte ihn musizieren gehört, vielleicht war er auch von 

selbst darauf gekommen – jedenfalls ist dies ein richtiger Konzertsatz. Sein Solo-Geiger war 

vermutlich kein geringer als Arcangelo Corelli, und den durfte man ja auch mal herausfordern. 

 

11. 

RAUMKLANG  

LC 05068 

 

 

G. F. Händel 

Concerti grossi op 3 

Sonata à 5 

Elibipolis Hamburg 

Ltg. Richard Egarr 

8’55 

 

Die Sonata à cinque in B-Dur aus Händels römischer Zeit – gespielt von der Academy of Ancient 

Music unter Leitung von Richard Egarr. Händel nahm sich anders als Bach hier kein Werk zur 

Bearbeitung, sondern arbeitete nach Muster, und wenn ihm etwas einfiel, ging er über seine 

Vorlagen deutlich hinaus. Aber nicht im Sinne einer Verdichtung nach innen, sondern durch 

Entfaltung nach aussen. Für Bach wurde das Konzert zum entscheidenden Erlebnis bei der 

Organisation großer Formen. Auch für Bach stand keineswegs der Solo-Tutti-Gegensatz im 

Vordergrund, sondern die Idee, den Verlauf als Weg durch verschiedene Tonarten anzulegen. Wie 

souverän Bach mit diesem Konzert-Prinzip verfuhr, wäre an hundert Werken zu belegen. Wir hören 

einmal das Orgel-Präludium G-Dur BWV 541. Die einstimmige Einleitung ist zugleich Toccaten-

haftes Hineintasten ins Stück wie auch konzertantes Solo, dessen Material immer wieder 

aufgegriffen wird. Das Ritornell ist dabei auch kein unveränderlicher Block, sondern wird immer 

wieder umgeformt. 

 

12. 

TELDEC CLASSICS 

 

J. S. Bach 

The Organ Works 

Praeludium G-Dur BWV 541 

Ton Koopman, Orgel 

2’34 
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Ich habe die auf dieses Präludium folgende Fuge weggelassen. Denn das Thema Fuge kann man in 

einer Folge über Bach und Händel nicht im Vorübergehen behandeln. Dass heute alle Welt bei dem 

Begriff Fuge vor Ehrfurcht zusammenzuckt, ist das Verdienst von Johann Sebastian Bach allein. 

Vor Bach ist die Fuge nichts besonderes gewesen, nicht einmal besonders kompliziert. Für den 

Organisten war sie ein ziemlich banales Verfahren, ein Choralvorspiel zu strecken, indem jede 

Melodiezeile nacheinander fugiert wurde. Und das, was etwa Dieterich Buxtehude in seinen 

Orgelwerken als Fugen setzte, war keineswegs dazu angetan, vor Kunstfertigkeit den Atem 

anzuhalten. Erst Bach machte aus dem Verfahren, ein Thema mehrstimmig auf verschiedenen 

Stufen zu behandeln, eine Geheimwissenschaft. Eigentlich einen Spleen. Niemand konnte das 

danach annähernd in gleicher Weise. Selbst ein Felix Mendelssohn bringt seine Klavierfugen nur 

mit bombastischen Schlüssen zum Ende, weil Bach das Geheimnis seiner Kontrapunkt-Dynamik ins 

Grab mitgenommen hat.  

Auch Händel kommt ihm da nicht gleich. Aber er hatte auch mit der Gattung etwas anderes vor. 

Passend zu Bachs Präludium in G-Dur kommt nun Händels Fuge in G-Dur – sie ist ohne Pedal 

geschrieben, das Thema mit seinen vielen Tonwiederholungen eignet sich zum Vortrag mit den 

Füßen denkbar schlecht. Das Thema selbst aber ist grandios prägnant erfunden, seine eineinhalb 

Oktaven Umfang bedeuten einen Regelverstoß – eigentlich sollen Fugenthemen im Rahmen einer 

Oktave bleiben –, aber dieser Umfang steht auch für Händels raumgreifendes Wesen. Es geht in 

dem Stück nicht um kontrapunktische Kunst, sondern um geistreich-lebendiges Spiel – und wenn 

dazu auch mal die Andeutung einer Themen-Umkehrung gehört, dann kommt sie vor. 

 

13. 

TELDEC CLASSICS 

 

G. F. Händel 

Organ Works 

Fuge G-Dur HWV 606 

Ton Koopman, Orgel 

4’01 

 

Sie hören die Musikserie über Georg Friedrich Händel auf rbb Kultur, in der wir heute Händel mit 

Bach vergleichen, am Mikrofon ist Peter Uehling.  

Wer von Bach und Händel spricht und von Fugen, muss auch von Kontrapunkt sprechen. 

Interessant am Kontrapunkt Händels und Bachs ist, dass der Bachsche in den Techniken wesentlich 

moderner ist: Zwischen den wichtigen Zählzeiten laufen die Stimmen fast so dissonant 

nebeneinander wie sie wollen, das ergibt die spezifische Farbe von Bachs Mehrstimmigkeit. Händel 

hält dagegen ein wesentlich starreres, altmodischeres Dissonanz-Reglement aufrecht. Wenn er die 

ganze „Messiah“-Partitur innerhalb von zwei Tagen „ausfüllen“, also mit Mittelstimmen ergänzen 

kann, dann ist klar, dass es sich dabei um einen mechanischen Vorgang handelt. Bei Bach wäre 

schon die getrennte Erfindung eines Rahmensatzes von Melodie und Bass auf der einen und 

Mittelstimmen auf der anderen Seite undenkbar: Für Bach gibt es nur integrale Lösungen mit 

obligaten Stimmen, während bei Händel in den Mittelstimmen gern ein bisschen Beliebigkeit zu 

walten scheint. Kompositionsgeschichtlich wurde Bachs Satz zum Ideal und moralisch aufgeladen. 

Dabei ist es eine Option mit grundlegenden Folgen für den Ausdruck: Er tendiert zur Schwere, zieht 

die Aufmerksamkeit nach innen in die Mitte – und das klingt dann auch gleich, zumindest im 

protestantischen Sinne eines belasteten, in sich hineinhorchenden Gewissens, moralisch!  
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Händel ist nicht, wie man das manchmal hört, „homophon“ im Gegensatz zum „polyphonen“ Bach. 

Aber er denkt eben deutlich von einer zweistimmigen Konstellation her: Solo-Stimme und Bass. 

Die ist kontrapunktisch oft äußerst lebendig gestaltet, und auf sie soll gehört werden. Der Rest ist 

Generalbass, also auch ein bisschen zufällig. Ich erinnere noch einmal an einen Satz, den 

Mattheson über den jungen, seine erste Oper komponierenden Händel sprach: Er strebte danach, 

„den Pedanten zu verbergen“, also seine auf kontrapunktische Durchdringung des gesamten 

Satzes gerichtete Ausbildung als Organist nicht zur Belastung der Musik werden zu lassen. Händels 

zuweilen getadelte „Schlampigkeit“ in der Ausführung ist also eine Nachlässigkeit zweiter 

Ordnung, nicht aus Unfähigkeit, sondern aufgrund einer anderen Bewertung von Kontrapunkt und 

Harmonie. Für Bach waren sie der Endzweck der Musik, für Händel waren sie Mittel der Wirkung, 

und wenn sie die Wirkung beeinträchtigten, wurden sie auf die Reservebank gesetzt. Bach hat den 

Pedanten nie verborgen. Und die Zeitgenossen haben diesen Unterschied aufmerksam registriert. 

Bach wurde in seinen späten Jahren das Opfer von Angriffen eines Komponisten und 

Musikpublizisten namens Johann Adolph Scheibe, der 1737 schrieb: 

 

„Dieser große Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen sein, wenn er mehr Annehmlichkeit 

hätte und wenn er nicht seinen Stücken durch schwülstiges und verworrenes Wesen entzöge und 

ihre Schönheit nicht durch allzu große Kunst verdunkelte… Alle Stimmen sollen miteinander und 

in gleicher Schwierigkeit arbeiten, und man erkennet darunter keine Hauptstimme… man 

bewundert die beschwerliche Arbeit und die ausnehmende Mühe, welche aber vergeblich ist, weil 

sie wider die Natur streitet.“ 

 

Natürlich klingt das wie der Angriff eines einfachen, bequemen Gemüts, dem Bachs Musik einfach 

zu kompliziert ist. Aber erstens ist die Beschreibung von Bachs Musik durchaus nicht falsch und 

fasst nur kurz zusammen, was ich mit mehr Worten zu beschreiben versucht habe. Zweitens 

spricht Scheibe eben aus einer anderen Ästhetik heraus. Dass sich Bachs „Pedantentum“ hundert 

Jahre später unter gänzlich anderen kulturellen Voraussetzungen, nämlich einer immer stärker 

einer von historischem Interessen bestimmten Bildung, durchsetzen würde, war in einer Zeit des 

Stil- und Geschmackwandels lebte, keineswegs vorherzusehen. 

Zur Illustration von Scheibes Angriff auf Bach hören Sie die Allemande aus der 6. Partita in e-Moll. 

Im konsequent zweistimmige Satz ist manchmal die Ober- manchmal die Bassstimme führend, und 

ein weiterer Kritikpunkt Scheibes findet hier Bestätigung: Dass Bach „alle Verzierungen in 

eigentlichen Noten ausschreibt“. Es spielt András Schiff. 

 

14. 

ECM 

 

J. S. Bach 

Partitas 

Partita No 6 e-Moll 

Allemande 

András Schiff, Piano 

3’40 

 

Bachs konsequent polyphone Musik, dargestellt an der Allemande aus der 6. Partita in e-Moll, 

gespielt von András Schiff. 

Dagegen hieß es über Händel in der „Berlinischen Musikalischen Zeitung“: 
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„Einfache Wahrheit des Ausdrucks erscheint hier vereint mit reiner, gründlicher und gedachter 

Arbeit, wiewohl die eigentliche große ausgeführte kontrapunktische Arbeit mit all ihren Künsten 

und Künsteleien, dem reinen gefühlvollen Ausdruck hier überall nachsteht, und absichtlich nur so 

viel von ihr benutzt ist, als in den freien Nachahmungen und Umkehrungen zum Behuf der Kraft 

des Ausdrucks und des heiligen Charakters angebracht und benutzt werden könnte.“ 

 

So sah man es 1806: Händel dosierte die technischen Komplikationen im Hinblick auf den Ausdruck. 

Er arbeitete an der Sprache der Musik, nicht an ihrer kontrapunktisch-gesetzlichen Verfasstheit. 

Trotz der kleinen Imitation am Anfang ist in Händels Allemande aus der Suite in f-Moll immer klar, 

dass die Hauptstimme oben ist. Es spielt Ragna Schirmer. Und auch wenn sie diese Möglichkeiten 

nicht nutzt, lässt Händel Raum für Verzierungen. 

 

15. 

Berlin Classics 

LC 06203 

0016452BC 

CD 2 Track 23 

G. F. Händel 

Die Klaviersuiten 

Suite f-Moll 

Allemande 

Ragna Schirmer, Klavier 

3’10 

 

Ragna Schirmer spielte die Allemande aus Händels Suite in f-Moll. Die größere Klarheit des 

Klaviersatzes gibt der Oberstimme Raum zur melodischen Artikulation. Das war einerseits im Sinne 

des Zeitgeschmacks moderner als Bach – auch wenn der als Komponist über die Jahrhunderte 

wohl die anregendere und verbindlichere Größe war. Andererseits war es aber auch eine 

bestimmte, durchaus deutsche Tradition, gegen die sich Händel mit seiner kompositorischen 

Praxis wie auch mit seinem Leben wandte. Schon früh gab es ein deutsches musikalisches 

Selbstverständnis, das sich gegen Italien abgrenzte und besonderer kontrapunktischer Begabung 

rühmte und damit auch einen höheren oder tieferen Ernst für sich reklamierte. Bei Johann 

Joachim Quantz heißt es aus galanter Sicht schon reichlich abschätzig: 

 

„Wenn man die Musik der Deutschen, von mehr als einem Jahrhunderte her, genau untersuchet: 

so findet man zwar, dass die Deutschen es schon vor geraumer Zeit nicht nur in der harmonisch 

richtigen Setzkunst, sondern auch auf vielen Instrumenten sehr weit gebracht hatten. Ihre 

Komposition war harmonisch und vollstimmig, aber nicht melodisch und reizend. Sie sucheten 

mehr künstlich als begreiflich und gefällig, mehr für das Gesicht als für das Gehör zu setzen. Sie 

hielten mehr von schweren als von leichten Stücken und sucheten mehr Verwunderung zu 

erwecken als zu gefallen.“ 

 

Quantz nimmt übrigens Bach von diesem Vorwurf ausdrücklich aus und führt Händel gar nicht an, 

er galt für ihn nicht als deutscher Komponist und hatte damit ja auch in mehrfachem Sinn recht! 

Aber man kann seiner Darstellung entnehmen, dass Händel sich aus Verhältnissen befreite, die 

seinen künstlerischen Bestrebungen nicht günstig waren. Zwar ist noch überliefert, dass ihm die 

italienische Musik keineswegs sonderlich Eindruck machte. Aber ob die Opern, die er in Hamburg 

hörte, für ihn eher ein Vorbild sein konnten, hat er durch seine Reise nach Italien ebenfalls 

eindeutig mit „nein“ beantwortet. 



 

Georg Friedrich Händel – 23. Folge Seite 11 von 15 

 

 
© rbbkultur  11 

Nachdem wir so viel über Kontrapunkt gesprochen haben, betrachten wir nun noch einmal Händels 

und Bachs Herangehensweise an Vokalmusik. Beide haben fast den gleichen Text vertont. Händel 

schrieb in seinem Passions-Oratorium folgende Arie über dieses Gedicht: 

 

„Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 

Geht aus Achsaphs Mörderhöhlen. 

Kommt! – Wohin! 

Nach Golgatha. 

Nehmt des Glaubens Zauberflügel, 

Kommt zum Schädelhügel, 

Eure Wohlfahrt blüht allda!“ 

 

Was Brockes mit „Achsaphs Mörderhöhlen“ meinte, ist dunkel. Achsaph ist eine nur im Buch Josua 

erwähnte Stadt, eine von 31 Städten, deren König von Josua und seinen Soldaten erschlagen 

wurde, weil sich in ihr die Stämme Israels ansiedeln wollen. In Bachs Johannespassion ist diese 

gelehrte oder vielleicht auch nur wichtigtuerische Anspielung entfernt und der Text auch sonst 

wesentlich „haltbarer“ – wer die Redaktion vorgenommen hat, ist bis heute nicht bekannt. Wenn 

es Bach selbst war, gebührt seinem Sprachgefühl große Anerkennung: 

 

„Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 

Geht aus euren Marterhöhlen. 

Eilt! – Wohin? 

Nach Golgatha. 

Nehmet an des Glaubens Flügel,  

flieht zum Kreuzeshügel, 

Eure Wohlfahrt blüht allda!“ 

 

Händels Vertonung des ersten Texts allerdings scheint gerade von des „Glaubens Zauberflügeln“ 

inspiriert, deren „Zauber“ bei Bach nicht mehr vorkommt. Obligat in seiner Vertonung ist jedenfalls 

eine sanft auf und ab schwebende Violinfigur. 

 

16. 

Alpha 

LC 00516 

Alpha 644 

CD 2, Track 23 

G. F. Händel 

Brockes-Passion 

Aria&Chor: Eilt ihr 

angefochtnen Seelen 

Sandrine Piau, Tochter Zion 

Arcangelo & Vocal Consort 

Ltg. Jonathan Cohen 

1’53 

 

„Eilt ihr angefochtnen Seelen“ aus Händels „Brockes-Passion“, gesungen von Sandrine Piau, 

begleitet vom Ensemble Arcangelo samt seinem Vocalconsort unter Leitung von Jonathan Cohen. 

Vermutlich haben Sie Bachs Vertonung im Ohr und sind enttäuscht von dieser vergleichsweise 

lahmen Arie. Bachs Version ist in jeder Hinsicht ein extremes Stück. Ihre Figurationen bilden nicht 
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nur das Eilen ab, sondern auch die Anfechtungen der Seele, wenn die Rhythmik aus dem Dreiertakt 

ausbricht, den das Stück mit Händels Arie teilt. Und wie souverän Bach das Stück wirklich nur für 

den Satz mit der blühenden Wohlfahrt aufhellt, das ist natürlich von größter Wirkung. Erlauben Sie 

mir einmal die Eitelkeit, hier eine Aufnahme zu wählen, an der ich selber an der Orgel und mit 

meinem Ensemble Wunderkammer mitgewirkt habe. Es singen Martin Schicketanz und das 

Ensemble Aelbgut. 

 

17. 

Coviello 

LC 12403 

COV 92007 

CD 2 Track 9 

J. S. Bach 

Johannes-Passion 

Arie & Chor: Eilt, ihr 

angefochtnen Seelen 

Martin Schicketanz, Bass 

Aelbgut 

Wunderkammer 

3’45 

 

Um die explosive Wirkung dieses extremen Stücks gegen die milde Arie Händels angemessen zu 

gewichten, muss man folgendes bedenken: Bei Händel ist der Text der Tochter Zion zugeordnet, 

einer in den Klageliedern des Jeremias entwickelten Personifikation der Trauer über Gewalt und 

Zerstörung – im Eingangschor von Bachs Matthäuspassion haben sie einen großen Auftritt im 

„Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“. Allein schon diese Personifikation diktierte Händel einen 

bestimmten Charakter. Bach ordnet die Arie dem Bass zu, der immer für eine aktive bis aggressive 

Haltung zum Passionsgeschehen steht. Ausserdem gibt es auch formale Gründe: Händels Brockes-

Passion enthält 32 Arien, Bachs Johannespassion gerade einmal acht. Bach hat also ungleich mehr 

Raum, die Arien sind Schwerpunkte seiner Passion. Für den 31jährigen Händel ist die Brockes-

Passion das zwölfte Werk von mehrstündiger Dauer, für den 39jährigen Bach das allererste – und 

man kann dem geradezu expressionistischen Furor der gesamten Johannespassion ansehen, dass 

Bachs Ambition ungeheuer war. Dafür gibt es aber auch eine Überarbeitungsgeschichte, die Bach 

bis an sein Lebensende nie zum Abschluss brachte. Offenbar hatte er den Eindruck, dass ihm das 

Ganze vor lauter Ehrgeiz nicht unbedingt ausgewogen geraten war. 

Händel dagegen lieferte seine Brockes-Passion in Hamburg ab, und es ging ihm in einem Werk für 

eine Aufführung in eher privatem, nicht kirchlichen Rahmen gewiss nicht um die ganz große 

Seelen-Erschütterung. Allerdings ist auch nicht zu verschweigen, dass Händels musikalische 

Fantasie anders als die Bachs nie bis ins Innerste des musikalischen Gewebes – hier vor allem des 

Rhythmus’ – vordrang. Händel gestaltet ein expressives Bild mit den Mitteln seiner Zeit. Diese 

Mittel auf den Prüfstand zu stellen wie Bach, sie auseinanderzunehmen und neu wieder 

zusammenzusetzen, kam ihm nicht in den Sinn.  

 

Aber wir können den Spieß auch problemlos umdrehen. Bach hat keine Opern geschrieben und 

sich immer ein bisschen über die „Dresdner Liederchen“ lustig gemacht, wenn er mit Sohn Wilhelm 

Friedemann in die Oper ging. Er hat allerdings einige weltliche Kantaten „Dramma per musica“ 

genannt, genauso, wie Händel seine Opern nannte. Insofern darf man also davon ausgehen, dass 

wir hier Bachs Versuche im Opernstil vor uns haben. Und das kann er nun tatsächlich gar nicht, 

weil es ihm nicht gelingt, „den Pedanten zu verbergen“. Wir hören eine Klage-Arie aus dem 
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Dramma per musica „Der zufriedengestellte Aeolus“: Bevor hier die Figur der Pomona singen darf, 

muss sie sich ein Ritornell anhören, das alle harmonischen und expressiven Möglichkeiten schon 

ausschöpft. Wozu dann eigentlich noch singen? 

 

18. 

harmonia mundi 

LC 7045 

HMC 901545 

CD 1 Track 22 

J. S. Bach 

Weltliche Kantaten 

Der zufriedengestellte Aeolus 

Arie Können nicht die roten 

Wangen 

Katharina Kammerloher, 

Pomona 

Akademie für Alte Musik Berlin 

Ltg. René Jacobs 

3’16 

 

Katharina Kammerloher sang die Arie der Pomona aus Bachs „Dramma per musica“ „Der 

zufriedengestellte Aeolus“, die Akademie für Alte Musik Berlin begleitete unter Leitung von René 

Jacobs. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob das gute oder schlechte Musik ist, sie ist natürlich 

unglaublich gut. Aber ist es gute dramatische Musik? Wenn die Gesangslinie sich mit der Oboe 

d’amore verhakt, wird sie zum Teilmoment eines musikalischen Satzes, der keinen Protagonisten 

kennt, sondern sich vor allem um sich selbst kümmert, seine eigenen Möglichkeiten ausschöpft, 

aber der Figur keinen Auftritt gönnt und in seiner Emsigkeit auch den Klage-Affekt ein wenig aus 

den Augen verliert. 

 

In Händels „Rodelinda“ gibt es eine Arie der Titelfigur, an der man beobachten kann, wie Händel 

ein solistisches Blasinstrument einsetzt, um den Affekt der Figur zu unterstützen, statt mit ihm zu 

konkurrieren. Der Gesangseinsatz ist als Ereignis gestaltet und wird das, was im Vorspiel angelegt 

ist, vertiefen. Dieses Vorspiel ist auch nicht gerade kurz, aber es ist kein abgeschlossener 

musikalischer Diskurs wie bei Bach, sondern breitet eine Stimmung aus.  Natürlich ist auch das ein 

extremes Stück, sehr frei gestaltet, und wir müssen uns auch am Ende herausschleichen, weil der 

rezitativische Schlussteil nahtlos mit der Fortsetzung der Handlung verbunden wird. Es singt Lucy 

Crowe zur Begleitung von The English Concert unter Leitung von Harry Bicket 

 

19. 

LINN 

LC 11615 

CKD 658 

CD 1 Track 15 

G. F. Händel 

Rodelinda 

Aria & Recit Ombre, piante, 

urne 

Lucy Crowe, Rodelinda 

The English Concert 

Ltg. Harry Bicket 

6’05 

 

Die große Trauer-Arie der Rodelinda aus Händels gleichnamiger Oper, gesungen von Lucy Crowe 

und begleitet von The English Concert unter Leitung von Harry Bicket. 
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Händel und Bach sind sich nie begegnet. Die Nachwelt fand das bemerkenswert, aber warum 

eigentlich? Beide waren mit Telemann befreundet, Händel aus Studienzeiten, Bach lernte ihn in 

seiner Weimarer Kapellmeisterzeit als Kollegen in Eisenach kennen und machte ihn  zum Paten 

seines zweiten Sohnes Carl Philipp Emanue. Aber Telemann hat die beiden offenbar nicht zu Kaffee 

und Kuchen eingeladen.  

Während zweier Besuche Händels bei seiner Mutter in Halle versuchte Bach, Kontakt zu dem 

berühmten Kollegen aufzunehmen. 1719 eilte er aus dem nicht mal zehn Kilometer entfernten 

Köthen an, aber traf Händel nicht mehr an. Beim zweiten Halle-Besuch zehn Jahre später war Bach 

im ebenfalls nicht fernen Leipzig, lag krank und schickte angeblich seinen Sohn Wilhelm 

Friedemann, um Händel zu sich einzuladen. Es heißt, dass Händel sich entschuldigen ließ, er hätte 

keine Zeit. 

 

Vielleicht dachte sich Händel: Johann Sebastian Wer? Das Amt des Thomaskantors war sicherlich 

kirchenmusikalisch nicht gering zu schätzen, aber warum hätte sich Händel für dessen Inhaber 

interessieren sollen? Wenn er 1729 in Halle war, hätte er genau ein Werk Bachs käuflich erwerben 

können: die erste Partita in B-Dur aus dem ersten Teil der Clavieruebung. Das war das einzige im 

Druck vorliegende Werk Johann Sebastian Bachs. Händel war interessiert an aller möglichen Musik 

und natürlich auch an Tastenmusik; er hat Clavierwerke von Johann Gottlieb Muffat oder Johann 

Caspar Kerll in seinen Werken verwertet. Aber bekannt geworden ist Händels Besitz eines 

Bachschen Notendrucks nicht. Es ist also zu fragen, ob Bach für Händel überhaupt ein Begriff war. 

Und die einen sagen: selbstverständlich, das war kein populärer, aber ein berühmter Mann. Die 

anderen: wahrscheinlich nicht, Bach war zeitlebens ein wenig ausstrahlender, in der regionalen 

Kirchenmusik bekannter Mann, dessen gedrucktes Tastenwerk als exorbitant schwer zu spielen 

verrufen war. Tatsächlich: Während Händels Opern in Europa die Runde machten, sind Bachs 

Vokalwerke außerhalb Leipzigs nicht gespielt worden. Gesucht und bekannt war Bach als Lehrer, 

und seine oft glänzend angestellten Schüler mögen die Legende verbreitet haben, dass da im 

Sächsischen ein Organist und Komponist lebte, der alles in den Schatten stellte, was es sonst gab 

– und die Ausstrahlung war stark genug, um Bach ein Überleben zu sichern, dass die Verbreitung 

seiner Werke nur bedingt garantiert hätte. Aber auch von der anderen Seite her ist zu fragen, was 

Bach eigentlich an Händel interessiert hat? Es wird wohl kaum dessen luftigere Kompositionsweise 

gewesen sein. Was hatte Bach von Händel musikalisch zu lernen, was ihn auch interessiert hätte? 

Auch Karrieretipps wird er sich von seinem ungleich berühmteren Kollegen kaum erhofft haben. 

Oder war das einfach so eine Sache von Komponist zu Komponist, warum nicht Erfahrungen 

austauschen? Um dann festzustellen, dass da zwischen Kantor und Opernkomponist wenig 

auszutauschen war? Vielleicht wären sie auch gerade in ihrer Unterschiedlichkeit einander 

anregend geworden – aber ich bezweifle es stark. Dennoch hoffe ich, dass diese Folge für Sie 

anregend war und Ihr Bild von beiden Komponisten ein bisschen schärfen konnte. Sie können sie 

zusammen mit den älteren Folgen nachlesen und nachhören auf rbbkultur.de. In der nächsten 

Woche betrachten wir Händels Spätwerk, seine letzten Oratorien, den Abschluss einer gewaltigen 

Lebensleistung. Ich entlasse Sie in diesen Sonntagabend mit Händels Suite in E-Dur. Am Cembalo 

hören Sie wieder Richard Egarr.  

 

http://rbbkultur.de/
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20. 

harmonia mundi 

LC 7045 

HMU 907581.82 

CD 2 Track 2 und 4 

G. F. Händel 

8 „Great Suites“ 

Suite No 5 E-Dur 

Richard Egarr, Cembalo 

10 ’03 

 


