
 

    Sonntag, 26. Juni 2022 
15.03 – 17.00 Uhr 

 

 

Georg Friedrich Händel 
Die Musikserie von Peter Uehling 

 
Verehrt und verfälscht: 

Händel in der Nachwelt (26/26) 
 

 

 

Händels letzte Lebensjahre waren geschäftlich erfolgreich, aber gesundheitlich ging 

es steil bergab. Als er 1751 den „Jephta“ komponierte, musste er die Arbeit am 

Schlusschor des zweiten Teils unterbrechen. An den Rand schrieb er: „Bis hierher 

gekommen den 13. Februar 1751, Mittwoch, verhindert worden wegen relaxation des 

Gesichts meines linken Auges.“ Händel drohte zu erblinden, und im Sommer des 

Jahres, nachdem er die „Jephta“-Partitur endlich fertiggestellt hatte, sah er 

tatsächlich mit dem linken Auge nichts mehr. Das rechte ließ innerhalb des nächsten 

Jahres ebenfalls nach, sodass die Zeitungen meldeten, dass Händel ganz erblindet sei. 

Händel ließ sich den Star stechen, wie man sagte, und konnte kurze Zeit wieder etwas 

sehen. Aber ab Januar 1753 war er vollständig blind. 
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Georg Friedrich Händel  
Samson. Oratorium, HWV 57 
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So singt der erblindete Samson in dem gleichnamigen Oratorium: „Vollkommene 

Finsternis, weder Sonne noch Mond, ganz dunkel im flammenden Mittag.“ Mit dieser 

Arie begrüße ich Sie zur letzten Folge der Händel-Serie auf rbbKultur, die dem 

Nachleben seines Werks gewidmet ist. Thomas Cooley sang den Samson zur 

Begleitung des Festspielorchesters Göttingen unter Nicholas McGegan. 

 

Da er erblindet nicht mehr komponieren konnte, begann Händel dieses sein Nachleben 

schon zu Lebzeiten zu organisieren: Bis zu seinem Tod leitete er die Oratorien-

Spielzeiten und führte seine Werke immer wieder auf – er versuchte etwas bis dahin 

nahezu unbekanntes, nämlich seine Werke zu kanonisieren.  
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Lange spielte er auch noch seine Orgelkonzerte in den Aufführungspausen. Doch bei 

alledem wirkte er zunehmend deprimiert, das Publikum war anfangs bewegt davon, wie 

dieser gewaltige und einst energische Mann immer rascher alterte, je länger er seine 

Kreativität nicht ausleben konnte – später wurde vielen der Anblick auch unangenehm. 

 

Händels letzte Arbeit war eine weitere Überarbeitung seines allerersten italienischen 

Oratoriums „Il trionfo del tempo e del disinganno“. 1737 bereits hatte eine erste 

Version mit Chören Premiere, 20 Jahre später ließ Händel den Text ins Englische 

übersetzen und ließ weitere Entlehnungen aus eigenen Werken wohl durch seinen 

Schüler John Christopher Smith Junior anfertigen. Mit dem Rückgriff auf sein erstes 

vokales Großwerk schloss Händel sein Oeuvre sinnfällig ab, und nicht nur das: „The 

Triumph of Time an Truth“ ist durch die zahlreichen Übernahmen aus verschiedenen 

Schaffensphasen vom ersten römischen Jahr bis zum „Foundling Hospital Anthem“ 

von 1749 eine Summe seines Komponierens geworden. So wenig man sonst über 

Händels Absichten bei der Auswahl seiner Stoffe weiß: Diese Arbeit sollte seine letzte 

werden, und das zeigt, dass er nicht planlos Werk auf Werk schrieb. Zwar ist es möglich, 

dass er bei seiner Erblindung noch keineswegs das Gefühl hatte, alles gesagt zu haben 

– aber mit dieser Überarbeitung seiner Gesellenarbeit schloss sich ein Kreis.  

 

1758 unterzog sich Händel einer Augenoperation durch den reisenden Chirurgen John 

Taylor. Das war der Quacksalber, der schon an Johann Sebastian Bachs Augen 

herumgeschnitten hatte und vermutlich Mitschuld an dessen Tod trägt, weil sich die 

Operationswunde entzündete. Auch bei Händel richtete Taylor mehr Schaden als 

Nutzen an. Händel verlor den Appetit. Er diktierte eine letzte Aktualisierung seines 

Testaments, in der er auch einen Betrag für die Errichtung eines Denkmals in 

Westminster Abbey bereitstellte.  

 

Am 14. April 1759, einem Karsamstag, starb Georg Friedrich Händel im Alter von 74 

Jahren. 
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Georg Friedrich Händel 
The Triumph of Time and Truth, HWV 71 
Chorus Time is supreme 
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Ltg. Richard Neville-Towle 
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Chor und Orchester von Ludus Baroque unter Leitung von Richard Neville-Towle 

musizierten den Eingangschor von „The Triumph of Time and Truth“. 
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„Time is supreme. Time is a mighty Pow’r, whom wisest mortals will adore“ – „Die Zeit 

ist das höchste, Zeit ist eine mächtige Kraft, die von den weisesten Sterblichen verehrt 

werden wird.“ So beginnt Händels letzte Überarbeitung seines ersten Oratoriums, in 

dem es um die Vergänglichkeit der Schönheit und des Vergnügens geht. 

 

Aber gerade Händels Musik war die erste, die der Zeit und der Vergänglichkeit trotzte 

und von keinem Geschmacks- und Stilwandel verdrängt wurde. In England sorgten sein 

Sekretär und dessen Sohn, beide John Christopher Smith mit Namen, für eine 

ungebrochene Aufführungstradition, die auch die Zusammenstellung neuer Oratorien 

aus dem Händelschen Material miteinschloss. Nur 25 Jahre nach Händels Tod, im Jahr 

1784 feierte man in London eine Gedenkfeier zum 100. Geburtstag Händels. Ein Jahr 

zu früh, weil 1684 als Händels Geburtsjahr galt – bis 1752 galt in England der Julianische 

Kalender, in dem die Jahreszahl nicht mit dem 1. Januar, sondern erst mit dem 25. März 

wechselte – demnach war der im Februar geborene Händel für die Engländer im Jahr 

1684 zur Welt gekommen. 

 

George III., ein größerer Händel-Fan als seine beiden Vorgänger zusammengenommen, 

protegierte die Feiern, ordnete ihre Verlängerung von zwei auf drei Tage an und 

bestimmte Westminster Abbey zu deren Veranstaltungsort. Es wurde eine Feier der 

Superlative. Der Musikschriftsteller Charles Burney schrieb, dass sich vermutlich noch 

nie so viele Sänger und Instrumentalisten zu einer Aufführung zusammengetan hatten; 

ein Beobachter zählte 513 Ausführende. Dabei kamen, wie Burney festhält, alle 

möglichen Instrumente zum Einsatz: Von Doppeltrompeten oder Posaunen ist die 

Rede, ein Kontrafagott, das auf Händels Vorschlag gebaut, aber wohl nie eingesetzt 

worden war. Am ersten Tag erklangen Chorwerke wie das Dettinger Te Deum, ein 

Coronation Anthem, das Chandos Anthem „O sing unto the Lord“, Teile aus „Israel in 

Egypt“ und „Saul“. Die Opern-Arien am zweiten Tag empfand man als schwächer – 

schon begann unter dem Eindruck des Massenklangs das Verständnis für die feineren 

Züge von Händels Musik zu schwinden. Der „Messiah“ am dritten Tage wurde 

erwartungsgemäß wieder ein Erfolg. Das „European Magazine“ meldete:  

 
„Das unglaubliche Klangvolumen, eine wahre Flut, konnten der Kopf und die Sinne 
kaum ertragen – wir wurden in eine Art Delirium versetzt.“ 

 

Auf diese Weise geschah etwas, das manchem sehr gläubigen Engländer aufstieß: Es 

entwickelte sich ein Personenkult, durch den der „Messiah“ nicht mehr zur 

Verherrlichung Jesu Christi aufgeführt wurde, sondern zur Verehrung Georg Friedrich 

Händels – und das in einem Gotteshaus! Mehr noch - da für den Besuch der 

Veranstaltungen ein stattliches Eintrittsgeld verlangt wurde, kritisierte ein Geistlicher:  
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„Bei den jüngsten Veranstaltungen in der Westminster Abbey ging es hauptsächlich 
darum, die Großen, die Wohlhabenden und die Vergnügungssüchtigen zu 
befriedigen.“ 

 

Aber der Trend war damit gesetzt: Die Engländer huldigten Händel als ihrem 

Landsmann, der er ja seit Erteilung der englischen Staatsbürgerschaft auch war. 

Charles Burney schrieb: 

 

„Man kann vernünftigerweise nicht davon ausgehen, dass es in diesem Königreich 
eine ausreichende Zahl von Personen gibt, deren Vermögen und Interesse für den 
Ruhm dieses großen und beliebten Maestros es ihnen noch weiterhin ermöglichen 
oder sie geneigt machen wird, Jahr für Jahr eine so kostspielige Veranstaltung zu 
besuchen, lediglich um stets die Wiederholung derselben Werke zu hören.“ 

 

Zweierlei besagt diese Äußerung: Erstens war Händel damals noch keineswegs der 

Komponist des aufstrebenden Bürgertums, sondern hatte immer noch vor allem für 

die Schicht der Nobility und Gentry geschrieben – auch wenn sich die Stücke im Sinne 

bürgerlicher Repräsentation verstehen lassen. Zweitens begann das Händel-

Repertoire zu schrumpfen. Waren nach seinem Tod noch neue Pasticcio-Oratorien 

entstanden, kristallisierte sich nun ein Kernbestand heraus. Neben dem „Messiah“ 

waren das „Saul“, „Israel in Egypt“, „Samson“, „Judas Maccabaeus“, „Joshua“ und 

„Jephta“. Außerdem – und fast am wichtigsten – die Oden über die Musik, „Alexander’s 

Feast“ und „Ode for St. Cecilia’s Day“. Beide Werke sind vergleichsweise knapp und 

entfalten dennoch eine große Vielfalt.  

 

Dabei geht es im „Alexander’s Feast“ um die Macht der Musik zur Bewegung der Seele, 

in der Cäcilien-Ode eher um Musik im kosmischen Sinn. So wird zu Beginn die 

Entstehung der Welt aus der Harmonie beschworen, als Entwicklung von der Dissonanz 

zur Konsonanz. Den folgenden Chor kann man als Darstellung eines geradezu 

tanzenden Alls verstehen. 
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Georg Friedrich Händel  
Ode for St. Cecilia’s Day, HWV 76 
Accomp. From harmony, Chorus From harmony 
Anthony Rolfe-Johnson, Tenor 
The English Concert and Choir 
Ltg. Trevor Pinnock 
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Das war der Anfang der Cäcilien-Ode in einer Aufnahme mit The English Concert and 

Choir unter Trevor Pinnock, das Tenor-Solo sang Anthony Rolfe-Johnson.  
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Berichte, dass die Händel-Feiern auch den enthusiastischsten Bewunderer zu ermüden 

beginnen, gab es ab 1829. Aber offenbar war das eine Minderheiten-Meinung. Die 

Händel-Feiern rissen niemals ab, sondern verbreiteten sich auch in der englischen 

Provinz. Dass die Engländer Händel als den ihren ansahen, rief natürlich in Deutschland 

Widerstand hervor.  

„O Händel, stolzer Briten Ruhm, 

doch unser, unser Eigentum!“,  

 

dichtete Johann Arnold Ebert im Jahr 1789 – und der war kein Feind der Briten, im 

Gegenteil machte er sich um die Verbreitung englischer Literatur in Deutschland 

verdient. 

 

Die Briten hielten dagegen: Händel war 

 

„zwar kein geborener Engländer. Er widmete aber den größten Teil seines Lebens 
dem Dienst unserer Nation, verbesserte unsern Geschmack, ergötzte uns in der 
Kirche, auf der Bühne und im Zimmer, und bereicherte uns mit so vielen Arbeiten 
musikalischer Trefflichkeit, dass wir mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch kein 
anderes Muster wünschten noch bedurften.“ 

 

Und auch ein Deutscher musste zugeben, dass Händel den „ernsten, männlich 

unwandelbaren Geschmack der Briten so gut zu treffen gewusst“ hatte, dass er „der 

musikalische Shakespeare der Nation geworden ist.“ Ein Vergleich, der uns noch 

beschäftigen wird. 

 

Unmittelbar nach Händels Tod spielte der Streit darum, zu welcher Nation Händel nun 

eigentlich gehört, keine große Rolle. Aber bald wurde daraus ein heißes Eisen. Vor 

allem für die Deutschen, die mit der Auswanderung berühmter Landsleute immer ein 

Problem hatten: „Was haben andere Nationen, was wir nicht haben?“ Nun, in 

Deutschland wäre Händel als Opernkomponist steckengeblieben, so wie Beethoven in 

Bonn kein Symphoniker geworden wäre. Meyerbeer und Offenbach konnten ihr 

Musiktheater nur in Paris realisieren – und wenn der junge Richard Wagner in Paris 

Erfolg gehabt hätte, wer weiß, was uns da alles gespart geblieben wäre! Solche 

künstlerisch begründeten Exile gibt es noch heute: Die Regisseure Wolfgang Petersen 

oder Roland Emmerich hätten ihre Vorstellungen von Kino in Deutschland nie 

realisieren können, also gingen sie nach Hollywood.  

 

Nun aber versuchten die Deutschen, „ihren“ Händel wieder heimzuholen – noch nicht 

„heim ins Reich“, aber das kam später auch noch.  
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Interessant daran ist, dass die Initiative dazu bis ins 20. Jahrhundert weniger von 

Musikern ausging als von Musikliebhabern. Bach überlebte durch das Engagement von 

jüngeren Fach-Kollegen, die seine kompositorischen Finessen würdigen konnten. 

Händel jedoch wurde weitergetragen durch den Einsatz von musikalischen Bürgern, 

die sich von den Oratorien angesprochen fühlten. So entstand noch zu Händels 

Lebzeiten in Berlin ein Zirkel um den Juristen Christian Gottfried Krause, in dem sich 

Dichter wie Karl Wilhelm Ramler und Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der Verleger und 

Buchhändler Friedrich Nicolai, aber auch Musiker wie Carl Philipp Emanuel Bach über 

den Zusammenhang von Musik und Poesie unterhielten. Man las englische Literatur, 

etwa Alexander Pope oder John Dryden. In englischen empfindsamen Romanen etwa 

von Samuel Richardson fand man immer wieder Händel erwähnt und auch dessen 

Vertonung des „Alexanderfests“ von John Dryden.  

 

Jahre später, erst 1766, gelangte eine Partitur dieses Händel-Werks nach Berlin und 

fällt auch dem Juristen Krause in die Hände, der sich sofort daran macht, eine deutsche 

Fassung zu erstellen, in der er stark in die Musik eingreift, um ihr Ramlers früher schon 

entstandene Übersetzung von Drydens „Alexanderfests“ zu unterlegen. Der große 

Berliner Musiktheoretiker Johann Philipp Kirnberger, der wichtigste Vermittler einer 

Berliner Bach-Tradition, versucht ein gleiches, bleibt dabei aber beim originalen 

Händelschen Notentext. Und schon landet das Werk wieder in Adelskreisen, bei 

Prinzessin Amalie nämlich, deren musikalische Bibliothek Kirnberger pflegt.  

 

Der Chor und die Arie aus „Alexander’s Feast“, die Sie jetzt hören, thematisieren nicht 

nur Musik, sondern das Hören selbst. Die Instrumente spielen so etwas wie das Klingen 

schlechthin, der Chor singt sein Horchen, die Arie beschreibt die „gierigen Ohren“ 

Alexanders des Großen, der darauf gespannt ist, wie ihn der Sänger Timotheus gleich 

loben wird. 
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Georg Friedrich Händel 
Alexander’s Feast, HWV 75 
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The Sixteen, The Symphony of Harmony and Invention 
Ltg. Harry Christophers 
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Harry Christophers dirigierte sein Vokalensemble The Sixteen, begleitet von The 

Symphony of Harmony an Invention, Nancy Argenta sang die Arie, beide Stücke sind 

aus „Alexander’s Feast“. 
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In Braunschweig ist es ein Professor für Theologie und Literaturgeschichte, der das 

„Alexanderfest“ aufführt: Johann Joachim Eschenburg hatte als gebürtiger Hamburg 

noch unter Telemann gesungen und Musik gelernt. Und er ging noch weiter und 

beschaffte sich die Partitur des „Judas Maccabaeus“ – aber ist damit dann doch 

überfordert. Die Partitur mit seiner Übersetzung gelangte jedoch wiederum nach 

Berlin. In Hamburg selbst allerdings nimmt mit Carl Philipp Emanuel Bach nun doch ein 

Profi die Händel-Pflege in die Hand:  

Zusammen mit Friedrich Gottlieb Klopstock und dem dichterisch und musikalisch 

hochbegabten Philologen Christoph Daniel Ebeling erstellt er eine deutsche Fassung 

des „Messias“, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gesungen wurde und auch 

Mozarts „Messias“-Bearbeitung zugrunde lag. 

 

 

Festliche Klänge aus der Cäcilien-Ode, aufgenommen von The English Concert and 

Choir unter Trevor Pinnock.  

 

So oder so ähnlich klang es bei der großen Feier in London zu Händels hundertstem 

Geburtstag und das war für die deutschen bürgerlichen Händel-Kreise eine gewisse 

Blamage. Brachte man derlei im Heimatland des Komponisten nicht zustande? 

Wahrscheinlich die falsche Frage: Die Londoner Feier war die erste Jubiläums-Feier für 

einen Komponisten überhaupt – man musste erst einmal darauf kommen, dass der 

hundertste Geburtstag eines Komponisten ein Anlass ist. Aber nun gut: Die Engländer 

waren darauf gekommen, die Deutschen nicht.  

 

Zwar hatte der Berliner Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt mittlerweile eine 

eigene Händel-Biografie verfasst, so dass das biografische Monopol von John 

Mainwaring gebrochen war. Aber erst der erwähnte Eschenburg aus Braunschweig 

machte darauf aufmerksam, dass Händel eigentlich 1685 geboren worden war, nicht 

1684, wie die Engländer dachten.  

Eschenburg und Nicolai, der Theologe und der Verleger, begannen eine Berliner Feier 

zu planen, die 1786 stattfand, wie in London in einem Sakralraum, der Domkirche. Die 

dortige „Messias“-Aufführung wurde von Johann Adam Hiller geleitet, der damit an 

die professionelle Spitze der deutschen Händel-Pflege rückte. 
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In Wien war es der Hofbibliothekar Gottfried van Swieten, der nach diplomatischen 

Jahren in Berlin mit einer Sammlung von Händel- und Bach-Partituren zurückkehrte 

und die Aufführungen dieser Werke betrieb – wir haben darüber in der vorigen Folge 

gesprochen. Van Swieten versuchte sich neben Mozart sogar als Dirigent zu 

profilieren, sah aber seine Abhängigkeit von Berufsmusikern ein, buhlte nach Mozarts 

Tod um Haydns Expertise und gewann später wahrscheinlich Beethoven für kurze Zeit 

als Mitarbeiter.  
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Georg Friedrich Händel / arr. Wolfgang Amadeus Mozart (KV 591) 
Das Alexanderfest oder die Macht der Musik, HWV 75 
Arie Er sang… groß und gut - Rezit. Gesenkt das Haupt - Chor Sieh da 
Bettina Pahn, Sopran,  
La Stravaganza Köln 
Ltg. Gerhard Jenemann 

6´24 

 

Die Totenklage für Darius aus dem „Alexanderfest“ in der Bearbeitung von Mozart.  

 

Nach Gottfried van Swieten trat mit Ignaz von Mosel in Wien ein weiterer Dilettant im 

besten Sinne an die Spitze der Händel-Bewegung. Von Mosel war zwei Jahre jünger als 

Beethoven, trat mit 16 Jahren in den Staatsdienst und wurde Vicedirektor der 

Hoftheater und schließlich erster Custos der Hofbibliothek. 1812 spielte er die Viola in 

einem Liebhaberorchester, das eine Aufführung des Alexanderfests in Mozarts 

Bearbeitung stemmen sollte. Auch in Wien hatten sich mittlerweile Monumental-

Aufführungen nach Londoner Vorbild etabliert: Chor und Orchester umfassten 

zusammen 600 Ausführende.  Der Dirigent fiel aus, Ignaz von Mosel musste für ihn 

einspringen. Nachdem er auch den „Messias“ geleitet hatte, interessierte er sich für 

weitere Händel-Oratorien und stürzte sich als erstes auf den in England ebenfalls sehr 

beliebten „Samson“: Er bearbeitete ihn in Mozarts Fußstapfen und übersetzte auch 

selbst den Text. Der Wiener Kongress beförderte die Aufführung zum Großereignis, 

das vor allen gekrönten Häuptern stattfand: „mehr als 700 Personen (meistens 

Dilettanten)“ wirkten von Mosel zufolge an der Aufführung mit. Diese Aufführung zog 

weitere Aufträge nach sich: Beethovens prominentester Schüler, Erzherzog Rudolph, 

bestellte bei von Mosel eine neue Fassung von „Israel in Ägypten“, von anderer Seite 

gab es Aufträge für „Deborah“, „Jephta“ und viele andere. Von Mosel stellte aus 

Händels Anthems gar eine Messe zusammen, die zu schreiben Händel nie in den Sinn 

gekommen wäre.  

 

Die Mitwirkung der bürgerlichen Dilettanten an den Oratorien-Aufführungen 

beschränkte sich zu Beginn auf das Spielen im Orchester, während man die Chöre den 

Kantoreien und Schulchören überließ.  
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Diese Collegia musica hatten seit dem frühen 18. Jahrhundert eine gewisse Tradition 

in Deutschland; der junge Telemann etwa hatte eines in Leipzig gegründet, mit dem 

dann später Bach seine Konzerte im Zimmermannschen Caféhaus aufführte. Aber da 

nun bei Händel gerade die Chöre so beeindruckend waren, wollten die Händel-

Liebhaber auch mitsingen – so kam es zur Gründung von Chorgemeinschaften wie der 

Berliner „Sing-Akademie“. In ihr ging es um die „Vermischung von Geschlechtern und 

Ständen“ im Zeichen einer Menschen- und Gesellschaftsbildung durch Kunst. Carl 

Friedrich Zelter, der zweite Leiter der „Sing-Akademie“ beschrieb ihre kulturelle 

Aufgabe als durchaus gegen den Zeitgeist gerichtet: 

 

„Alles soll anmutig sein, witzig, leicht, gefällig und durchaus nicht ergreifend. Es ist 
nun eine Hauptbeschäftigung der Singakademie gewesen, den ernsthaften Stil in der 
Musik wieder anzubauen und die wenigen Reste derselben in ihrer Würde zu 
erhalten.“ 

 

In diesen Worten schwingt bereits viel Unheil mit: Die Überfrachtung der Kunst mit 

humanistischen Idealen, Polemik gegen das Theater und gegen Unterhaltung, und 

schließlich auch die Warnung vor der Abstumpfung des Nationalcharakters durch eine 

Kunst ohne Stil. Welche Unschuld atmet dagegen diese große Arie aus der Cäcilien-

Ode, in der es um das Staunen über die Kraft der Musik geht, die Seelen zu bewegen – 

das ist anmutig, ohne flach zu sein, leicht und gefällig und dennoch ergreifend.  
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Georg Friedrich Händel  
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Aria What passion cannot music 
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Ltg. Trevor Pinnock 

8´19 

 

Felicity Lott mit einer Arie über die seelenbewegende Macht der Musik aus der Cäcilien-

Ode.  

 

Die Besserung des nationalen Charakters, die sich Goethes Duzfreund Carl Friedrich 

Zelter von der Aufführung auch Händelscher Oratorien versprach, sollte durch Bildung 

geschehen: Durch Zelter und seinen Nachfolger wurden zahlreiche Händel-Oratorien 

durch lange Probenarbeit zum geistigen Besitz der singenden Berliner: Neben dem 

„Messias“, „Joshua“, „Samson“, „Israel in Ägypten“, „Salomon“, „Saul“, „Belsazar“ 

und auch die in England so erfolglose „Theodora“. Zelter wurde dabei vom jungen Felix 

Mendelssohn unterstützt, der auf seinen Englandreisen die Originalpartituren einsah 

und die Erlaubnis hatte, Abschriften anzufertigen.  
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Die Chorvereine trafen sich später auf den Rheinischen Musikfesten, auf denen auch 

Mendelssohn zahlreiche Händel-Werke aufführte. Zunächst in den Arrangements von 

Mozart oder von Mosel. Später ging er dazu über, die orchestralen Bearbeitungen für 

Bläser zugunsten der originalen Instrumentation wieder in den Schrank zu verbannen. 

Den totalen Verlust der Generalbasspraxis in kaum 50 Jahren musste er allerdings 

durch vollständig ausgeschriebene Orgelstimmen für den Organisten kompensieren, 

die er für verschiedene Oratorien anfertigte. Man sieht daran, dass die unmittelbare 

und produktive Anknüpfung an Händel, die dessen jüngere Zeitgenossen noch leisten 

konnten, immer mehr einem historischen Bewusstsein wich: Mendelssohn wurde genau 

ein halbes Jahrhundert nach Händels Tod geboren.  

 

In England lief die Händel-Manie in vertrauten Bahnen weiter: Die Aufführungen 

wollten nach wie vor durch Masse beeindrucken. Immerhin kam man im Mutterland des 

Kapitalismus auf eine Geschäftsidee: Der Verlag Novello stellte ab 1844 die 

Chorauszüge von „Messias“, „Judas Maccabaeus“ und auch von Haydns „Schöpfung“ 

so billig her, dass angeblich unbedrucktes Notenpapier teurer gewesen wäre. Auf diese 

Weise wurden die beliebtesten Händel-Oratorien buchstäblich zum Besitz des Volkes. 

Die Massenaufführungen wurden zu Ritualen, in denen sich religiöse Rührung und 

nationaler Stolz mischten. Nicht nur Kathedralen wurden bespielt. Das 1857 

gegründete Londoner „Handel Festival“ fand im Crystal Palace statt, jenem 

Avantgarde-Bau, der die Tragfähigkeit von Metall-Glas-Konstruktionen erwies. 

Natürlich brauchte der riesige Raum eine riesige Besetzung. 2000 Chorsänger und 

390 Orchestermusiker fuhr man auf – und korrigierte in den nächsten Jahren auf 3000 

Chorsänger und 500 Orchestermusiker.   

 

„Nie zuvor in der Weltgeschichte wurde Chormusik so vollkommen gesungen, mit 
solcher Leichtigkeit und Genauigkeit, als handelte es sich um vier einzelne Sänger.“ 

 

Der große Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick bestritt dieses englische Eigenlob 

heftig: 

 

„Dem Kundigen braucht nicht erst versichert zu werden, dass der eigentlich 
musikalische Genuss dabei ein sehr bedingter und beschränkter ist. Von feiner 
Schattierung und Belebung kann bei einem solchen Tonkörper nicht die Rede sein. 
Wenn einer der Solosänger sein Rezitativ beginnt, so ist’s als käme das kleine 
Stimmchen von 50 Meilen weit her.“ 

 
Es gab Engländer, die es ähnlich sahen: Das Handel Festival wurde da als „the Triennal 

orgy of musical jumboism“ – als dreijährliche Orgie des musikalischen Jumboismus 

bezeichnet, auch als „Triennal Feast of Saint Handel“.  
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George Bernard Shaw, der in seiner Jugend als Musikkritiker unterwegs war, erlebte 

eine Aufführung des „Messiah“ mit einem holländischen Ensemble mit nur 80 

Mitwirkenden, ungekürzt und in originaler Instrumentation. Er behauptete, dass man 

beim jumboistischen Handel Festival die Händel-Oratorien überhaupt nicht kennen-

lernen würde, weil die Aufführungen zu langsam und zu undifferenziert seien – und wer 

würde ihm da heute nicht recht geben? 

 

Der größte Teil der englischen Dirigenten und Veranstalter jedoch strich nach wie vor 

wild in Händels Partitur herum, während sie die Instrumentation, ausgehend von 

Mozarts Fassung, immer stärker aufblähten, mit einer rührenden Gewissheit, dass 

Händel beides ebenso gemacht hätte. Dabei verbat man sich Einmischung von außen: 

Als der deutsche Dirigent Hans Richter – der die Uraufführung von Wagners „Ring“ in 

Bayreuth geleitet hatte – eine Version seines Landsmannes Robert Franz in London 

dirigierte, schrieb die Presse:   

 
„In England, wo der ,Messias’ wahrscheinlich in einem Jahr häufiger aufgeführt wird 
als in den letzten 100 Jahren in Deutschland, haben wir eine ungebrochene, auf 
Händel zurückgehende Aufführungstradition. Es besteht kein Bedarf an Eingriffen 
von Fremden, die jene Traditionen erst lernen müssen, die unser Geburtsrecht sind.“ 

 

An derart steilen Kritiken kann man ablesen, dass die Frage nach der Herkunft Händels 

und vor allem die nach seiner Zugehörigkeit immer wichtiger wurde. Der englische 

Schriftsteller Samuel Butler schrieb: 

 

„Es ist wahr, Händel wurde nicht als Engländer geboren, doch nie gab es jemanden, 
der im Hinblick auf die besten und erlesensten Eigenschaften eines Engländers 
selbst englischer gewesen wäre. Als junger Mann wählte er, dem Italien und 
Deutschland offenstanden, Purcells Heimatland als sein eigenes. Gewiss empfand er 
es als sächsischer als seine eigene sächsische Heimat. Er entschied sich für England, 
und es besteht kein Zweifel daran, dass er in diesem Land am ehesten auf 
Verständnis für seine Musik treffen würde. Und was kann das bedeuten: doch nur, 
dass England das musikalischste Land der Welt ist? Dass dem so ist, dass England 
die beste Musik hervorgebracht hat, die die Welt kennt, und daher die beste 
Musikschule der Welt ist, kann niemand bestreiten.“ 

 

An den noch diskutierbaren Beginn schließt Butler groteske, national-besoffene 

Schlussfolgerungen. Dass sich Händel für England entschieden hatte, konnte die 

Engländer ruhig schlafen lassen, beunruhigte aber die Deutschen, die sich damit 

abquälten, diesen biografischen Schritt irgendwie zu verstehen. 

 

 

 

 

https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/georg_friedrich_haendel.html


 Georg Friedrich Händel – 26. Folge   Seite 12 von 18 

 

© Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)     www.rbb-online.de/rbbkultur/ 

 

 

8 

CORO 
LC 14351 
COR 16208 
828021602825 
Trs. 2/001-003 

Georg Friedrich Händel 
Alexander’s Feast, HWV 75 
Recit. Chorus Recit. Now strike the golden lyre again;  
Air Revenge 
Ian Partridge, Tenor; Michael George, Bass 
The Sixteen, The Symphony of Harmony and Invention 
Ltg. Harry Christophers 

10´23 

 

So beginnt der zweite Teil des „Alexanderfests“: Der Held soll wachen und sich vor 

weiteren Angriffen und Rache seiner unterworfenen Feinde in Acht nehmen – Ian 

Partridge und Michael George sangen die Soli in der Aufnahme mit The Sixteen unter 

Harry Christophers. 

 

Die Deutschen wollten sich nicht bei den Engländern rächen, aber um Händel für sich 

zu reklamieren, mussten sie sich etwas einfallen lassen. Modisch wurde es zum Beispiel 

hierzulande, Händel und Shakespeare zu vergleichen – als müsste man auf deutscher 

Seite im Tausch gegen Händel einen englischen Künstler auf seine Seite ziehen, auch 

wenn Shakespeare deutschen Boden nie betreten hat. Als der Historiker Georg 

Gottfried Gervinus 1868 ein ganzes Buch von knapp 500 Seiten mit dem Titel „Händel 

und Shakespeare“ veröffentlicht, greift er einen schon länger bestehenden Vergleich 

auf. Schon Johann Gottfried Herder hielt es für naheliegend, die beiden ähnlich zu 

finden. Der Vergleichspunkt ist dabei eine bei beiden angeblich ausgeprägte 

Stoßrichtung gegen das Akademisch-Klassizistische, die sich für Herder mit dem 

Genie-Begriff des Sturm und Drang verträgt. Dabei gibt es bei Herder eine klare 

Stoßrichtung gegen die französische Regelpoetik, so dass Händel, aber auch 

Shakespeare begeistert als Vorbilder für den deutschen Sturm und Drang vereinnahmt 

werden. Wenn Herder gewusst hätte, wie oft sich Händel für seine Opern und Oratorien 

französischer Dramen bedient hat, hätte er sich das vielleicht nochmal überlegt… 

 

Shakespeare als Vergleichsgröße für deutsche Künstler wurde übrigens nicht nur für 

Händel in Anschlag gebracht, sondern auch für Carl Philipp Emanuel Bach, Beethoven 

und gar für Johann Sebastian Bach. Bei Gervinus wandert diese Auszeichnung wieder 

zu Händel zurück, aber man erwarte von seinem Buch nicht, dass es Händel und 

Shakespeare auch nur ansatzweise schlüssig in Beziehung zueinander setzt.  

 

„In der Bildungsgeschichte Englands und Deutschlands gibt es zwei Männer, die die 
alte germanische Verwandtschaft und Gemeinschaft noch in diesen späteren 
Jahrhunderten aufrechterhalten, in deren Besitz sich die beiden Nationen teilen.“ 
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Die deutsche Kultur glaubte, dass sie einen zweiten deutsche Shakespeare brauche, 

eine Rolle, die sich nicht einmal Goethe selbst zutraute, trotz des „Götz von 

Berlichingen“. Deswegen versuchte man nun also Komponisten durch den 

Shakespeare-Vergleich aufzuwerten.  

 

Sie bemerken, die Geschichte nimmt nationalistisch Fahrt auf. Während man in 

Deutschland Händel wieder einbürgern will, geben ihn die Engländer nicht her, auch 

wenn schon Charles Burney davor gewarnt hat, dass England durch den Händel-Kult 

den Anschluss an die Musikkultur des Festlands verliert. Um die Aufführungen im 

Kristallpalast zu beschreiben, greifen die Berichterstatter zu geradezu militärischen 

Formulierungen:  

 
„Starke Kontingente speziell ausgewählter Stimmen kamen aus Sheffield, Leeds und 
Huddersfield, um das 2500 Mann starke Kontingent in London zu unterstützen.“ 

 

So formuliert man es 1920, zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. 
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00000 
00000 
00000 
00000 

Georg Friedrich Händel 
The Messiah 
Chorus Great was the company 
The London Philharmonic Orchestra and Chorus 
Ltg. Sir Adrian Boult 

2´02 

 

 

Ein Chor aus dem „Messiah“, aufgeführt von The London Philharmonic Orchestra and 

Chorus unter Leitung von Adrian Boult. Auch wenn keine Angaben zur Chorgröße 

vorliegen, macht die Aufnahme doch deutlich, was Hanslick in dem vorhin gehörten 

Zitat meinte: Die Tempi sind langsam, das Klangbild schwer, die Lautstärken monoton. 

 

Sofern man das Stück überhaupt noch erkennt, fühlt es sich halb so schnell an, wie 

man es heute aufführt. Den Engländern wurde der „Messiah“-Kult allmählich hohl, und 

sie begannen, Werke abseits des harten Kerns neu zu prüfen. Der eben mit einem 

„Messiah“-Chor gehörte Dirigent Adrian Boult tat sich damit hervor und spielte „Acis 

and Galatea“ in der Originalversion. „Semele“ wurde ausprobiert, und ein Rezensent 

überredet sich selbst dazu, diese ungewohnte Dramaturgie gut zu finden:  

 

„Wenn wir die Reden Wotans bei Wagner für dramatisch halten, so gibt es keinen 
Grund, warum wir nicht auch Händels Da capo-Arien als dramatisch empfinden 
sollten, und wenn diese durch Beschneiden des Da capos gekürzt werden, dauert 
der Übergang bis zum nächsten Stück nicht so lang, dass es schmerzhaft wird.“ 
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Kein Volk langweilt sich schneller als die Engländer, heißt es. Eine Nation wie die 

Deutschen dagegen, die so etwas wie den „Ring des Nibelungen“ erträgt, sagen die 

Engländer, hätte keine Ahnung von Langeweile. Aber die Da capo-Arie war auch dort 

ein Problem, wo man nun wirklich ein Experiment wagte, nämlich in Göttingen, und 

wieder einmal war ein Nicht-Musiker die treibende Kraft, nämlich der Kunsthistoriker 

Oskar Hagen. Hagen hatte neben seinen kunstgeschichtlichen auch musikwissen-

schaftliche Kurse belegt. Ein Kommilitone erinnert sich: 

 

„Mit Staunen hörten wir im Kolleg, dass es von Händel ca. 40 Opern gäbe, die heute 
kein Mensch mehr kenne, die aber eine Fülle schönster Musik enthielten, so dass ihre 
Wiederbelebung sich sehr verlohne! Auf dem Nachhauseweg und auf vielen 
folgenden Spaziergängen haben wir dann das Problem gewälzt und kamen überein, 
dass wir uns an den praktischen Versuch damit machen wollten.“ 
 

 

10 
Eigenproduktion 
X010/SFB 
TR. 1/001 

Georg Friedrich Händel 
Rodelinde, HWV 19 aus:  
SFB-Produktion Jesus-Christus-Kirche Dahlem vom 13.02.1957 
Ach wo weilst du geliebtes Leben 
Hermann Prey, Berterich 
Radio-Symphonie-Orchester Berlin 
Ltg. Mathieu Lange 

4´09 

 

1920 war es soweit: „Rodelinde“ wurde im Göttinger Stadttheater nach vielleicht 180 

Jahren in der Versenkung zum ersten Mal wieder aufgeführt. Oder zumindest so etwas 

ähnliches – der eben gehörte Ausschnitt aus einer Aufnahme einer deutschsprachigen 

„Rodelinde“ unter Leitung von Mathieu Lange mit dem Radio-Symphonie-Orchester 

Berlin und Hermann Prey als Berterich dürfte dagegen geradezu authentisch klingen.  

 

Denn nach Wagnerschem und Strauss’schem Musikdrama, nach dem italienischen 

Verismus wirkte so eine Barockoper wie von einem anderen Stern und nicht einfach so 

aufführbar. Der zeitgenössische Expressionismus, der die Gefühle aus dem 

realistischen Rahmen herauslöste, war dabei der Unternehmung gewiss günstig – denn 

was anderes ist eine barocke Arie, als ein aus dem realistischen Zusammenhang 

gelöstes Gefühl? Zuweilen wurden die Arien so inszeniert, dass der Sänger oder die 

Sängerin eine einzige Geste beibehalten musste. Doch trotz solch stark formaler, 

abstrahierender Züge, blieb das Da capo ein Problem. Da statt der teuren Kastraten 

und Star-Sänger der Barock-Zeit hier bewährte Göttinger Opernstimmen genügen 

mussten, wenn man nicht gar auf Oskar Hagens Gattin zurückgriff, da es nicht einmal 

entfernt einen Begriff von barocker Verzierungspraktik gab, konnte man dem Da capo 

keinen Sinn geben. Also ließ man es oft fort, und den Mittelteil dann auch gleich.  

 

https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/georg_friedrich_haendel.html


 Georg Friedrich Händel – 26. Folge   Seite 15 von 18 

 

© Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)     www.rbb-online.de/rbbkultur/ 

 

Auch sonst hatten es Hagens Eingriffe in sich: Die hohen Männerstimmen wurden 

abwärts transponiert, aus den heldischen Kastraten wurden oft lyrische Baritone. Die 

gesamte Dynamik wurde mit zahlreichen An- und Abschwellern versehen, Akzente 

gesetzt – womit vermutlich im Grunde nur die damalige Aufführungspraxis 

dokumentiert wurde, die zur Schwerfälligkeit neigte. 

Die dramaturgischen Bearbeitungen änderten die Stücke noch durchgreifender: 

Nebenpersonen fielen weg, Stücke wurden umgestellt, Aktgrenzen versetzt. Und 

natürlich wurde auf Deutsch gesungen. Man fragt sich, ob man die so aufgeführten 

Stücke überhaupt als Händel-Opern erkennen würde. Dennoch ging von dem Göttinger 

Experiment eine enorme Strahlkraft aus. Händel war zwar im Prinzip bekannt, aber 

über die Opern und später die italienischen Kantaten neu zu entdecken. 

 

In Halle fragte man sich, warum man so etwas nicht auch hatte. Hier wurde Hans-

Joachim Moser als Bearbeiter tätig, der später unter den Nazis unrühmlich Karriere 

machte. 1922 begannen hier mit „Orlando im Liebeswahn“ die ersten Händel-

Festspiele. Und damit gelangen wir an den finstersten Punkt der Händel-Rezeption. In 

philologischer Hinsicht war immerhin zu begrüßen, dass man in Göttingen wie in Halle 

auf Bearbeitungen immer mehr verzichtete, von deutschen Textfassungen abgesehen. 

Aber sonst war Händel für die Nazis ein Vorzeigekomponist, ein nordischer Kraft- und 

Tatmensch, volksnah, und wenn man genau hinsah, eben doch ein Deutscher: 

 

„So viel uns das Bild Händels auf den ersten Blick von der Geste des Weltmannes 
überschattet zu sein scheint, so lebendig wird es uns bei näherer Bekanntschaft 
als Bild eines deutschen Künstlers und eines Menschen von unserem Blut und 
Boden.“ 

 

So stellte es ohne irgendeine Argumentation ein Musikwissenschaftler der Zeit dar. Ein 

Problem waren nur die jüdischen Stoffe der Oratorien. Die NS-Kulturgemeinde gab 

Bearbeitungen in Auftrag, die aus „Judas Maccabaeus“ ein Werk namens „Held und 

Friedenswerk“ machten, später das „Freiheitsoratorium. Ein deutscher Heldengesang 

von Führer und Volk“ und schließlich „Der Feldherr“, wo die Figuren nur noch „Der 

Feldherr“, „Der Seher“ und „Frauen und Männer aus dem Volke“ heißen. Aus „Israel in 

Egypt“ wurde „Opfersieg bei Walstatt“, aus „Jephta“ wurde „Das Opfer“, aus 

„Samson“ gar „Wieland“. Leider oder zum Glück war von diesen Produkten keine 

Aufnahme aufzutreiben. Die nächste deutsche Diktatur allerdings hat Aufnahmen 

hinterlassen wie diese hier. 
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Berlin Classics 
LC 06203 
0184672BC 
0782124911324 
Tr. 3/011 

Georg Friedrich Händel  
Herakles. HWV 60 
Arie Mein Herz aus sanftem Mitleid 
Kari Lövaas, Iole 
Rundfunk-Sinfonie Orchester Leipzig 
Ltg. Wolf-Dieter Hauschild 

7´25 

 

 

Mit dieser Arie erwägt Iole in „Herakles“ das tragische Geschehen um den Titelhelden 

und seine eifersüchtige Frau Dejanira. Es sang Kari Lövaas, begleitet vom Rundfunk-

Sinfonieorchester Leipzig, das Wolf-Dieter Hauschild dirigiert hat.  

 

Natürlich, der Klang ist reichlich fest, in schnellen Stücken wird der Rhythmus sehr 

eckig, auch weil es nie wirklich schnell wird, und das Vibrato ist gewöhnungsbedürftig. 

Aber durch all das dringt doch zuweilen eine Innigkeit hindurch, die spätere, virtuosere 

Aufnahmen nicht ausstrahlen. Viele Händel-Forscher aus der Weimarer Republik 

hatten auch in der Nazi-Zeit gearbeitet und setzten danach in den beiden deutschen 

Staaten ihr Wirken fort – warum hätte es anders sein sollen als im Rest der 

Gesellschaft? In der DDR betrachtete man – wie auch bei den Nazis – Händel als 

unverfänglicheren Repräsentanten des kulturellen Erbes als der kirchlich gebundene 

Bach. Die Grundsätze zur Pflege seines Werks waren denn auch fast dieselben: 

Volksnähe, Interesse an erzieherischer Wirkung durch Kunst. In der DDR sprach man 

dann noch vom „humanitären Grundzug der Musik“, der die feudalen Stoffe der Opern 

Richtung Aufklärung transzendiere.  

 

Diese Ideologien blockierten einen unbefangenen Blick auf die Aufführungspraxis, 

deren historische Orientierung man im Westen immerhin bald gut als neues 

Hörerlebnis verkaufen konnte. Dabei half in Göttingen der Umstand, dass die Stadt ihre 

Opernsparte am Theater auflöste und die Festspiele dazu zwang, Ensembles von 

außerhalb zu verpflichten. Nicht selten reisten die aus England an, weil dort zum einen 

das Bild von Händel immer noch am reichsten war, weil es dort zum anderen zahlreiche 

und hervorragende Vertreter der historischen Aufführungspraxis gab, drittens, weil 

aus England die besten Chöre überhaupt kamen:  

 

John Eliot Gardiner wurde 1980 mit seinem Monteverdi Choir und den English Baroque 

Soloists zum künstlerischen Leiter. Sein Nachfolger 1991 wurde Nicholas McGegan, 

dem wiederum Laurence Cummings folgte, der 2021 von Georges Petrou abgelöst 

wurde – über 40 Jahre lang war das ältestes Alte Musik-Festival der Welt in englischer 

Hand und hat uns unendlich viel über diese Musik gezeigt!  
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Und das ist eine so schöne Pointe in der deutsch-englischen Konkurrenz um den 

wahren Händel, dass wir die Akte Händel-Rezeption an diesem Punkt schließen, auch 

wenn es noch viel zu sagen gäbe, etwa über die enorm ertragreiche kultur-

wissenschaftliche Forschung, die von deutschen und angelsächsischen Musik-

wissenschaftlern geleistet wird.  
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CORO 
LC 14351 
COR 16208 
828021602825 
Tr. 1/003 

Georg Friedrich Händel 
Alexander’s Feast, HWV 75 
Air & Chorus: Happy pair 
Ian Partridge, Tenor 
The Sixteen, The Symphony of Harmony and Invention 
Ltg. Harry Christophers 

4´45 

 

Dieses launige Stück aus dem Alexanderfest besingt eigentlich Alexander den Großen 

und seine Frau als „happy pair“ – hier soll es den friedlichen und produktiven 

Zusammenschluss englischer und deutscher Musiker und Wissenschaftler besingen. 

 

Die Jahrbücher sowohl der Halleschen als auch der Göttinger Händel-Festspiele 

zeigen, dass man mit Händel, seiner Musik, seiner musikalischen Welt und der Kultur, 

für die er komponierte und die er prägte, nie an ein Ende kommen wird, dass Händel 

bekannt und unbekannt zugleich ist. Das Gefühl, selbst in dieser Serie nur einen kleinen 

Teil dieses enormen Schaffens präsentieren zu können und sehr vieles mit großem 

Bedauern weglassen zu müssen, wurde für mich mit jeder Folge klarer. Gegen etwa 70 

Großwerke von allermeist über zwei Stunden Dauer sind eben auch 26 zweistündige 

Folgen wenig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Händel dennoch ein bisschen nahebringen 

und Sie neugierig machen auf ein Gesamtwerk von gigantischem Ausmaß und 

ehrfurchtgebietendem Gehalt, von bestrickender Schönheit und mitreißender Kraft, 

von stilistischer unvergleichlicher Pranke und gestalterischer Vielfalt. Sie können alle 

Folgen nachhören und -lesen unter rbbkultur.de. 

 

Wie soll die letzte Folge enden? Mehrfach in seinem Leben wurde Händel als Orpheus 

bezeichnet. In der heute schon mehrfach angespielten Cäcilien-Ode wird der mythische 

Sänger noch überboten, eben durch die Schutzheilige der Musiker. Orpheus spielte die 

Laute, Cäcilia die Orgel, jenes Instrument, mit dem Händel sich selbst in den 

Orgelkonzerten, aber auch schon in seinem ersten Oratorium eingeschrieben hat.  

Am Ende der Cäcilien-Ode, in drei Sopran-Nummern, ist von der Orgel, von Orpheus 

und Cäcilia die Rede – und ich denke, dass Händel sich selbst auch als Organist in diese 

Gesellschaft gesetzt hat.  

 

 

https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/georg_friedrich_haendel.html
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Sie hören also den Schluss der Cäcilien-Ode, eingespielt von The English Concert and 

Choir unter Leitung von Trevor Pinnock, Felicity Lott singt das Sopran-Solo. Und damit 

wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntagabend! 
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