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Konzert 3/2018

Mittwoch, 12. September 2018, 
20 Uhr, Leonhardskirche

«When the Germans 
made Britain Great»

Music from the time of George 
I and George II, written by yet 
another George...

Werke von  
Georg Friedrich Händel

ensemble «L’alpestre fauno» 
Leitung: Julian zimmermann

eintritt frei, Kollekte
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ProGraMM

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
ouvertüre 
zur Oper Atalanta / HWV 35

Lascia ch’io pianga 
Arie der Almirena aus der Oper Rinaldo / 
HWV 7a

Concerto d-Moll op. 3,5 / HWV 316
[ohne Bezeichnung] – Allegro – Adagio – 
Allegro ma non troppo – Allegro 

Let the bright seraphim
Arie einer israelitischen Frau aus dem 
Oratorium Samson / HWV 57

triosonate in a-Dur op. 5,1 / HWV 396
Andante – Allegro – Larghetto – Allegro – 
Gavotte 

Desterò dall’empia dite
Arie der Melissa aus der Oper Amadigi di 
Gaula / HWV 11

ensemble «L’alpestre fauno»
Maja Amir – Mezzosopran
Julian Zimmermann – Naturtrompete und  
Leitung
Raffaella Bortollini – Oboe
Judith Schneider – Oboe
Giovanni Graziadio – Fagott
Anna Amstutz – Violine
Julia Schwob – Violine
Jacob Lawrence – Viola
Sophie Lamberbourg – Violoncello
Daniela Niedhammer – Cembalo

In jeder Instrumentalklasse der Schola Cantorum 
Basiliensis gibt es Studenten, welche dadurch 
auffallen, dass sie entstandene Traditionen 
der Alten Musik Praxis in Frage stellen. Ihr 
Anspruch ist, sich immer wieder mit Primärquellen 
auseinanderzusetzen und daraus gewonnene 
Erkenntnisse auch in der Praxis umzusetzen. 
Dieses Projekt bringt junge interessierte Studenten 
mit Absolventen in Kontakt, welche sich bereits 
länger im forschend-praktischen Umfeld bewegen.

Beispiele für diese Forschungsarbeit sind:

 − Das Spiel mit reiner Darmbesaitung, welche 
perkussiv und konsonant einschwingen und 
sich somit der Bläserartikulation angleichen.

 − Rohrbau, welcher sich an den Vorfahren 
der barocken Holzblasinstrumente (z.B. 
Schalmei, Dulzian) orientiert.

 − Eine Bassgruppe, welche sich als zentrale 
rhythmische und intonatorische Stütze des 
Ensembles versteht.

Passend zum Programm wird eine Naturtrompete 
britischer Bauart und ein Cembalo nach Ruckers, 
wie es im Nachlass Händels zu bewundern ist, 
erklingen.

Ziel dieser Entscheidungen ist es, die 
Klangästhetik des 18. Jahrhunderts nicht erst 
suchen zumüssen, sondern sich ganz auf die 
musikalische Umsetzung von Händels Musik 
konzentrieren zu können.

zUM ProGraMM 

Im Juni 1710 war der 25-jährige Georg Fried-
rich Händel mit einem stolzen Jahresgehalt 
zum Kapellmeister am Hannoveraner Hof 
des Kurfürsten Georg Ludwig ernannt worden. 
Und so ziemlich das Erste was er tat, war, ein 
Urlaubsgesuch einzureichen und nach London 
zu reisen. Er stahl sich über den Ärmelkanal 
davon; erst für ein Weilchen, dann für immer. 

Die Londoner Musiktheaterlandschaft befand 
sich zu dieser Zeit im Umbruch. Traditionelles 
englischsprachiges Masque- und Semi-Ope-
ra-Repertoire wurde zunehmend durch italie-
nische Opern, teilweise in englischer Sprache, 
verdrängt. Als Händel 1710 nach London kam, 
witterte Aaron Hill, Betreiber des Haymarket 
Theatre (ab 1714 King’s Theatre) seine Chan-
ce: Er wollte mit der ersten für London kom-
ponierten italienischen Oper aufwarten. Dafür 
schnappte er sich den im italienischen Stil 
versierten Sachsen und beauftragte ihn mit der 
Komposition einer Oper: Rinaldo. Dass dabei, 
bedingt durch die kurze Entstehungszeit, 
nicht alle Melodien Originalkompositionen 
waren störte nicht. Bei anderen Komponisten 
abzukupfern, oder auch eigene Melodien 
wiederzuverwerten praktizierte Händel Zeit 
seines Lebens. So stammt auch die berühm-
teste Rinaldoarie  Lascia ch’io pianga aus einem 
früheren italienischen Oratorium (1707) und 

GeorGe I

hiess ursprünglich Lascia la spina. Mit spek-
takulären Bühneneffekten, viel Action und 
hinreissenden Melodien traf Händels erste 
Londoner Oper exakt den Zeitgeschmack 
und wurde ein riesiger Erfolg – obwohl auf 
Italienisch.

Kein Wunder, zog es Händel, der sich primär 
als Vokalkomponist verstand, nach einem 
kurzen Aufenthalt bei seinem eigentlichen 
Arbeitgeber in Hannover schon 1712 wieder 
zurück nach London. Von dieser zweiten 
Londonreise kehrte Händel nicht mehr 
zurück. Der Kurfürst war darüber wohl‹not 
amused›. Allerdings bleibt dieser vermeintli-
che Akt des Ungehorsams strittig. War doch 
seit dem Act of Settlement (1701) die englische 
Thronfolge festgelegt und damit Georg Lud-
wig designierter englischer König.

So trafen zwei Jahre später beide Georges 
wieder aufeinander. Kurfürst Georg Ludwig 
aus Hannover bestieg den englischen Thron 
und wurde am 20. Oktober 1714 in West-
minster Abbey zu König George I. gekrönt. 
Ob es für Händel wirklich notwendig war, 
den Herrscher wieder zu versöhnen scheint 
fraglich. So sind mehrere Opernbesuche des 
Königs anlässlich Händelscher Aufführungen 
belegt. In diese Anfangszeit der hannoverani-
schen Herrschaft fällt u.a. die sehr erfolgrei-
che Oper Amadigi, mit der furiosen Rache-
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alte Musik in jungen Händen!

Der «Verein zur Förderung von Basler 
 absolventen auf dem Gebiet der alten 
Musik» begleitet junge Musikerinnen und 
Musiker auf ihrem Weg vom Studium aufs 
Podium. Mit Konzertengagements und 
Projektaufträgen unterstützt der Verein die 
Musikerinnen und Musiker nach abschluss 
ihrer ausbildung. So können sie ihre beruf-
lichen erfahrungen erweitern und sich 
neue Chancen eröffnen.

Verein zur Förderung von
Basler absolventen
auf dem Gebiet der alten Musik
Dornacherstrasse 161 a, 4053 Basel
telefon +41 61 361 03 54
oder info@festtage-basel.ch  
www.festtage-basel.ch

Werden Sie Mitglied!  

Verein zur Förderung von
Basler absolventen
auf dem Gebiet der alten Musik
Dornacherstrasse 161 a, 4053 Basel
telefon +41 61 361 03 54
oder info@festtage-basel.ch  
www.festtage-basel.ch

beliebtesten Werke Händels. Das biblische 
Sujet des jüdischen Helden Samson, der, ob-
wohl seiner Kraft beraubt, den Philistern den 
Untergang bringt, war dem breiten Publikum 
gut bekannt. Eine im 19. Jhd entstandene 
deutsche Fassung wurde  sogar beim Wiener 
Kongress 1814 aufgeführt.

Händels Entwicklung vom Opernkomponis-
ten hin zum Erschaffer englischer Oratorien 
repräsentiert auch den grundsätzlichen Wan-
del eines auf aristokratische Unterstützung 
angewiesenen Musikers hin zum unabhängig 
agierenden Unternehmer, der seine Werke 
einem breiteren Publikum vorstellen konnte. 
Dazu trug auch die Verlegung seiner Kom-
positionen bei John Walsh (senior and junior) 
bei. Ab den 1730er Jahren erschienen seine 
ersten gedruckten Noten. Es war Kammer-
musik – die liess sich am besten verkaufen.

Doch Kammermusik blieb bei Händel in der 
Regel eine Nebentätigkeit, welche zwischen 
der Komposition von Vokalwerken geschah. 
Entweder erledigte er dadurch konkrete 
Aufträge oder befriedigte die allgemeine 
Nachfrage, wie etwa bei Opus 5. Aufgrund 
von Zeitmangel und um den Aufwand zu 
reduzieren, griff er dabei gerne auf ältere, 
der breiten Öffentlichkeit noch unbekannte 
Werke zurück. Einen grossen Fundus dafür 
lieferten ihm die Chandos Anthems. Diese 
11 Kompositionen entstanden 1717/18 in 
seiner Zeit beim Duke of Chandos in Can-
nons für dessen Privatgottesdienste. Sowohl 
die Concerti grossi, Opus 3, als auch die 
Triosonaten, Opus 5, basieren grossteils auf 
Vorlagen aus dieser Zeit. So gibt es im Con-
certo d-Moll für drei der fünf Sätze Vorlagen 
aus den Chandos Anthems. Bei der Triosonata 
A-Dur lassen sich entsprechende Vorlagen 
zu den ersten drei Sätzen finden.  Für die 
letzten beiden Sätze wurde Händel in seinen 
Opern fündig. So stammt der fünfte Satz, 
eine Gavotte, aus seiner Oper Ariodante. 
Die Ergänzung von Tanzsätzen in Gestalt 
von ‹Zugaben› bei Opus 5, abweichend vom 
strengen Muster der «Sonata da chiesa», 
mag eine Konzession an den Publikumsge-
schmack gewesen sein.

ten. Von seiner früheren Anstellung als Ka-
pellmeister in Hannover profitierte er dabei 
erst seit Begründung der Royal Academy of 
Music. 1719 gegründet, war sie als Betrei-
berin des King’s Theatre am Haymarket im 
Grunde eine Aktiengesellschaft für die itali-
enische Oper in London. George I., einer von 
mehreren Gesellschaftern hatte den Betrieb 
durch eine königliche Vollmacht ermöglicht, 
die Händel als künstlerischen Direktor vor-
sah. Als Sänger wurden die damals grössten 
Stars unter Vertrag genommen: die Kastra-
ten Senesino und Buselli, sowie die beiden 
Sopranistinnen Faustina Bordoni und Francesca 
Cuzzoni. Und man ging selbstverständlich 
davon aus, dass die Kapitalgeber am Ende 
einer Opernsaison eine hübsche Dividende 
erhalten würden. Absolut naiv: Aufwendige 
italienische Opern zu inszenieren, verschlang 
Unmengen von Geld.  
So musste 1728 das königliche Opernunter-
nehmen denn auch wegen wirtschaftlichen 
Misserfolgs schliessen. Auch zwei Versuche 
zu Neugründungen erwiesen sich in der Fol-
gezeit als ebenso ruinös. Zudem waren ba-
rocke Opern, mit ihren mythologischen und 
heroischen Stoffen, in der zunehmend bür-
gerlichen Gesellschaft Englands nicht mehr 
so gefragt. Händel begann vermehrt Oratori-
en auf die Bühne zu bringen. Das Oratorium 
als nicht-szenische Oper mit christlichem 
Inhalt entsprach eher dem protestantischen 
Geist des englischen Bürgertums. Im Oratori-
um fand Händel neue künstlerische Möglich-
keiten und gleichzeitig eine Form, in der er 
der englischen Gesellschaft in ihrer eigenen 
Sprache neue Eindrücke vermitteln konnte. 
Der Einsatz von einheimischen Sängern und 
Chören gewann zunehmend an Bedeutung 
und wurde bedingt durch eine grosse klangli-
che Orchester- und Chorentfaltung. So wird 
der Jubel einer Israelitin in der Schlussarie Let 
the bright Seraphim aus dem Oratorium Sam-
son direkt übernommen in die prachtvolle 
Entfaltung des Schlusschores. Die Arie bietet 
sowohl Sängerin als auch Solotrompete die 
Möglichkeit, sich gegenseitig zu jubilieren-
den Tönen und variierenden Verzierungen 
anzuspornen. Samson (1743) entwickelte 
sich schon im 18. Jahrhundert zu einem der 

arie Desterò dall’empia dite. Händels Verbindung 
zum Königshaus zeigt auch eine königliche 
Pension von 400 Pfund und in späteren Jahren 
die Übernahme des Klavierunterrichts der 
königlichen Töchter. Daneben komponierte 
Händel 1727 die Festmusik zur Inthronisation 
George II. und begleitete mit seiner Musik in 
der Folgezeit alle wichtigen royalen Ereignis-
se. Dazu gehörte auch 1736 der Auftrag, eine 
Oper zur Hochzeit des Prinzen von Wales 
zu schreiben. Mit der Ouvertüre zu Atalanta 
schuf Händel das erste ‹Trompetenkonzert en 
Miniature›. In seiner Form diente es anderen 
englischen Komponisten in der Folge als Vorla-
ge für die Entwicklung reiner Trompeten-
konzerte. Händel schrieb es als Geschenk an 
Valentine Snow, den bekanntesten Trompeter 
seiner Zeit, dessen Mitwirkung zeitweise auch 
bei Händels Opern- und Oratorienaufführun-
gen belegt ist (so auch bei der Trompetenarie 
Let the bright Seraphim).

«Wer bey diesen Zeiten etwas in der Music zu 
praestiren vermeinet, der begibt sich nach Engel-
land. In Italien und Frankreich ist was zu hören 
und zu lernen; in Engelland was zu verdienen.» 
(Mattheson, 1713) 

Innerhalb kurzer Zeit konnte sich Händel als 
Musiker, Komponist und Unternehmer im 
Londoner Musikleben etablieren und behaup-

Valentine Snow * 1700  † 1770,  
der bekannteste trompeter seiner zeit


