
BESTELLEN

Jacobshagen, Arnold

Händel im Pantheon

Rubrik: Bücher

Verlag/Label: Studio Punkt, Sinzig 2009

erschienen in: das Orchester 11/2009 , Seite 63

Die neu erschiene nen Pub lika tio nen zum Hän del-Jahr 2009 sind aus ge -
sprochen vielfältig und reichen vom mehrbändi gen Hand buch über
Biografien größeren und kleineren Umfangs bis zu essay is tis chen Schriften.
Zu let zteren gehört auch das Buch von Arnold Jacob sha gen, Pro fes sor für
His torische Musik wis senschaft an der Uni ver sität Köln. Es ist keine Hän del-
Apolo gie, wie der Titel nahe leg en kön nte, son dern es beschäftigt sich mit der
Rezep tion Hän dels von den Lebzeit en des Kom pon is ten bis zur Gegen wart.
Vor allem inter essiert Jacob sha gen in dem sehr flüs sig und leicht zu lesenden
Buch die Frage nach den Ursachen von Hän dels Nachruhm, der ja schon 1738
zu Lebzeit en des Meis ters mit der Errich tung eines Denkmals in Vaux hall
Gar dens begrün det wurde. Hän del selb st war entsch ieden am Weit er leben
und -wirken sein er Kun st gele gen. Am Ende der Betra ch tun gen ste ht mit dem
Ver weis auf die aktuelle Fußball-Cham pi ons-League-Hymne, die Musik des
Krö nungsan thems Zadok, the Priest auf greift, die Ankun ft Hän dels in der
Pop- und Massenkul tur der Gegen wart.
Der Autor ver ste ht es sehr überzeu gend, die Entwick lun gen von Hän dels
Nachruhm und die betr e f fend en Doku mente kul tur- und zeit geschichtlich
einzuord nen und zu bew erten. Dabei räumt er mit gängi gen Klis chees auf.
Ger ade das Kapi tel zu den Lon don er Ver hält nis sen erhellt die Lebens- und
Finanzver hält nisse in der englis chen Metro pole und rel a tiviert den Mythos
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vom frei heit slieben den Unternehmer Hän del. Jacob sha gen ver weist dage gen
auf des Meis ters Unter stützung vor allem durch das Königshaus und auf sein
diplo ma tis ches Geschick.
Im Weit eren kom men die  Biografis chen Insze nierun gen  des 19. Jahrhun derts
auf der Basis der bekan nt spär lichen Orig i nalquellen in den Blick, eben so wie
die zweifel haften Umdeu tun gen Händel scher Werke in der NS-Zeit und die
Vere in nah mung des Kom pon is ten in der DDR. Auch mit der aktuellen Hän -
del-Rezep tion auf der Bühne beschäftigt sich der Autor. Er betont dabei unter
anderem, dass die Beset zung von Män nerrollen in den Opern durch Coun -
tertenöre im Zuge der his torischen Auf führung sprax is so gar nicht his torisch
ist. Ganz aktuell ist das Buch in der kri tis chen Betra ch tung der Film- und
Fernse hbeiträge über Hän del, die selb st Beispiele aus der jüng sten Zeit auf -
greift.
Jabob sha gens Buch ist ein lesenswert er, zum Nach denken anre gen der und
mit vie len klaren Ein sicht en aufwartender Beitrag zu Hän del-Pub lizis tik im
Gedenk jahr. Lei der hat der Text ein paar Flüchtigkeits fehler. Bach ist am 21.
März geboren, nicht am 31., das war Haydn. Und die Ari o dante-Insze nierung
von Stephen Law less lief ab 2007 in Halle, der Halle sche Her cules-Regis seur
heißt Fred Berndt.
Ergänzt wird der Band durch eine Rei he von Proben aus Tex ten, in denen
Hän del verkommt, von Armin Steins “Kleinem Musikus” von 1882 bis zu Paul
Barz  mit tler weile fast zum Büh nen ren ner gewor de nen Bach-Hän del-Stück
“Mögliche Begeg nung” von 1985.
Karl Georg Berg
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