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Jubiläen brin gen Lit er atur her vor: Ein neues Hän del-Hand buch erschien zum
250. Todestag des Kom pon is ten. Ins ge samt auf sechs Bände angelegt, erset zt
es das 1978 erschienene erste Hän del-Hand buch, wesentlich umfan gre ich er
und natür lich auf neuestem wis senschaftlichen Stand. Fast tausend Seit en,
aufgeteilt auf zwei Bände, sind dem Händel’schen Opern schaf fen gewid met:
Der erste behan delt mit ana lytis ch er Gründlichkeit das Umfeld, der zweite
alle 42 Opern, dazu Pas tic ci, Bear beitun gen, Frag mente. Vierzig Wis -
senschaftler aus sechs Län dern haben in der unvorstell bar kurzen Zeit von
kaum zwei Jahren dieses umfan gre iche Kom pendi um real isiert, wobei
gewisse Redun danzen nicht aus bleiben.
Nun sind Hand büch er keine Lese büch er, son dern eher Nach schlagew erke.
Den noch lässt sich vieles mit Inter esse, ja sog ar mit Genuss lesen. Dabei ist
der Stil sehr unter schiedlich: Manche Artikel sind für den Laien leicht ver -
ständlich, andere eher für den Fach mann. In vier großen Blöck en   Schau -
plätze, Kon texte, Struk turen, Rezep tion und Inter pre ta tion   wurde zusam -
menge tra gen, was nur an Quellen aufzufind en war. Dabei kann man ein -
tauchen in das soziale, poli tis che und musikalis che Leben Lon dons im 18.
Jahrhun dert und manch englis che Eige nart ent deck en. Man kann Hän del
nicht genug bewun dern, wie er sich in einem ihm zunächst doch sehr frem den
Umfeld der art durch set zte, dass die Englän der ihn bis heute als einen der
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ihren betra cht en. Hän del war 25 Jahre alt, als er 1710 erst mals in Lon don
ein traf. Er hat te Glück: Der Betreiber eines der bei den kom merziellen The -
ater gab ihm sogle ich eine Auf trag: Rinal do, die erste für Lon don kom ponierte
ital ienis che Oper über haupt. Sie wurde ein solch er Erfolg, dass Hän del das
Werk umgear beit et 1731 erneut auf die Bühne brachte.
Nun war Hän del nicht nur Kom pon ist, son dern Impre sario, Ver anstal ter,
Unternehmer und klug agieren der Poli tik er, der in seinen Opern oft Tage -
sereignisse auf griff, gek lei det in his torische oder, sel tener, mythol o gis che
Sujets. Ein Teil seines Erfol gs beruhte darauf, dass er seine eige nen Sänger
engagieren kon nte und nicht, wie in Ital ien üblich, feste Ensem bles vor fand,
wobei man in Lon don dur chaus vom Ruhm kon ti nen taler Sänger erfuhr. So
sollte Hän del, als er in die alte Heimat reiste, nicht zurück kom men, ohne
einen der berühmtesten Kas trat en der Zeit, Sen esino, mitzubrin gen, was ihm
natür lich auch gelang   die englis chen Gagen waren lukra tiv. Sen esino über -
nahm eine ganze Rei he von eigens auf seine “geläu fige Gurgel” (Mozart) kom -
ponierten Par tien. Aber auch Sän gerin nen, die   wie Fausti na Bor doni   häu fig
in Män nerrollen auf trat en, waren Lieblinge des Lon don er Pub likums. Und
darauf musste Hän del als Unternehmer, der oft genug am Rande der Pleite
stand, Wert leg en.
Viele von Hän dels Instru men tal stück en blieben stets im Reper toire, Hän dels
Opern haben dies erst heute geschafft. Und während man bei der Hän del-
Renais sance in den 1920er Jahren nicht wusste, wie die Kas trat en-Par tien zu
beset zen sind, gibt es heute dafür eine ganze Rei he vorzüglich er Coun -
tertenöre. Und sog ar die Sopranistin Cecil ia Bar toli hat sich jüngst des Kas -
trat en-Reper toires angenom men. Allen an Hän dels Opern Inter essierten sei
der Dop pel-Band emp fohlen.
Ursu la Klein
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