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GEoRG FRIEDRICh hÄNDEL

(1685 – 1759)

Philipp Ahmann ist seit 2008 Chefdirigent des 

NDR Chores in Hamburg. Unter seiner Leitung 

wurde eine eigene Abonnementreihe des Chores 

gegründet, die seither bei Publikum und Kritik 

begeisterten Anklang findet.

Neben der Erarbeitung der A-cappella-Literatur 

aller Epochen hat Philipp Ahmann sich auch  

einen Namen mit Interpretationen oratorischer 

Werke vom Barock bis zur Moderne gemacht.  

Dabei arbeitete er mit Orchestern der Alten  

Musik wie B’Rock, Concerto con Anima, Concerto 

Köln, Le Concert Lorrain und dem Elbipolis Ba-

rockorchester Hamburg und Spezialensembles 

der Neuen Musik wie dem Raschèr Saxophone 

Quartet und dem Ensemble Resonanz sowie dem 

Gürzenich-Orchester Köln, dem MDR Sinfonie-

orchester und der NDR Radiophilharmonie zu-

sammen. Produktionen mit der NDR Bigband und 

NDR Brass sowie die Leitung des NDR Mitsing-

projektes „Singing!“ mit über 600 Sängerinnen 

und Sängern unterstreichen seine Vielseitigkeit.

Philipp Ahmann war zu Gast bei renommierten 

Festivals wie dem Rheingau Musikfestival, dem 

Schleswig-Holstein Musik Festival, den Fest-

spielen Mecklenburg-Vorpommern und den Inter-

nationalen Händel-Festspielen in Göttingen.

Seine CD-Veröffentlichungen mit dem NDR Chor 

und dem MDR Rundfunkchor stießen bei der  

Kritik auf große Zustimmung.

Philipp Ahmann wurde 1974 geboren. Er studier-

te in Köln Dirigieren bei Marcus Creed und erhielt 

weitere Impulse durch die Arbeit mit Peter  

Neumann, Frieder Bernius und Robin Gritton.

Im Jahr 2005 begann er seine Arbeit bei Rund-

funkchören. Seither war er zu Gast beim SWR  

Vokalensemble Stuttgart, beim WDR Rundfunk-

chor Köln sowie beim Rundfunkchor Berlin.  

2013 ernannte ihn der MDR Rundfunkchor Leip-

zig für drei Jahre zum Ersten Gastdirigenten.

PhILIPP AhmANN
LEITuNG
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Freitag, 24. März 2017 | 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

ISRAEL IN EGYPT

ConCerto KöLn
nDr CHor
PHiLiPP AHMAnn Leitung

GiLLiAn WebSter Sopran

FrAnz VitztHUM aLtuS

benjAMin HULett tenor

AnDreW FoSter-WiLLiAMS BaSS

„israel in egypt“ – oratorium in drei teilen

für Soli, Chor und orchester HWV 54

(Fassung der Uraufführung vom 4. April 1739)

I.	 The	Lamentation	of	the	Israelites	

	 for	the	Death	of	Joseph

II.	 Exodus

Pause

III.	Moses’	Song

Konzertende gegen 22.30 uhr 

Das Konzert wird auf NDR Kultur gesendet. 

Den Sendetermin finden Sie unter: ndr.de/dasaltewerk
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Leidenschaftliches Musizieren und die ungebro-

chene Lust an der Suche nach dem Unbekannten 

sind die Markenzeichen von Concerto Köln. Seit 

mehr als 30 Jahren zählt das Orchester mit dem 

unverwechselbaren Klang zu den führenden  

Ensembles im Bereich der historischen Auffüh-

rungspraxis. Mit regelmäßigen Auftritten in den 

großen Musikmetropolen der Welt und bei re-

nommierten Festivals steht Concerto Köln für  

herausragende Interpretationen Alter Musik von 

inter nationalem Rang und ist gleichzeitig im  

Kölner Musikleben fest verwurzelt. Projekte mit 

den bedeutenden Chören u. a. des Bayerischen 

Rundfunks, des Norddeutschen Rundfunks,  

dem Chorwerk Ruhr sowie dem schwedischen 

Rundfunkchor demonstrieren die Wertschät-

zung, die Concerto Köln in der Zusammenarbeit 

mit Vokalensembles erfährt. 

Mayumi Hirasaki und Shunske Sato als ständige 

Konzertmeister sowie Lorenzo Alpert als Künstleri-

scher Leiter stehen für die Ausrichtung des selbst-

verwalteten Orchesters. Unter den bedeutenden 

Dirigenten, mit denen Concerto Köln in jüngerer 

Zeit zusammenarbeitete, finden sich prominente 

Namen wie Ivor Bolton, Kent Nagano, Peter Dijks-

tra, Andrea Marcon und Gianluca Capuano. 

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kul-

tur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 

sowie die Kunststiftung NRW und das Goethe- 

Institut unterstützen das Ensemble unter ande-

rem bei der Erforschung und der Umsetzung von 

musikalischen Projekten. Mit den Afterwork 

Classix unterstützt der TÜV Rheinland eine Kon-

zertreihe, bei der dem Publikum neue Programme 

und wiederentdeckte Werke präsentiert werden. 

Seit 2009 besteht zudem eine enge Partnerschaft 

mit dem High-End-Audiospezialisten MBL.

CoNCERTo KöLN
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Der NDR Chor gehört zu den international führen-

den professionellen Kammerchören. Im August 

2008 übernahm Philipp Ahmann die künstleri-

sche Leitung und hat seitdem das Profil des 1946 

gegründeten Chores kontinuierlich weiterent-

wickelt. Das Repertoire des Chores erstreckt  

sich über alle Epochen von Alter Musik bis hin zu 

Uraufführungen. Mit seiner reich nuancierten 

Klangfülle und stilistischem Einfühlungsvermö-

gen in die verschiedenen Musikepochen liegt  

der Schwerpunkt der Arbeit des NDR Chores heu-

te besonders auf der Auseinandersetzung mit  

anspruchsvoller A-cappella-Literatur.

Die musikalische Bandbreite des NDR Chores 

spiegelt sich in der von Philipp Ahmann gegrün-

deten Abonnementreihe wider: Die Zuhörer  

erleben in thematisch konzipierten Konzerten  

eine Reise durch die ganze Musikgeschichte. Die 

Musikvermittlung ist dem NDR Chor generell  

ein wichtiges Anliegen. Mit vielfältigen Projekten 

richtet sich der Chor an Schüler und Gesangs-

studierende ebenso wie an gesangsbegeisterte 

Laien. 

Als fester Partner der Orchester und Konzertrei-

hen des NDR kooperiert der NDR Chor außerdem 

häufig mit anderen Ensembles der ARD und füh-

renden Ensembles der Alten wie der Neuen Musik 

ebenso wie mit internationalen Sinfonieorches-

tern. Dirigenten wie Daniel Barenboim, Marcus 

Creed, Paul Hillier, Mariss Jansons, Paavo Järvi, 

Stephen Layton, Andris Nelsons und Sir Roger 

Norrington geben dem Chor künstlerische Impulse.

Regelmäßig zu Gast ist der NDR Chor bei Fest-

spielen wie dem Schleswig-Holstein Musik Festi-

val, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, 

den Internationalen Händel-Festspielen Göt-

tingen und in internationalen Konzerthäusern  

wie dem Théâtre des Champs-Elysées in Paris.

NDR ChoR
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Die Sopranistin Gillian Webster wurde in Schott-

land geboren und studierte am Royal Northern 

College of Music und am National Opera Studio. 

Ihre jüngsten Engagements umfassen die Gräfin 

in „Le nozze di Figaro“, Aci in „Aci, Galatea e  

Polifemo“ mit Paul McCreesh in der Wigmore Hall 

in London und im Wiener Konzerthaus sowie 

Haydns „Die Schöpfung“ mit dem Ulster Orches-

tra. Webster trat regelmäßig am Royal Opera 

House auf und sang dort Rollen wie Pamina und 

Erste Dame in „Die Zauberflöte“, Ilia in „Idome-

neo“, Servilia in „La Clemenza di Tito“, Micaëla  

in „Carmen“, Mimi in „La Bohème“, Euridice in 

„Orfeo ed Euridice“, Marzelline in „Fidelio“ sowie 

Woglinde und Wellgunde in „Der Ring des Nibe-

lungen“.

Als bekannte Interpretin von Barockmusik sowie 

der Konzertwerke von Mahler, Strauss, Mozart 

und Beethoven hat Webster unter der Leitung 

von Dirigenten wie Paul McCreesh, Sir Colin  

Davis, Sir John Eliot Gardiner, Sir Bernard Haitink, 

Marc Minkowski, Lord Menuhin, Sir Georg Solti 

und Sir Jeffrey Tate gesungen. Zu ihren Konzert-

engagements zählen Aufführungen von Mahlers 

Vierter Symphonie mit dem New York Philhar-

monic, von Strauss’ vier letzten Liedern mit dem 

L’Orchestre de l’Opéra de Nancy, Beethovens 

Missa Solemnis mit dem Madrid National Orches-

tra, Glucks „Paride ed Elena“ mit den Les Musi-

ciens du Louvre sowie von Händels „Aci, Galatea 

e Polifemo“ auf einer Tournee durch Belgien, 

die Niederlande und Großbritannien mit Paul  

McCreesh und dem Gabrieli Consort.

Recitals mit Arien von Händel gab Gillian Webster 

zusammen mit dem Avison Ensemble sowie mit 

der Little Baroque Company beim London Handel 

Festival. In „Solomon“ sang sie unter der Leitung 

von Paul McCreesh, und als Agrippina brillierte 

sie in einer Produktion von Händels gleichnami-

ger Oper mit der English Touring Opera.

Franz Vitzthum, geboren in der Oberpfalz, erhielt 

seine erste musikalische Ausbildung bei den  

Regensburger Domspatzen. Sein Gesangsstudi-

um absolvierte er bis 2007 bei Kai Wessel an der  

Musikhochschule Köln. Schon während seiner 

Ausbildung erhielt er zahlreiche Preise und Sti-

pendien. Mittlerweile folgten Einladungen zu  

Solo-Abenden beim Rheingau Musik Festival,  

den Händel-Festspielen in Halle, Karlsruhe und 

Göttingen, zu La Folle Journée in Nantes und 

dem Bach Festival Philadelphia. Vitzthum arbei-

tete u. a. mit den Dirigenten Nicolas McGegan, 

Hermann Max, Marcus Creed und Philippe Herre-

weghe zusammen. 

Des weiteren hat er bei diversen Opern- und Ora-

torienproduktionen mitgewirkt, u. a. bei „Scherz, 

Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ (Glanert), 

„Jephta“ und „Solomon“ (Händel), „Orfeo“ 

(Gluck) und „Orlando Generoso“ (Steffani) sowie 

zuletzt in „Spartaco“ (Porsile) an der Winteroper 

in Schwetzingen. 

Franz Vitzthum ist auch ein viel gefragter  

Kammermusikpartner. So konzertiert er regel-

mäßig mit dem Lautenisten Julian Behr, der  

Zitherspielerin Gertrud Wittkowsky, dem Capri-

cornus Consort Basel und singt mit dem von  

ihm gegründeten Vokalensemble Stimmwerck.

Vitzthums vielseitige Tätigkeit spiegelt sich in 

seiner Diskographie wider, die laufend erwei -

tert wird. Nach seinen ersten CDs „Ich will in  

Friede fahren“ und „Himmels-Lieder“, die von der  

Fachpresse einhellig gelobt wurden, erschien  

zuletzt „Luthers Laute“ als jüngste Zusammen-

arbeit mit Julian Behr.

GILLIAN WEbSTER 
SoPRAN

FRANz VITzThum
ALTuS
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Benjamin Hulett war Chorstipendiat am New  

College, Oxford, und studierte Operngesang an 

der Guildhall School of Music in London. Während 

seiner Zeit als Ensemblemitglied der Hambur-

gischen Staatsoper sang der Tenor Rollen wie 

Oronte in Händels „Alcina“, Tamino in „Die Zau-

berflöte“, Ferrando in „Così fan tutte“, Jaquino in 

„Fidelio“ und den Neuling in „Billy Budd“. Als  

Tamino und Narraboth (in „Salome“) kehrte er als 

Gast nach Hamburg zurück. Hulett sang den Ar-

bace in „Idomeneo“ von Mozart mit dem Ensemb-

le Europa Galant unter Fabio Biondi, gastierte  

als Oronte an der Bayerischen Staatsoper in 

München, gab sein Rollendebüt als Peter Quint  

in Brittens „The Turn of the Screw“ an der Opera 

North und wirkte in der Uraufführung eines 

Werks von Johannes Kalitzke am Theater an der 

Wien mit. In Strauss’ „Elektra“ gab er sein Salz-

burg-Debüt, in Nikolaus Lehnhoffs „Salome“- 

Inszenierung bei den Pfingstfestspielen 2011 

gastierte er im Festspielhaus Baden-Baden.

 

In Konzerten war Benjamin Hulett unter der Lei-

tung von Sir Andrew Davis, Sir John Eliot Gardiner 

und von Sir Roger Norrington Gast der BBC 

Proms. Er sang Schumanns „Das Paradies und 

die Peri“ unter Sir Roger Norrington beim Edin-

burgh Festival, war unter Philippe Herreweghe 

Solist in Beethovens Missa Solemnis und gas-

tierte im Concertgebouw Amsterdam in Hasses  

„Piramo et Thisbe“; darüber hinaus sang Hulett  

in Ades’ „The Tempest“, Beethovens Neunter 

Symphonie und Bachs Matthäuspassion.

Andrew Foster-Williams studierte an der Londo-

ner Royal Academy of Music, wo er seine Aus-

bildung mit Auszeichnung abschloss. Heute ist 

der britische Bassbariton international erfolgrei-

cher Opern- und Konzertsänger und Fellow der 

Royal Academy of Music. Sein Repertoire reicht 

von den Passionen Johann Sebastian Bachs über 

die Opern Georg Friedrich Händels, Wolfgang 

Amadeus Mozarts und Richard Wagners bis hin 

zu Werken von Igor Strawinsky und Ralph Vaughan 

Williams.

Zu Foster-Williams’ Rollen auf der Opernbühne 

gehören Nick Shadow in Strawinskys „The Rake’s 

Progress“, Pizarro in Ludwig van Beethovens „Fi-

delio“, Colline in Giacomo Puccinis „La Bohème“, 

Leporello in Mozarts „Don Giovanni“ und die vier 

Bösewichter in Jacques Offenbachs „Les contes 

d’Hoffmann“, daneben Basspartien in zahlrei-

chen Opern Händels, z. B. Argante in „Rinaldo“, 

Melisso in „Alcina“, Fenice in „Deidamia“ und  

Garibaldo in „Rodelinda“.

Andrew Foster-Williams arbeitet mit bedeuten-

den Dirigenten wie Ivor Bolton, Paul McCreesh, 

Yannick Nézet-Séguin, Emmanuelle Haïm, 

 Michael Tilson Thomas, Bernard Labadie und 

Christophe Rousset und mit Orchestern wie dem 

Orchestra of the Age of Enlightenment, dem  

London Symphony Orchestra, dem Philadelphia 

Orchestra, dem New York Philharmonic, dem  

San Francisco Symphony und dem Deutschen 

Symphonie-Orchester Berlin.

Zahlreiche CD- und DVD-Einspielungen dokumen-

tieren Foster-Williams’ Arbeit. Seine Aufnahme 

von André Campras „Le carnaval de Venise“  

erhielt den Preis der deutschen Schallplatten-

kritik, die CD mit Joseph Haydns „Jahreszeiten“ 

unter Colin Davis wurde vom Gramophone Maga-

zine zur Editor’s Choice gewählt und die DVD  

mit Henry Purcells „Fairy Queen“ unter William 

Christie erhielt einen Gramophone Award und  

einen BBC Music Magazine Award als „DVD des 

Jahres 2011“. Ende 2012 erschienen zudem Auf-

nahmen von Gioachino Rossinis „Aureliano in  

Palmira“, Charles-Simon Catels „Sémiramis“ und 

Antoine Dauvergnes „Hercule mourant“.

bENjAmIN huLETT 
TENoR

ANDREW FoSTER-WILLIAmS
bASS
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Als Georg Friedrich Händel, nach einem ersten En-

gagement im Hamburger Theater am Gänsemarkt 

und frühen Erfolgen in Italien, 1710 nach London 

kam, seiner künftigen Wahlheimat, steckte dort 

die Oper noch in den Anfangsgründen. Man kann-

te bislang hier vor allem die sogenannten Semi-

Operas, wie sie etwa Henry Purcell geschaffen 

hatte, eine Art Schauspiel mit Musik und Tanz, das 

in englischer Sprache über die Bühne ging. Nun 

aber begann sich die Aristokratie für die junge 

Gattung der italienischen Opera seria zu begeis-

tern und sie als elitäre Kunst für sich zu entde-

cken. Ein Mann wie Händel, der Italien gesehen 

und die italienische Gesangskunst studiert hatte, 

kam da gerade recht. Gesegnet mit der Gunst 

des Königshauses, konnte er sich schon 1711 der 

Öffentlichkeit mit einer italienischen Oper vorstel-

len, dem „Rinaldo“, der zu einem Sensationserfolg 

avancierte. Wieder einmal hatte Händels Clever-

ness gesiegt: Weil ihm bewusst war, dass er die 

Sprachbarriere überwinden musste, um das 

Publikum mit einem italienisch gesungenen Werk 

zu erreichen, hatte er einen Stoff gewählt, den 

damals jeder Kunstinteressierte kannte – Tassos 

„Il Gerusalemme liberata“. Weil er die Herzen der 

Hörer bewegen wollte, komponierte er anrühren-

de, schlichte und liedhafte Melodien: Man denke 

nur an die wunderbare Arie „Lascia ch’io pianga“, 

vielleicht Händels berühmteste Arie überhaupt. 

Und weil er das Bedürfnis nach Bühnensensatio-

nen kannte, griff er zu spektakulären Effekten und 

ließ zum Beispiel in der Lustgartenszene einen 

Schwarm Spatzen durch das Auditorium fliegen – 

ein Kunstgriff, der in der Presse lebhaften Wider-

hall fand. Dass die Spatzen sich freilich nicht 

so gut wieder einfangen ließen und fortan unfrei-

willig bei allen möglichen anderen Stücken mit-

spielen mussten, steht auf einem anderen Blatt.

Händel witterte, dass mit der Oper mehr zu er-

reichen sei als kompositorischer Ruhm. Und so 

beschloss er 1719, ein eigenes Musiktheater -

unternehmen zu gründen, die Royal Academy 

of Music, die im King’s Theatre am Haymarket 

Residenz bezog. Der Komponist wurde zum Un-

ternehmer, er wirtschaftete auf eigenes Risiko, 

akquirierte Fördermittel, verpflichtete Sänger 

und Musiker, entwarf Spielpläne und schuf oben-

drein ein Gutteil des gespielten Repertoires. 

Eine wahre Herkulesaufgabe hatte Händel damit 

übernommen. Sein Projekt war keineswegs 

preisgünstig zu realisieren, denn er holte die be-

rühmten Kastraten und die gefeierten italieni-

schen Diven nach London, die horrende Gagen 

für ihre Kunst verlangten. Und er hatte sich nach 

einer Weile auch noch mit unliebsamer Konkur-

renz auseinanderzusetzen, die ihm das Unter-

nehmerleben sauer werden ließ. Selbst für einen 

Händel, groß und kräftig von Statur, ein „Mann-

berg“, wie er in Anspielung auf „Gullivers Reisen“ 

genannt wurde, war diese Bürde auf Dauer nicht 

zu schultern. 1737 erlitt er einen ersten Schlag-

anfall, von dem er sich zwar weitgehend erholen 

konnte. Doch die Erkenntnis war ihm gekommen, 

früher oder später würde er sich vom Opernbe-

trieb verabschieden müssen. Und so erfand Ge-

org Friedrich Händel eine neue Gattung: das eng-

lischsprachige Oratorium.

bibeL FÜr briten
Nun war diese „Erfindung“ keine plötzliche Ein-

gebung, Händel konnte durchaus auf frühere Er-

fahrungen zurückgreifen. Schon 1718 hatte er 

für den Duke of Chandos ein Bibeldrama mit dem 

Titel „Esther“ komponiert, das allerdings nur im 

ANTI-oPER uND VoLKSDRAmA
GeorG FrieDriCH HÄnDeLS orAtoriUM „iSrAeL in eGYPt“

privaten Rahmen zur Aufführung gelangt war. 

Als der Opernunternehmer Händel Anfang der 

1730er-Jahre für seine Royal Academy of Music 

aber immer neue Werke schaffen musste, verfiel 

er auf den Gedanken, dieses für das Publikum 

noch unbekannte Stück zu reaktivieren und in 

einer szenischen Fassung auf die Bühne zu 

bringen. Doch sein Plan scheiterte, denn eine 

Inszenierung des biblischen Stoffes erschien der 

anglikanischen Kirche als Blasphemie, und so 

wurde die Aufführung verboten. Händel dispo-

nierte daraufhin kurzerhand um und entschied 

sich für eine konzertante Darbietung. Um Miss-

verständnisse auszuschließen, ließ er auf die 

Plakate und Ankündigungen drucken: „There will 

be no action on the stage“. Das Publikum zeigte 

sich davon nicht irritiert: Die sechs konzertanten 

Aufführungen der „Esther“ gerieten sogar zu 

einem großen Erfolg und waren allesamt ausver-

kauft. Was den geschäftstüchtigen Komponisten 

dazu veranlasste, die Serie gleich darauf mit 

zwei weiteren Oratorien, mit „Deborah“ und 

„Athalia“, fortzusetzen. An diese Praxis wollte er 

nun 1738 wieder anknüpfen, als er sich aus dem 

Opernbetrieb zurückzog. Allerdings war ihm 

bewusst, dass er mit den drei bestehenden Ora-

torien allein keinen kompletten Spielplan be-

stücken konnte. Also griff Händel abermals zu 

Feder und Notenpapier und schrieb zwei brand-

neue Partituren: zunächst das psychologische 

Drama „Saul“ über den ersten König Israels, und 

gleich darauf „Israel in Egypt“, die Geschichte 

vom Aufbruch des auserwählten Volkes aus der 

Knechtschaft der Pharaonen.

Der Komponist Georg Friedrich Händel … … und sein bibelfester Librettist Charles Jennens
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Was für ein geschickter Schachzug! Zwar musste 

sich Händel auch mit seinen Oratorien auf dem 

„freien Markt“ behaupten, aber um wie viel güns-

tiger waren die Voraussetzungen! Zum einen 

konnte er sich die teuren Produktionskosten für 

Bühnenbilder, Kostüme und Technik sparen.  

Zum andern aber, und das war noch wichtiger, 

wurde Händels Entscheidung für die englische 

Sprache auch als politische Botschaft aufge-

fasst: Es gab keine Verständnisbarrieren mehr, 

jeder begriff ohne weiteres, worum sich die 

Handlung drehte, und dies umso mehr, als Hän-

del den Oratorien biblische Stoffe zugrunde leg-

te, die Allgemeingut waren und nicht erst erklärt 

werden mussten. Die Werke zielten somit auf ein 

breites und bürgerliches Publikum, anders als 

die elitäre Oper, die als dekadente (und „frem-

de“) Kunstform des snobistischen Adels galt. In 

den Libretti begegneten die Hörer obendrein der 

Geschichte des Volkes Israel – und mit dessen 

Schicksal pflegte sich das damalige britische  

Königreich besonders zu identifizieren. Seit Jah-

ren herrschte Krieg in Europa, an den verschie-

densten Fronten. Die Sehnsucht der Bevölkerung 

nach Frieden, Wohlstand, nach dem Einzug in 

das „Gelobte Land“, wuchs von Jahr zu Jahr. Und 

so konnten sich Händels Zeitgenossen mit ihren 

Wünschen und Träumen wiederfinden in den  

alten tröstlichen Geschichten, die ihnen nun im 

Oratoriengewand präsentiert wurden. 

Auch musikalisch bot das Genre neue Perspekti-

ven. Da sich die italienischen Gesangsstars mit 

der englischen Sprache schwertaten, besetzte 

Händel die Solopartien nun mit preisgünstige-

ren britischen Sängern, die an der Kirchenmusik  

geschult waren. Der virtuose Anspruch der Arien 

wurde deshalb zurückgeschraubt, die musikali-

sche Formenvielfalt aber wuchs. Vor allem der 

Chor erhielt einen immer gewichtigeren Anteil 

an den Werken: Die Chöre mit ihrem mitreißen-

den Schwung und hymnischen Elan wurden  

zum Gütesiegel und Markenzeichen der Händel-

schen Oratorienkunst. Sie konnten einerseits 

Ruhe verströmen, Verinnerlichung und Reflexion, 

andererseits aber auch Leidenschaft ent fachen, 

ja eine himmelstürmende Gewalt. Man denke 

nur an Werke wie den „Messiah“, „Judas Macca-

baeus“ oder „Solomon“, die maßgeblich zu  

Händels Ruhm beigetragen haben. Ab den 1740er-

Jahren komponierte er jährlich zwei neue  

Ora torien zur Fastenzeit, die immer wieder  

gespielt wurden und einen eigenen Repertoire-

kanon begründeten.

„CHorAtoriUM“ UnD tonDiCHtUnG
„Israel in Egypt“, das als zweites Werk ganz am 

Anfang der Reihe steht, präsentiert all die Neue-

rungen in zugespitzter Form, wie unter einem 

Brennglas, und dabei bildet es den größtmög-

lichen Gegensatz zum Modell der Oper. Man hat 

„Israel in Egypt“ öfter als „Chor-Epos“ oder  

„Choratorium“ bezeichnet, denn es gibt hier  

keine Protagonisten mehr, keine individuellen  

Rollen. Der Chor spielt den zentralen Part des 

geknechteten und dann befreiten Volkes Israel – 

und zugleich ist er auch der Erzähler der Hand-

lung. Das Libretto, das Händel vertonte, ist keine 

eigene Dichtung. Es geht ausschließlich auf bib-

lische Verse aus der „King James Bible“ zurück. 

Wahrscheinlich hat Charles Jennens diese Verse 

ausgewählt – später sollte er für Händel auch  

das Textbuch zum „Messiah“ einrichten. Und die 

Geschichte, die hier erzählt wird, ist eine der  

bekanntesten aus dem Alten Testament über-

haupt: die Geschichte des Auszugs der Israeliten 

aus Ägypten. In drei Teile hatte Händel die Hand-

lung ursprünglich untergliedert. Den Anfang 

 sollte eine Rückblende bilden, die Klage Israels 

über den Verlust seines Stammvaters Joseph, 

nach dessen Tod das Volk erst so unbarmherzig 

unterjocht wurde. Der zweite Teil schildert dann 

die Befreiung und die glückliche Heimkehr in  

das „Gelobte Land“: Gott schickt zehn Plagen 

über Ägypten und sorgt dadurch für die morali-

sche Zermürbung der Unterdrücker. Die Israe-

liten nutzten das entstandene Chaos dazu, um 

klammheimlich aus der Gefangenschaft zu ent-

kommen. Gott selbst steht ihnen bei und schlägt 

ihnen eine Schneise durch das Rote Meer; zwar 

versucht das ägyptische Heer noch, die Flücht-

linge zu verfolgen, doch die Soldaten werden von 

den zurückströmenden Fluten des Meeres er-

tränkt. Den finalen dritten Teil behielt Händel 

schließlich dem Lobpreis Gottes vor: ein Dank-

gesang des befreiten Volkes für die glückliche 

Errettung.

Diese Chronologie vertonte Händel gewisserma-

ßen von hinten nach vorne. Er begann mit dem 

Lobpreis und komponierte dann den Exodus. Als 

er sich endlich den ersten Teil vornehmen wollte, 

war die Zeit aber schon weit fortgeschritten und 

der Termin der Uraufführung, die für den 4. April 

1739 anberaumt war, erschreckend nah herange-

rückt. Händel blieb nur noch der Kunstgriff, ein 

älteres Werk aus der Schublade zu ziehen und es 

mit neuem Text zu versehen. Dabei entschied er 

sich sinnigerweise für das „Funeral Anthem“ zum 

Tode der Königin Caroline, für eine Begräbnismu-

sik also, zu der die Worte der biblischen Klage 

über den Tod Josephs gut passten. Dennoch war 

Händel mit dieser Lösung wohl nicht ganz glück-

lich. Er hat jedenfalls auf diesen ersten Teil in 

späteren Jahren vollkommen verzichtet und nur 

die Ouvertüre daraus beibehalten. Und diese 

Aufführungspraxis hat sich seither eingebürgert. 

Heute Abend freilich wird „Israel in Egypt“ in der 

seltener gespielten, ursprünglichen dreiteiligen 

Form der Uraufführung von 1739 dargeboten.

Während Händel den finalen Lobgesang fast wie 

einen Gottesdienst „zelebriert“, besticht der 

mittlere Teil, der Exodus, durch eine illustrative 

Die Wasser des Nils werden zu Blut, Kupferstich aus: L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, 

Amsterdam 1700
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Bildkraft, die ihresgleichen sucht. Im Zentrum 

steht die Schilderung der zehn Plagen, die Hän-

del programmmusikalisch umsetzt und koloriert. 

Eine Naturkatastrophe nach der andern schickt 

Gott über Ägypten – und Händel findet für eine 

jede von ihnen die passenden Klänge. Frösche, 

Stechmücken, Ungeziefer und Heuschrecken wim-

meln im Land, das Wasser wird vergiftet, eine 

Viehpest befällt die Tiere, Geschwüre entstellen 

die Menschen, Hagel zerstört die Ernte, eine 

Finsternis bricht herein, und dann kommen auch 

noch alle Erstgeborenen ums Leben. Die instru-

mentalen Effekte, die Händel zur Darstellung 

dieser Katastrophen nutzt, sind schlichtweg 

überwältigend, etwa in jenem Chor, mit dem 

Händel das Ungeziefer charakterisiert. Hier imi-

tieren die Violinen mit kleinsten und schnellen 

Bewegungen virtuos das Flirren und Schwirren 

der Fliegen – und simultan dazu, mit fast filmi-

scher Technik, blendet Händel das Eingreifen 

Gottes ein: mit den machtvollen doppelchörigen 

Einwürfen „He spake the word“ – „Er sprach das 

Wort“. Oder, ein anderes Beispiel, wenn Händel 

den Hagelsturm lautmalerisch zum Leben er-

weckt, wenn er Blitze und Donner durch rasante 

Figuren in den Streichern und hereinbrechende 

Posaunenakkorde symbolisiert, ja wenn die  

Musik ein wahres Unwetter entfacht und elemen-

tare Kräfte freisetzt, akzentuiert durch Tutti-

schläge im Orchester und Schreckensrufe des 

Chores. Einen Höhepunkt aber bildet fraglos  

die Darstellung der Finsternis, die sich über das 

Land senkt. Harmonisch lässt Händel die Hörer 

in dem Chor „He sent a thick darkness“ buch-

stäblich in Dunkeln tappen, denn er führt labyrin-

thische Modulationen durch und löst den sonst 

so kompakten Chorsatz in diverse Einzelstim-

men auf: als irrten die Menschen orientierungs-

los durch die Nacht.

Obwohl „Israel in Egypt“ nicht gleich zum Erfolg 

geriet – die Uraufführung soll äußerst schlecht 

besucht gewesen sein –, gehört das Oratorium 

doch zu jenen Werken Händels, die eigentlich  

ununterbrochen im Repertoire geblieben sind, 

auch nach dem Tod des Komponisten. Joseph 

Haydn zum Beispiel hat das Stück 1791 bei  

einem seiner London-Aufenthalte hören können, 

Felix Mendelssohn lernte es auf seiner ersten 

England-Reise kennen und dirigierte das Orato-

rium 1833 beim Niederrheinischen Musikfest  

in Düsseldorf, zwei Jahre nach der mutmaßli-

chen deutschen Erstaufführung an der Berliner 

Singakademie. Mit der aufkommenden Roman-

tik, mit den immer größeren Orchesterappara-

ten und Chorbesetzungen wurde es üblich,  

dieses Werk mit Hunderten von Mitwirkenden 

aufzuführen. 1859 zum Beispiel, zum 100. Todes-

tag von Händel, musizierte man „Israel in Egypt“ 

im Londoner Crystal Palace mit 2765 Sängern 

und 460 Instrumentalisten. Eine vergleichbare 

Rekorddarbietung ist allerdings für den heutigen 

Abend nicht vorgesehen. Und so geräumig der 

Große Konzertsaal der Laeiszhalle auch ist:  

Bei mehr als 3000 Mitwirkenden bliebe für das 

Pub likum kein Platz – gewiss nicht im Sinne des  

„Erfinders“ Georg Friedrich Händel: des briti-

schen Nationalkomponisten aus Deutschland.

Wolfgang Stähr

Die Froschplage, Kupferstich aus: L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, Amsterdam 1700
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ISRAEL IN EGYPT
LIbRETTo VoN ChARLES jENNENS NACh WoRTEN DER bIbEL

PART I – ThE LAmENTATIoN oF ThE  
ISRAELITES FoR ThE DEATh oF joSEPh

1. Symphony

2. Chorus 

The sons of Israel do mourn, and they are in  

bitterness; all the people sigh, and 

hang down their heads to the ground. 

(Lamentations 1:4,11; 2:10) 

3. Chorus 

How is the mighty fall’n! He that was great among 

the princes, and ruler of the provinces! 

(2 Samuel 1:19; Lamentations 1:1)

4. Chorus 

He put on righteousness, and it clothed him:  

his judgement was a robe and a diadem. 

(Job 29:14) 

5. Chorus 

When the ear heard him, then it blessed him;  

and when the eye saw him, it gave witness of him. 

(Job 29:11) 

6. Chorus 

How is the mighty fall’n! He that was great among 

the princes, and ruler of the provinces! 

(2 Samuel 1:19; Lamentations 1:1) 

TEIL I – KLagELIEd dEr IsraELITEn auf 
JosEphs Tod

1. Symphonie

2. Chor

Die Söhne Israels führen Klag’, und sie sind voll 

Bitternis, alles Volk führt Klag’, beugt herab das 

Haupt auf den Grund.

3. Chor

Tief ist des Mächtigen Fall! Er, der so groß unter 

Fürsten war und Herrscher vieler Provinzen.

4. Chor

Er übt’ Gerechtigkeit, und sie stand ihm gut;  

sein Urteil war eine Krone und ein Staatsgewand.

5. Chor

Wenn das Ohr ihn hörte, pries es selig ihn,  

und wenn das Auge sah ihn, gab es Zeugnis.

6. Chor

Tief ist des Mächtigen Fall! Er, der so groß unter 

Fürsten war und Herrscher vieler Provinzen.

7. Chor

Er erlöste den armen Mann, das Waisenkind,

und den, der keinen hatt’, der bei ihm stand,

Güte, Milde und Beistand sprachen aus ihm;

Wenn da war nur ein Lob, wenn da war nur eine 

Tugend, dann dacht’ er daran.

8. Chor

Tief ist des Mächtigen Fall! Er, der so groß unter 

Fürsten war und Herrscher vieler Provinzen.

9. Chor

Der Fromme lebt in ewigem und treuem  

Gedenken, und der Weise glänzt wie die Klarheit 

des Sternenzelts.

10. Chor

Den Leibern ward ewige Ruhe, doch ihr Name  

lebt immerdar.

11. Chor

Das Volk wird von ihrer Weisheit erzählen,

die Gemeinde bald wird verkünden ihr Lob,

und ihr Lohn ist gleichfalls bei dem Herrn,  

und die Sorge um sie ist auch bei Gott.

7. Chorus 

He deliver’d the poor that cried, the fatherless, 

and him that had none to help him. 

Kindness, meekness and comfort were in his 

tongue. If there was any virtue, and 

if there was any praise, he thought on those 

things. 

(Job 29:12; Ecclesiasticus 36:23; Philippians 4:8) 

8. Chorus

How is the mighty fall’n! He that was great among 

the princes, and ruler of the provinces! 

(2 Samuel 1:19; Lamentations 1:1) 

9. Chorus 

The righteous shall be had in everlasting  

remembrance, and the wise will shine as 

the brightness of the firmament. 

(Psalm 112:6; Daniel 12:3)

10. Chorus 

Their bodies are buried in peace: but their name 

liveth evermore. 

(Ecclesiasticus 44:14) 

11. Chorus

The people will tell of their wisdom,  

and the congregation will show forth their 

praise. Their reward also is with the Lord,  

and the care of them is with the most high. 

(Ecclesiasticus 44:15; Wisdom 5:15) 
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12. Chorus 

They shall receive a glorious kingdom,  

and a beautiful crown from the Lord’s hand. 

(Wisdom 5:16) 

13. Chorus 

The merciful goodness of the Lord endureth for 

ever on them that fear him, and 

his righteousness on children’s children. 

(Psalm 103:17)

PART II – ExoDuS

Recitative (Tenor)

Now there arose a new king over Egypt,  

which knew not Joseph; and he set over Israel 

taskmasters to afflict them with burdens,  

and they made them serve with rigour. 

(Exodus 1:8,11,13) 

14. Solo and Chorus 

And the children of Israel sighed by reason of the 

bondage, and their cry came up unto God. They 

oppressed them with burthens, and made them 

serve with rigour; and their cry came up unto God. 

(Exodus 2:23; 1:11,13) 

Recitative (Tenor)

Then sent he Moses, his servant, and Aaron whom 

he had chosen; these shewed his signs among 

them, and wonders in the land of Ham. He turned 

their waters into blood. 

(Psalm 105:26,27,29) 

12. Chor

Sie sollen bekommen treffliche Erbschaft,  

eine herrliche Kron’ aus des Herrn Hand.

13. Chor

Die gnädige Güte unsres Herrn nun ruhet für  

immer auf denen, die ihn fürchten, die Gerechtig

keit auf Kindeskindern.

TEIL II – Exodus

Rezitativ

Da erhob sich ein neuer König über Ägypten,  

der Josef nicht gekannt hatte. Und er setzte  

Fronvögte über Israel ein, um sie mit schweren 

Bürden zu peinigen, und sie mit Gewalt zur  

Sklavenarbeit zu zwingen. 

14. Solo und Chor

Und die Kinder Israels stöhnten unter dem  

Sklavenjoch, und ihr Hilferuf stieg zu Gott empor. 

Sie peinigten sie mit schweren Bürden und  

zwangen sie mit Gewalt zur Sklavenarbeit; und ihr 

Hilfeschrei stieg zu Gott empor. 

Rezitativ

Da sandte Gott Mose, seinen Knecht, und Aaron, 

den er sich erwählt hatte. Diese wirkten unter  

ihnen seine Zeichen und Wunder im Lande Hams. 

Er verwandelte ihre Gewässer in Blut. 

15. Chor

Sie ekelten sich davor, aus dem Fluss zu trinken. 

Er verwandelte ihre Gewässer in Blut. 

16. Air

Ihr Land brachte Frösche hervor, ja sogar bis hi

nein in die Gemächer des Königs. Er brachte über 

ihr Vieh eine Seuche; und Geschwüre und eitrige 

Blasen brachen an Mensch und Vieh hervor. 

17. Chor

Er sprach, und da kamen alle Arten von Fliegen 

und Läusen über ihr ganzes Land. Er sprach,  

und zahllose Heuschrecken kamen und fraßen die 

Früchte ihres Bodens. 

18. Chor

Er schickte ihnen Hagel statt Regen; Blitze zusam

men mit dem Hagel gingen auf das Land nieder. 

19. Chor

Er breitete eine tiefe Dunkelheit über das Land 

aus, eine Dunkelheit, die sogar gefühlt werden 

konnte. 

20. Chor

Er erschlug jede Erstgeburt Ägyptens, die Quelle 

all ihrer Stärke.

15. Chorus

They loathed to drink of the river. He turned their 

waters into blood. 

(Exodus 7:18; Psalm 105:29) 

16. Air (Alto)

Their land brought forth frogs, yea, even in their 

kings’ chambers. He gave their cattle over to the 

pestilence; blotches and blains broke forth on 

man and beast. 

(Psalm 105:30; Exodus 9:9)

17. Chorus 

He spake the word, and there came all manner of 

flies, and lice in all their quarters. He spake; and 

the locusts came without number, and devoured 

the fruits of their ground. 

(Psalm 105:31,34,35) 

18. Chorus 

He gave them hailstones for rain; fire mingled  

with the hail ran along upon the ground. 

(Psalm 105:32; Exodus 9:23,24) 

19. Chorus 

He sent a thick darkness over all the land,  

even darkness which might be felt. 

(Exodus 10:21,22) 

20. Chorus 

He smote all the first-born of Egypt, the chief of  

all their strength. 

(Psalm 105:36) 
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21. Chorus 

But as for his people, he led them forth like sheep: 

he brought them out with silver and gold; there 

was not one feeble person among their tribes. 

(Psalm 78:52; 105:37) 

22. Chorus 

Egypt was glad when they departed,  

for the fear of them fell upon them. 

(Psalm 105:38) 

23. Chorus 

He rebuked the Red Sea, and it was dried up. 

(Psalm 106:9) 

24. Chorus 

And Israel saw that great work that the Lord  

did upon the Egyptians; and the people feared  

the Lord.

PART III – moSES’ SoNG

25. Introitus (Chorus) 

Moses and the children of Israel sung this song 

unto the Lord, and spake, saying: 

(Exodus 15:1) 

26. Duet (Soprano I & II) 

The Lord is my strength and my song;  

he is become my salvation.

(Exodus 15:2) 

27. Chorus 

He is my God, and I will prepare him an habitation: 

my father’s God, 

(Exodus 15:2) 

21. Chor

Sein Volk aber führte er hinaus wie Schafe; er 

führte es hinaus mit Silber und Gold; es fand sich 

nicht ein Schwächling unter seinen Stämmen. 

22. Chor

Ägypten war froh, als sie auszogen,  

denn Schrecken vor ihnen hatte sie befallen. 

23. Chor

Er bedrohte das Schilfmeer, und so wurde  

es trockengelegt. 

24. Chor

Und Israel sah die großen Taten, die der Herr an 

den Ägyptern getan hatte; und das Volk fürchtete 

den Herrn. 

TEIL III – MosEs’ LIEd

25. Introitus (Chor) 

Mose und die Kinder Israels sangen dem Herrn 

dieses Lied, sie sagten: 

26. Duett

Der Herr ist meine Stärke und mein Lied,  

er ist für mich zum Retter geworden. 

27. Chor

Er ist mein Gott, ihm will ich eine Wohnstatt  

bereiten, dem Gott meines Vaters. 

28. Duett

Der Herr ist ein Krieger: Herr ist sein Name. 

Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins 

Meer; seine besten Kämpfer ertränkte er im  

Schilfmeer.

29. Chor

Die Fluten bedeckten sie.  

Sie sanken in die Tiefen wie Steine.

30. Chor

Deine Rechte, oh Herr, ist herrlich an Stärke;  

deine Rechte, oh Herr, hat den Feind in Stücke 

zerschmettert.

31. Chor

Und durch dein Schnauben sammelte sich das 

Wasser, und die Fluten standen aufrecht wie eine 

Mauer und erstarrten im Herzen des Meeres.

32. Air

Der Feind sagte: Ich will verfolgen, ich werde  

einholen, ich werde die Beute teilen. Meine Gier 

soll an ihnen gestillt werden. Ich werde mein 

Schwert ziehen, meine Hand soll sie vernichten. 

33. Air

Da schnaubtest du Sturm. Das Meer bedeckte sie. 

Sie versanken wie Blei in den tosenden Fluten. 

28. Duet (Bass I & II ) 

The Lord is a man of war: Lord is his name. 

Pharaoh’s chariots and his host hath he cast into 

the sea; his chosen captains also are drowned in 

the Red Sea.

(Exodus 15:3.4) 

29. Chorus 

The depths have covered them:  

they sank into the bottom as a stone. 

(Exodus 15:5) 

30. Chorus 

Thy right hand, O Lord, is become glorious in  

power; thy right hand, O Lord, hath dashed in  

pieces the enemy. 

(Exodus 15:6) 

31. Chorus 

And with the blast of thy nostrils the waters were 

gathered together, the floods stood upright as an 

heap, and the depths were congealed in the heart 

of the sea. 

(Exodus 15:8) 

32. Air (Tenor) 

The enemy said, I will pursue, I will overtake,  

I will divide the spoil; my lust shall be satisfied 

upon them; I will draw my sword, my hand shall 

destroy them. 

(Exodus 15:9) 

33. Air (Soprano) 

Thou didst blow with the wind, the sea covered 

them; they sank as lead in the mighty waters. 

(Exodus 15:10) 
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34. Chorus 

Who is like unto thee, O Lord, among the gods? 

Who is like thee, glorious in holiness, fearful in 

praises, doing wonders? Thou stretchest out thy 

right hand. 

(Exodus 15:11.12) 

35. Duet (Alto, Tenor) 

Thou in thy mercy hast led forth thy people which 

thou hast redeemed; thou hast guided them in thy 

strength unto thy holy habitation. 

(Exodus 15:13) 

36. Chorus 

The people shall hear, and be afraid; sorrow shall 

take hold on them: all the inhabitants of Canaan 

shall melt away: by the greatness of thy arm they 

shall be as still as a stone; till thy people pass over, 

O Lord, which thou hast purchased. 

(Exodus 15:14.15.16) 

37. Air (Alto) 

Thou shalt bring them in, and plant them in the 

mountain of thine inheritance, in the place,  

O Lord, which thou hast made for thee to dwell in, 

in the Sanctuary, O Lord, which thy hands have  

established.

(Exodus 15:17) 

38. Chorus 

The Lord shall reign for ever and ever.

(Exodus 15:18) 

34. Chor

Wer ist wie du, oh Herr, unter den Göttern? Wer ist 

wie du ruhmreich in seiner Heiligkeit, gefürchtet 

im Lobpreis, Wunder vollbringend? Du strecktest 

deine Rechte aus.

35. Duett

Du, in deiner Gnade, führtest dein Volk, das du  

erlöst hast; du lenktest sie in deiner Größe zu  

deiner heiligen Wohnung.

36. Chor

Die Völker sollen dies hören und sich fürchten. 

Zittern soll sie ergreifen. Alle Bewohner Kanaans 

sollen dahinschmelzen. Durch die Stärke deines 

Arms sollen sie zu Stein erstarren, bis das Volk, 

welches du, oh Herr, dir erwählt hast, hindurch

gezogen ist. 

37. Air

Du wirst sie hinbringen und sie einpflanzen  

auf dem Berg deines Erbes, an dem Ort, oh Herr,  

welchen du dir geschaffen hast, um dort zu  

wohnen, in dem Heiligtum, oh Herr, welches  

deine Hände erbaut haben. 

38. Chor

Der Herr soll herrschen für immer und ewig. 

Rezitativ

Denn die Rosse des Pharao zogen mit seinen  

Wagen und seinen Reitern ins Meer, und der Herr 

ließ das Wasser des Meeres auf sie zurückfluten. 

Aber die Kinder Israels zogen auf trockenem  

Boden mitten durch das Meer. 

38. Chor (da capo)

Der Herr soll herrschen für immer und ewig. 

Rezitativ

Und die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, 

nahm ein Tamburin in die Hand, und alle Frauen 

zogen mit Trommeln und Tanz hinter ihr her.  

Und Miriam rief ihnen zu: 

39. Solo und Chor

Singt dem Herrn ein Lied, denn er hat ruhmreich 

gesiegt. Der Herr soll herrschen für immer und 

ewig. Das Ross und seinen Reiter warf er ins Meer. 

Der Herr soll herrschen für immer und ewig, denn 

er hat ruhmreich gesiegt.

Recitative (Tenor) 

For the horse of Pharaoh went in with his chariots 

and with his horsemen into the sea, and the Lord 

brought again the waters of the sea upon them; 

but the children of Israel went on dry land in the 

midst of the sea. 

38. Chorus (da capo)

The Lord shall reign for ever and ever. 

Recitative (Tenor) 

And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, 

took a timbrel in her hand; and all the women 

went out after her with timbrels and with dances. 

And Miriam answered them: 

(Exodus 15:20.21) 

39. Solo & Chorus 

Sing ye to the Lord, for he hath triumphed  

gloriously. The Lord shall reign for ever and ever. 

The horse and his rider hath he thrown into  

the sea. The Lord shall reign for ever and ever,  

for He hath triumphed gloriously.

(Exodus 15:18.21)
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Neun liturgische Chöre (Auswahl)

KRZYSZTOF PENDERECKI

„Veni creator spiritus“

JOHANNES BRAHMS

„Warum ist das Licht gegeben“ op. 74,1

FRANCIS POULENC

Messe G-Dur FP 89

17 Uhr: Einführungsveranstaltung im Gemeindesaal
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nDr DAS ALte WerK

Abo-Konzert 6

Montag, 24. April 2017 | 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

NoTTE – SToRIE DI AmANTI E GuERRIERI

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini Cembalo und Leitung

CLAUDIO MONTEVERDI

„Hor che’l ciel e la terra“

„Il Combattimento di Tancredi e Clorinda“

„Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure“

„Lamento della Ninfa“

„Al lume delle stelle“

„A Dio, Florida bella“

„Ecco mormorar l’onde“

(aus den „Libri de’ Madrigali“ II, III, VI, VII, VIII)

sowie Instrumentalsätze aus dem  

Opernschaffen Monteverdis

19 Uhr: Einführungsveranstaltung im Kleinen Saal

KoNzERTVoRSChAu

Karten im NDR Ticketshop im Levantehaus, 
Tel. (040) 44 192 192, online unter ndrticketshop.de

Rinaldo Alessandrini
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

DIE KONZERTE DER REIHE NDR DAS ALTE WERK
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR

“NILS MÖNKEMEYER

„
Musik muss

auch schroff
und kratzig sein.
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