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ouvertüre HWv 336 (1706)

Largo – Allegro – Lentement

kantate „la terra è liberata“ HWv 122 (1710)

für sopran, Bass, orchester und Basso continuo

Im rahmen des

Internationalen Musikfestes Hamburg

das konzert wird am freitag, den 20. Mai 2016,  

um 20 uhr auf ndr kultur gesendet.

Mittwoch, 4. Mai 2016 | 20 uhr

Hamburg, laeiszhalle

Al Ayre espAnol
eduArdo lopez BAnzo Cembalo und leitung

MArIA espAdA Sopran

Hugo olIveIrA baSS

kantate „su l’ora appunto“ (1703)

für sopran, streicher und Basso continuo

Concerto grosso nr. 5 d-Moll (1740)

Allegro

Grave

Giga: Allegro

Minuet

Concerto grosso op. 6 nr. 4 a-Moll HWv 322 (1739)

Larghetto affettuoso

Allegro

Largo e piano

Allegro

kantate „tra le fiamme“ HWv 170 (1707)

für sopran, orchester und Basso continuo

pause

AlessAndro sCArlAttI 

(1660 – 1725)

georg frIedrICH HÄndel  

(1685 – 1759)
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georg frIedrICH HÄndel 
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Besetzung

Das Ensemble Al Ayre Español wurde 1988 von 

Eduardo López Banzo gegründet. Der Name des 

Ensembles ist dem Titel einer Gitarrenfuge des 

aragonesischen Komponisten Gaspar Sanz ent-

liehen. Al Ayre Español lässt sich nicht auf die 

Rolle eines reinen Alte-Musik-Ensemble festle-

gen, bewusst wählte das Ensemble eine musika-

lische Philosophie, nämlich „al ayre español“ 

(à la espagnole), die ihm erlaubt, sich flexibel an 

verschiedene Formate anzupassen: Als Barock-

orchester – international gefeiert für seine 

Händel- und Bach-Aufführungen – und als klas-

sisch-romantisches Orchester mit Opern- und 

Konzertaufführungen von Haydn und Mozart.

Al Ayre Español ist in den prestigeträchtigsten 

Konzertsälen aufgetreten: Im Concertgebouw 

Amsterdam, im Musikverein und Konzerthaus 

Wien, in der Tonhalle Düsseldorf, im Konzerthaus 

und der Philharmonie Berlin, im Théatre des 

Champs Elysées und der Cité de la Musique in 

Paris, im Teatro Real und Auditorio Nacional in 

Madrid, im Palau de la Musica Catalana und 

Gran Teatre del Liceu in Barcelona, in der Ham-

burger Laeiszhalle, in der Library of Congress in 

Washington, im Palais des Beaux Arts in Brüssel, 

im Arsenal in Metz, im Fundação Calouste Gul-

benkian in Lissabon, im Palacio Eskalduna in Bil-

bao und im Teatro Olimpico in Rom. Al Ayre Espa-

ñol wurde auch zu einigen der bedeutendsten 

Musikfestivals eingeladen: Zum Baden-Baden 

Oster-Festival, dem Bachfest Leipzig, zum Oude 

Muziek Utrecht, zu den Internationalen Festta-

gen Alter Musik Stuttgart und dem Schleswig-

Holstein Musik Festival.

Al Ayre Español wird gefördert durch die Gobier-

no de Aragón (die aragonesische Landesregie-

rung), Axial Weine, die Ibercaja Bank, die Indus-

trias Quimicas del Ebro und ist festes Ensemble 

des Auditorio de Zaragoza. Seit 2011 ist das 

Ensemble Botschafter von Saragossa.

Al Ayre espAnol
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María Espada wurde in Mérida (Spanien) gebo-

ren, wo sie Gesangsunterricht bei Mariana You-

Chi nahm. Anschließend studierte sie Gesang am 

Madrider Konservatorium und absolvierte ein 

Aufbaustudium bei Alfredo Kraus an der Musik-

hochschule „Reina Sofia”. María Espada hat un-

ter anderem zusammengearbeitet mit Dirigenten 

wie Mariss Jansons, Rafael Frühbeck de Burgos, 

Carlos Kalmar, Frans Brüggen, Andrea Marcon, 

Diego Fasolis, Howard Griffiths, Jesús López Co-

bos, Juanjo Mena, Aldo Ceccato, Giovanni Antoni-

ni, Fabio Biondi und Christophe Coin sowie mit 

Orchestern wie dem Königlichen Concertgebouw 

Orchester, Il Giardino Armonico, dem Venice Ba-

roque Orchestra, Orchestra of the 18th Century, 

L’Orfeo Barockorchester, Al Ayre Español, La Ri-

sonanza, Helsinki Baroque Orchestra, Orquestra 

Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de 

Madrid, Magyar Rádió Szimfonikus und dem Se-

ville Baroque Orchestra. 

María Espada ist in zahlreichen Konzertsälen 

aufgetreten, wie dem Konzerthaus in Wien, der 

Berliner Philharmonie, dem Théâtre des Champs 

Élysées in Paris, im Teatro Real in Madrid, im 

Amsterdamer Concertgebouw, in der Vreden-

burg in Utrecht, Santa Cecilia in Rom, dem Audi-

torio Nacional in Madrid, im Palais des Beaux 

Arts in Brüssel, im Palau de la Música Catalana 

und L’Auditori in Barcelona, dem Teatro de la  

Maestranza in Sevilla, im Kursaal in San Seba-

stián und in Bilbaos Euskalduna. Auf dem Gebiet 

der Kammermusik führt sie ein breites Reper-

toire auf, vom Barock bis zum 20. Jahrhundert. 

Aufnahmen der Labels harmonia mundi, Naxos, 

Glossa und Challenge dokumentieren María Es-

padas Kunst.
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MArIA espAdA
soprAn

Unter den europäischen Dirigenten ist der 1961 

in Saragossa geborene Eduardo López Banzo 

derjenige, der sich mit tiefster Überzeugung den 

Historismus als musikalische Philosophie ange-

eignet hat, um seine Musiker näher an die Quel-

len und den Geist jeder Komposition zu bringen. 

Das Ergebnis ist Musik, die nach so vielen Jahr-

hunderten für ein heutiges Publikum frisch und 

innovativ klingt. Von Haus aus ein Cembalist,  

studierte Banzo in Amsterdam bei Gustav Leon-

hardt, der ihn ermutigte, sich für die Sache der 

spanischen Barockmusik einzusetzen. 2002 er-

hielt er die Ehrenmedaille des Conservatorio Su-

perior de Música de las Islas Baleares für seine 

Verdienste um das Werk des Komponisten Anto-

nio de Literes. Seinen großen Erfolg erzielte 

Banzo jedoch im Jahre 2004, als dem Ensemble 

Al Ayre Español, das er 1988 gegründet hatte, 

vom spanischen Kulturministerium der Premio 

Nacional de Música verliehen wurde, in Anerken-

nung für viele Jahre musikwissenschaftlicher 

Präzision und vortrefflicher musikalischer Auf-

führungen. Diese Anerkennung hat das Ensemble 

Al Ayre Español als Maßstab für historische Inter-

pretation in ganz Europa etabliert. 

Dirigiert hat Eduardo López Banzo unter ande-

rem beim Bachfest Leipzig, im Baden-Badener 

Festspielhaus, im Wiener Musikverein und Kon-

zerthaus, im Amsterdamer Concertgebouw, im 

Berliner Konzerthaus, in der Tonhalle in Düssel-

dorf, in der Pariser Opéra Comique, im Théâtre 

des Champs Elysées und der Cité de la Musique, 

in der Hamburger Laeiszhalle, im Teatro Real und 

dem Auditorio Nacional in Madrid, in Barcelonas 

Palau de la Musica Catalana und dem Gran Tea-

tre del Liceu, im Palau de les Arts und Palau de 

la Musica in Valencia, in der Palacio Eskalduna in 

Bilbao, in Brüssels Palais des Beaux Arts, an der 

Lissaboner Fundação Calouste Gulbenkian und 

im Teatro Olimpico in Rom. 2012 gab er sein  

Debüt mit den Berliner Philharmonikern und bei 

den Schwetzinger Festspielen.

Auf dem Gebiet der Oper ist Eduardo López Ban-

zo zur Zeit einer der bedeutendsten Spezialisten 

für die Opern Händels. Zusammen mit Al Ayre  

Español nahm er an Bühnenproduktionen der 

Bilbaoer Gesellschaft der Freunde der Oper teil 

sowie an Valencias Palau de les Arts mit dem Or-

questra de la Comunitat de Valencia. Banzo hielt 

auch Vorträge und Kurse an den Universitäten 

von Salamanca, Alcalá de Henares und Saragos-

sa. Im Oktober 2010 wurde Eduardo López Banzo 

mit dem Schlüssel zur Stadt Saragossa geehrt.

eduArdo lopez BAnzo
CeMBAlo und leItung

06 | leItung



08 | solIst progrAMM | 09

Der junge Georg Friedrich Händel muss ein 

recht arroganter Schnösel gewesen sein: Als 

ihm Prinz Ferdinando de’ Medici in Hamburg 

einige seiner italienischen Musikalien vorlegte, 

„gestund [er] offenherzig, dass er in den vor-

gezeigten Stücken nichts finden könnte, welches 

mit demjenigen hohen Wert übereinstimmte, 

den Se. Durchl. ihnen beigelegt hatten; er sähe 

dieselben Sachen vielmehr für so etwas Mittel-

mäßiges an, dass die Sänger und Sängerinnen, 

solche angenehm zu machen, notwendig Engel 

sein müssten“ – so überliefert es John Mainwa-

ring in seiner Biographie von 1760 (Übersetzung 

Johann Mattheson, 1761). Folgerichtig schlug 

Händel auch das Angebot des Prinzen aus, ihn 

nach Italien zu begleiten. Neugierig war er aber 

doch geworden, und so trat er im Herbst 1706, 

offenbar auf eigene Faust, die Reise an, die  

ihn in den folgenden dreieinhalb Jahren nach 

Florenz, Neapel, Venedig und immer wieder  

nach Rom führte. Im persönlichen Umgang mit 

Komponisten wie Alessandro Scarlatti, Arc-

angelo Corelli, Bernardo Pasquini und Agostino 

Steffani lernte er alles, was ihm nach seiner  

Ausbildung bei Friedrich Wilhelm Zachow in  

Halle und dem anschließenden Engagement an  

der Hamburger Oper noch an musikalischen 

Kenntnissen fehlte. Und von dem Ideenvorrat, 

den er in Italien anlegte, sollte er noch sein 

Leben lang zehren. „Al Ayre Español“ bringt 

Werke zur Aufführung, die in der einen oder 

anderen Weise mit Händels prägendem Italien-

aufenthalt in Verbindung stehen.

AuCH ICH WAr In ArkAdIen
In Italien schrieb Händel geistliche Motetten, 

Psalmvertonungen und Oratorien, aber auch 

Opern. Allerdings hatte in Rom der Papst die 

InspIrAtIon fÜrs leBen
HÄndel In ItAlIen

Die Hirten von Arkadien (Arkadische Hirten lesen die Inschrift eines Sarkophags: „Et in Arcadia ego“), 

Gemälde von Nicolas Poussin, um 1650/55 

Hugo Oliveira wurde in Lissabon geboren und 

studierte an der Escola Superior de Música in 

Lissabon sowie am Königlichen Konservatorium 

in Den Haag. Oliveira ist Preis träger mehrerer  

internationaler Wettbewerbe, u. a. des Stichting 

Nederlandse Vocalisten Presentatie sowie des 

Wettbewerbs der Londoner Bach Gesellschaft. 

2009 gewann er den ersten Preis im Gesangs-

wettbewerb der Portuguese Rotary Foundation. 

Oliveira verfügt über ein umfangreiches Oratori-

enrepertoire, das Werke vom Barock bis zur  

Gegenwart umfasst. Im Bereich des Barock-Ora-

toriums sang er Kantaten von Johann Sebastian 

Bach mit dem Gulbenkian Orchestra unter  

Ton Koopman, die Johannes-Passion unter Frans 

Brüggen und in Händels „Solomon“ unter  

Paul McCreesh. 

Hugo Oliveira arbeitete zusammen mit renom-

mierten Ensembles und Musikern wie Jordi  

Savall (Les Concert des Nations), L’Arpeggiata 

(Christina Pluhar), Jos van Veldhoven (Neder-

lands Bach Society), Joana Carneiro (Portuguese 

Symphony Orchestra), Paul Dombrecht (Il Fonda-

mento), Bruno Weil (Wallfisch Band), Klaas Stok 

(Concerto d’Amsterdam), Gabriel Garrido (En-

semble Elyma) sowie mit Lawrence Cummings 

und Christophe Rousset. Zudem wirkte Olivera 

bei zahlreichen Opernproduktionen mit, so bei 

Heinz-Karl Grubers „Frankenstein“ unter Pierre-

André Valade, in Wagners „Lohengrin“ unter Jaap 

van Zweden, in Mozarts „Le Nozze di Figaro“ un-

ter Young-min Park sowie in Ravels „L’Enfant et 

les Sortilèges“ und Purcells „Dido and Aeneas“.

Hugo olIveIrA 
BAss
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Aufführung von Opern verboten – sehr zum  

Leidwesen der Kardinäle Pietro Ottoboni und 

Benedetto Pamphili, die dramatische Musik 

liebten und selbst Textbücher schrieben. Sie 

hielten sich mit weltlichen Kantaten schadlos – 

kleinen Szenen, die in ihrer Affektsprache und 

Virtuosität der Oper nahe stehen, aber häufig 

sogar differenzierter und experimentierfreu-

diger wirken. Das mag daran liegen, dass die  

privaten römischen Aufführungen vor einer 

exklusiven, hochkultivierten Zuhörerschaft 

stattfanden, während Opern für die öffentlichen 

Häuser etwa in Venedig dem Geschmack und 

der Auffassungsgabe eines breiteren Publikums 

angepasst wurden. Die italienische Kantate ist 

eng mit den sogenannten „Akademien“ verbun-

den, Gesellschaften, in denen sich Adelige und 

Intellektuelle trafen, um über Fragen der Zeit 

und der Kunst zu debattieren. Die einflussreichs-

te unter ihnen war die „Accademia dell’Arcadia“; 

ihr gehörten auch Händels römische Gönner an, 

die Kardinäle Ottoboni, Pamphili und Colonna 

sowie der Marchese Ruspoli. Der Name der Aka-

demie war ihr Programm, denn Arkadien galt  

als das Traumland der Epoche: Man stellte sich 

die verkarstete Landschaft auf dem Peloponnes 

als Idylle voller schmachtender Schäfer und 

wankelmütiger Nymphen vor, zugleich auch als 

ein ideales Land im sozialen und politischen 

Sinn. Von der komplizierten Gegenwart, den all-

täglichen Intrigen und Machtkämpfen erholten 

sich die vornehmen „Schäfer“ Roms in einem 

erträumten Landleben friedlicher und bedürf-

nisloser Hirten. Und an Stelle der steifen, pathe-

tischen Hofkunst genossen sie eine frische, 

unmittelbar expressive, durchaus auch ver-

spielte Musik. Bei den wöchentlichen Zusam-

menkünften der Arkadier erklangen jedes Mal 

neue Kantaten. Die Texte dieser kleinen Szenen 

stammten meist von vornehmen Amateurdich-

tern; dagegen steuerten professionelle Kom-

ponisten die Vertonungen bei.

Als führender Kantatenkomponist der Zeit galt 

Alessandro Scarlatti. Er soll mehr als 800 ein-

schlägige Werke geschrieben haben und konnte 

offenbar sogar aus dem Stegreif eindrucksvolle 

Gesangsstücke erfinden. Jedenfalls berichtet 

Giovanni Mario Crescimbeni, der erste Sekretär 

der Akademie, wie „Terpandro Politeio“ (so Scar-

lattis Arkadier-Phantasiename) alle Schäfer 

durch sein Geschick im Improvisieren in Erstau-

nen versetzt habe. Scarlattis niedergeschrie-

bene Kantaten setzen sich üblicherweise aus 

zwei bis drei kontrastierenden Arien mit voran-

gestellten Rezitativen zusammen. Wie in der 

Oper sind die Arien in Dacapo-Form angelegt, 

wobei die Wiederholung des Anfangsteils dem 

Sänger Gelegenheit zu virtuoser Auszierung bie-

tet. Die Kantate kann mit der ersten Arie begin-

nen oder mit einem Rezitativ. Im zweiten Fall 

geht ihr mitunter ein instrumentales Vorspiel 

voraus – so auch bei „Su l’ora appunto“. Dieses 

Stück, mit dem Beinamen („la fenice“/der Phö-

nix), ragt sowohl durch seinen Umfang als auch 

die etwas aufwändigere Besetzung aus der  

Masse der meist nur generalbassbegleiteten 

Kantaten heraus. Die erste Arie beispielsweise 

glänzt mit einer obligaten Violine, die Motive  

der „Introduzione“ aufgreift. Typisch ist dagegen 

die Thematik des Werks: Schon das erste Rezi-

tativ benennt den Schauplatz (Arkadien) und das 

Personal (Nymphen, Schäfer). Hinzu kommt 

später der Vogel Phönix, der sich dem antiken 

Mythos zufolge unsterblich immer wieder aus 

seiner Asche erhebt. Er dient hier als Symbol  

für die Freiheit von den Fesseln der Liebe.

spIel MIt deM feuer
In ganz ähnlichem Sinn taucht „la fenice“ auch 

in der ersten Arie von Händels Kantate „Tra le 

fiamme“ wieder auf: Der Vogel steigt unversehrt 

aus den Flammen auf, während Tausende von 

Schmetterlingen in ihnen zugrunde gehen. Die 

folgenden Nummern des 1707 entstandenen 

Werks erzählen die Geschichte von Ikarus, der 

mit dem von seinem Vater Dädalus ersonnenen 

Flugapparat abstürzt, weil er der Sonne zu nahe 

kommt. Beide Gleichnisse dienen als Warnung 

vor den Gefahren leichtfertiger Liebe, und mög-

licherweise wandte sich der Dichter, Kardinal 

Pamphili, mit seinem Text sogar an Händel 

selbst: Schließlich kursierte in Rom das Gerücht 

einer Liaison des Komponisten mit der Sängerin 

Vittoria Tarquini, die jedoch die Geliebte des 

Prinzen Ferdinando de’ Medici war. Interessant 

ist ein Vergleich der Kantaten Scarlattis und 

Händels: Der Italiener folgt in Melodie, Harmonie 

und Rhythmus feinfühlig den Sprachakzenten 

und intensiviert die in der Dichtung angelegten 

Affekte, bleibt jedoch in der musikalischen Aus-

deutung einzelner Worte geschmackvoll zurück-

haltend. Demgegenüber trägt der junge Händel 

deutlich dicker auf: Zu den in reichen Kolora-

turen züngelnden „fiamme“ (Flammen) und den 

in Trillern schwankenden „farfalle“ (Schmetter-

lingen) gibt es bei Scarlatti kein Pendant. 

Wesentlich virtuoser und dramatischer gestaltet 

Händel auch die Begleitung durch das reich 

besetzte Instrumentalensemble, das neben zwei 

Violinen und Basso continuo noch ein Flöten-

paar, Oboe und Viola da gamba umfasst. Kein 

Wunder, dass Händels Mäzene ihren „caro sasso-

ne“ (hochgeschätzten Sachsen) verhätschelten 

und ihn in seinem ohnehin gesunden Selbstbe-

wusstsein noch bestätigten.

Noch umfangreicher und mit zusätzlicher Flöte 

und zwei Oboen ebenfalls stark besetzt ist die 

letzte Kantate des Programms. Die Duokantate 

„La terra è liberata“ für Bass und Sopran erzählt 

eine der berühmtesten Episoden aus Ovids 

„Metamorphosen“: Apollo prahlt mit seinen 

Küns ten als Bogenschütze und weckt damit den 

Zorn Cupidos. Der Liebesgott schießt nun selbst 

einen goldenen Pfeil auf Apollos Herz ab und 

bewirkt dadurch, dass dieser sich in die Nymphe 

Daphne verliebt. Sie wird allerdings von einem 

bleiernen Pfeil Cupidos getroffen und bleibt 

daher unempfänglich für die Werbung. Von Apol-

lo verfolgt, verwandelt sich Daphne in einen  

Lorbeerbaum – eine Pflanze, die Apollo seither 

heilig ist. Mit ihren acht Arien und zwei Duetten 

gleicht Händels Kantate fast einer Miniaturoper. 

Ihr Höhepunkt ist zweifellos die Verwandlungs-

szene, die als furiose Arie Apollos beginnt, dann 

jedoch inmitten rasend schneller Sechzehntel 

abbricht und in einem Accompagnato-Rezitativ 

Alessandro Scarlatti, anonymes Gemälde 



12 | progrAMM progrAMM | 13

endet – der Gott wird vom wütenden Verfolger 

und Lüstling zum Trauernden. Händel begann 

die Komposition vermutlich 1709 in Venedig, 

doch fertigstellen konnte er sie erst im folgen-

den Jahr in Hannover, wo er als Kapellmeister 

des Kurfürsten (des späteren Königs Georg I. 

von England) engagiert war. Erstaunlicherweise 

ist ausgerechnet zu dieser ambitioniertesten 

seiner rund hundert italienischen Kantaten kei-

ne eigene instrumentale Einleitung überliefert. 

Entweder ging sie verloren, oder Händel verzich-

tete auf sie, weil er vorab ein selbständiges 

Instrumentalwerk, etwa ein Concerto grosso, 

aufzuführen plante.

QuArtett-ConCerto und frAnzösIsCHe 
ouvertÜre
Alessandro Scarlatti genoss viele Jahre lang den 

Ruf, der größte lebende Komponist dramatischer 

Musik zu sein. Dagegen hinterließ er nur wenig 

reine Instrumentalmusik. Über den Entstehungs-

hintergrund seiner erhaltenen Toccaten, Sinfo-

nien und Concerti grossi ist wenig Genaues 

bekannt. Für die Zeit sind diese Stücke recht 

konservativ: Sie orientieren sich überwiegend 

am strengen Kontrapunkt. Das knapp gehaltene 

Concerto Nr. 5 aus der 1740 posthum in London 

veröffentlichten Sammlung der „VI Concertos  

in Seven Parts“ bildet hier keine Ausnahme. Vor 

allem im ersten Satz führt Scarlatti die Stimmen 

in fugierter Weise. Das folgende Grave ist mit 

dissonanten Vorhalten gewürzt, die beiden letz-

ten Sätze sind lebhafte Tänze. Der Titel der Lon-

doner Ausgabe ist im Übrigen etwas irreführend: 

In Wahrheit besteht Scarlattis Tonsatz nur aus 

vier Kernstimmen; die drei übrigen (zwei Violi-

nen und Bass) treten in ausgewählten Abschnit-

ten lediglich klangverstärkend hinzu. Man 

könnte die Konzerte also ohne wesentliche Ein-

bußen als Streichquartette aufführen, und  

tatsächlich sind einige von ihnen handschriftlich 

auch als „Sonate à Quattro per due Violini, Vio-

letta, e Violoncello senza Cembalo“ überliefert.

Händels Ouvertüre HWV 336 entstand weder  

in Italien, noch klingt sie italienisch. Doch mit 

ihr verbindet sich eine (durch Mainwaring über-

lieferte) Anekdote aus Händels Zeit in Italien: 

Zwischen ihm und Corelli, dem bedeutendsten 

Geiger und Instrumentalkomponisten des Lan-

des, kam es bei Proben zum Oratorium „Il Tri-

onfo del Tempo e del Disinganno“ zu einem  

Disput über die Ausführung des punktierten 

Rhythmus in den langsamen Rahmenteilen der 

Ouvertüre. Corelli gestand schließlich offen ein, 

dass er die im französischen Stil komponierte 

Musik nicht verstehe und ihr daher nicht den 

richtigen Ausdruck geben könne. Daraufhin 

schrieb Händel ihm zu Gefallen eine Ersatz-Sin-

fonia nach italienischem Gusto. Die ursprünglich 

vorgesehene Eröffnung, das B-Dur-Stück  

HWV 336, hatte er aller Wahrscheinlichkeit nach 

bereits 1706, noch in Deutschland, für seine 

dritte Oper „Der beglückte Florindo“ kompo-

niert. Drei Jahre zuvor war der 18-Jährige aus 

Halle nach Hamburg gekommen und hatte am 

einzigen kommerziellen Opernhaus Deutsch-

lands, dem Theater am Gänsemarkt, eine Anstel-

lung als Geiger erhalten. Er profilierte sich dort 

aber bald auch als Cembalist und Komponist.  

In Hamburg herrschte ein ausgesprochen eklek-

tischer Stil: Man sang in deutscher und italie-

nischer Sprache, doch das Orchester hatte sich 

auf die französische Schreibweise Jean-Baptiste 

Lullys spezialisiert.

ApotHeose der IMprovIsAtIon
Die Orchesterstücke aus Händels späteren  

Londoner Jahren waren in der Regel Nebenpro-

dukte seiner Opern- und Oratorien-Aktivitäten – 

zusätzliche Attraktionen, die das Publikum in  

die Vorstellungen locken sollten. Concerti grossi 

oder auch Orgelkonzerte schüttelte er aus dem 

Ärmel, wann immer er Einleitungs- oder Zwi-

schenaktmusiken für Aufführungen seiner groß-

en Vokalkompositionen benötigte. Meistens wur-

den sie erst viel später zu den damals üblichen 

Sechser-Serien zusammengefasst und veröffent-

licht; so geschah es bei den Concerti grossi  

op. 3, den Orgelkonzerten op. 4 und den post-

hum publizierten Orgelkonzerten op. 7. Eine Aus-

nahme bilden in dieser Hinsicht nur die zwölf 

Concerti grossi op. 6: Händel schrieb sie in 

einem Zug und rekordverdächtig schnell zwi-

schen dem 29. September und dem 30. Oktober 

1739 nieder – das entspricht einem Durchschnitt 

von zwei Sätzen pro Tag. Ein konkreter Anlass 

für diesen Schaffensrausch ist nicht bekannt, 

doch jedenfalls stellte Händel die meisten 

Stücke in den Oratorienaufführungen des fol-

genden Winters vor. Schon im April 1740 gab  

er die Sammlung bei dem Londoner Verleger 

John Walsh heraus.

Ein Vierteljahrhundert vor Händels Werken  

war eine andere Serie von Concerti grossi im 

Druck erschienen, die ebenfalls zwölf Concerti 

umfasste und die gleiche Opuszahl 6 trug –  

ihr Autor war Corelli. Diese ältere Sammlung 

wurde in ganz Europa stilbildend, kein Kompo-

nist von Concerti grossi kam an ihr vorbei, und 

gerade im konservativen England genossen 

Corellis Werke noch immer außerordentliches 

Ansehen. Möglicherweise wollte Händel ja mit 

seinem eigenen sechsten Opus dem bewun-

derten Italiener huldigen – und zugleich demons-

trieren, dass er es noch besser konnte. Die 

Werke haben einiges mit denen Corellis gemein-

sam, doch es gibt auch gravierende Unter-

schiede: Corellis Concerti grossi sind sorgfältig 

ausgefeilte Kunstwerke, die von Händel wirken 

dagegen spontan, frisch, lebendig – eine Art 

Apotheose der Improvisation. Das vierte Konzert 

in a-Moll folgt Corellis Schema der „Sonata  

da chiesa“: Die vier Sätze sind abwechselnd 

langsam und schnell. Händel beginnt mit einem 

schmachtenden „Larghetto affettuoso“ und 

einer widerspenstigen Allegro-Fuge. Das fol-

gende „Largo e piano“ lebt von den Vorhaltsdis-

sonanzen der Melodiestimme über einem ruhig 

fließenden Viertel-Bass, und im abschließenden 

Allegro übernimmt Händel die Thematik der Arie 

„È si vaga“ aus seiner Oper „Imeneo“, die er 

schon vor der Komposition der Concerti grossi 

skizziert hatte.

Jürgen Ostmann

Apollo und Daphne, Gemälde von  

Giuseppe Bartolomeo Chiari, um 1700 
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texte

AlessAndro sCArlAttI
su l’orA Appunto (lA fenICe)

Recitativo

Su l’ora appunto che col carro d’oro

sorgeva appunto a ricondurre il giorno,

sparso la fama avea in ogni core

de le ninfe d’Arcadia, e de pastori,

come Dorisbe invitta

della triforme Dea al casto trono

l’amorose sue voglie appese in dono.

Aminta, allor confuso e forte insieme,

del sprezzato Imeneo

anch’ei con tali accenti,

le fasce abbandonate erse in trofeo.

Aria

Se disciolti son quei nodi,

che rendevan l’alma ancella,

ti ringratio, amica stella,

spirto mio trionfa e godi.

Recitativo

Gradita libertà, quanto sei cara;

che giova a quell’ Augel

che tolto un dì fù nel canario lido

da mano insidiosa al patrio nido,

Aria

ogn’or cantando

passare il giorno

fra i tetti d’or,

se poi penando

di ferri ha intorno

l’aspro rigor.

Recitativo

Oh quanto più gioisce all’or ch’esposto

anche al soffiar di Borea, e al raggio estivo

alterna il volo suo di ramo in ramo

or del lauro, or del mirto, or dell’ ulivo;

e satio alfin di picciol grano ò verme,

spegne la sete sua nell’ acqua chiara:

gradita libertà, quanto sei cara.

Aria

Che talvolta Cupido tiranno

vi ferisce, v’assale, v’uccide,

muta il canto in sospiri, in affanno,

e de vostri tormenti si ride.

Recitativo

Oh come più felice

tra le selve d’Arabia è la Fenice.

Ella vive a se stessa e sola al mondo

non provò mai d’amor laccio ò puntura,

e vecchia alfin ad’ onta di Natura

sovra rogo odoroso

ai rai del sole dibbattendo l’ale

da le ceneri sue sorge immortale.

Aria

Dunque mio cor impara

ad’ amar la libertà.

Fuggi la doglia amara,

fuggi ogni beltà.

Recitativo

Al ciel donde discese

estinti i bassi giorni,

chi nacque in libertà, libero torni.

ALS ER AUFSTIEG (DER PHÖNIX)

Rezitativ

Als er aufstieg mit dem goldenen Wagen, 

um den Tag zurückzubringen,

streute er in jedes Herz die ruhmvollen Sagen 

der Nymphen Arkadiens und der Hirtinnen, 

wie der unbesiegbaren Dorisbe, 

der dreigestaltigen Göttin auf dem tugendhaften 

 Thron, 

ihrer zum Geschenk aufgehängten Liebeswünsche. 

Auch Aminta, nun gleichermaßen verwirrt 

 wie gestärkt 

durch den verachteten Hymenäus, 

erhob die abgelegten Bänder 

nachdrücklich zum Triumph.

Arie

Wenn die Knoten gelöst sind, 

die die Seele gefangen hielten,

danke ich dir, wohl gesonnener Stern, 

mein Geist triumphiere und erfreue dich.

Rezitativ

Willkommene Freiheit, wie teuer du bist,

sie hilft jenem Vögelchen,

das eines Tages von heimtückischer Hand 

am kanarischen Strand gefangen wurde, 

 zurück ins heimische Nest,

Arie

stets singend

verbringt es den Tag

zwischen den goldenen Dächern,

wenn es dann zur Strafe 

die spröde Starre

des Eisens umgibt.

Rezitativ

Oh wie freut es sich auf die Zeit, 

da es wieder frei sein wird, auch auf den Hauch 

 des Boreas 

und den sommerlichen Strahl, es fliegt von 

 Ast zu Ast, 

von Lorbeer, zur Myrthe, zum Olivenbaum;

und schließlich, satt vom kleinen Korn oder Wurm, 

löscht es seinen Durst im klaren Wasser:

willkommene Freiheit, wie wertvoll du bist.

Arie

Dass Cupidus, der Tyrann,

sie mitunter verletzt, überfällt, tötet,

verwandelt den Gesang in Seufzen, in Geächze,

und man lacht über ihre Qualen.

Rezitativ

Oh um wie viel glücklicher ist der Phönix

in den Wälder Arabiens.

Er lebt nur für sich allein auf der Welt,

er hat nie der Liebe Schlinge oder Stich verspürt,

und wenn er ungeachtet von Natura schließlich 

 alt ist, 

erhebt er sich mit schlagenden Flügeln 

unsterblich über den duftenden Rauch 

aus seiner Asche zu den Sonnenstrahlen. 

Arie

Mein Herz also lernt, 

die Freiheit zu lieben.

Bitterer Schmerz entweiche,

alle Schönheit schwinde.

Rezitativ

In den Himmel stieg er empor,

vorbei die engen Tage,

wer in Freiheit geboren wird, kehre frei zurück.



16 | texte texte | 17

Aria

Voli per l‘aria chi può volare,

scorra veloce la terra, il mare,

parta, ritorni, nè fermi il piè.

Voli ancor l‘uomo ma coi pensieri,

che delle piume ben più leggieri

e più sublimi il ciel gli dié.

Recitativo

L‘uomo che nacque per salire al cielo,

ferma il pensier nel suolo,

e poi dispone il volo

con ali che si finge, e in sè non ha.

Aria

Tra le fiamme tu scherzi per gioco,

o mio core, per farti felice,

e t‘inganna una vaga beltà.

lA terrA È lIBerAtA (Apollo e dAfne)

Recitativo Apollo

La terra è liberata,

la Grecia è vendicata,

Apollo ha vinto!

Dopo tanti terrori e tante stragi

che desolaro e spopolaro i regni,

giace Piton, per la mia mano estinto.

Apollo ha trionfato! Apollo ha vinto!

Aria Apollo

Pende il ben dell‘universo

da quest‘arco salutar.

Di mie lodi il suol rimbombe

ed appresti l‘ecatombe

al mio braccio tutelar.

Arie

Durch die Lüfte fliege, wer fliegen kann,

und gleite schnell über Land und Meer,

aufbreche und lande ohn Unterlass.

Der Mensch kann nur in Gedanken fliegen,

die leichter als jede Feder

und erhabener der Himmel ihm gab.

Rezitativ

Wer aber geboren, gen Himmel zu streben,

soll seine Gedanken am Boden verankern

und dann erst zum Fluge abheben

mit Flügeln der Phantasie, andere hat er nicht.

Arie

Inmitten der Flammen spielst du zum Scherz,

oh, mein Herz, um dich glücklich zu machen,

lässt dich täuschen von einem hübschen Gesicht.

DIE ERDE IST bEFREIT (APoLLo UND DAPHNE)

Rezitativ Apollo

Die Erde ist befreit!

Griechenland ist gerächt!

Apollo hat gesiegt!

Nach der Verwüstung und den Schrecken,

Die unser betrübtes und dezimiertes Volk  

 erfahren hat,

Liegt der Python tot darnieder, von meiner  

 Hand getötet.

Apollo hat triumphiert! Apollo hat gesiegt!

Arie Apollo

Das Heil des Universums

Hängt von diesem gewaltigen Bogen ab.

Lass die Erde von meinem Lob widerhallen

Und die Geister sich 

um meinen schützenden Arm versammeln.

georg frIedrICH HÄndel
trA le fIAMMe (Il ConsIglIo)

Aria

Tra le fiamme tu scherzi per gioco,

o mio core, per farti felice,

e t‘inganna una vaga beltà.

Cadon mille farfalle nel foco,

e si trova una sola fenice

che risorge se a morte sen va.

Recitativo

Dedalo già le fortunate penne

tessea con mano ardita,

e con tenera cera

piuma a piuma aggiungea.

Icaro, il fanciuletto,

sovente confondea

l‘ingegnoso lavoro;

ah, così mai trattato non avesse

e cera e piume;

per chi non nacque augello,

il volare è portento,

il cader è costume.

Aria

Pien di nuovo e bel diletto,

sciolse l‘ali il giovinetto,

e con l‘aure già scherzando.

Ma del volo sì gradito,

troppo ardito,

l‘onda ancor va mormorando.

Recitativo

Sì, si, pur troppo è vero:

nel temerario volo

molti gl‘lcari son, Dedalo un solo.

INMITTEN DER FLAMMEN

Arie

Inmitten der Flammen spielst du zum Scherz,

oh, mein Herz, um dich glücklich zu machen,

lässt dich täuschen von einem hübschen Gesicht.

Tausend Motten stürzen ins Feuer,

doch es gibt nur einen Phönix,

der nach seinem Tod wieder aufsteigt.

Rezitativ

Dädalus einst die tödlichen Schwingen

wob mit kühner Hand,

fügte Feder an Feder 

mit feinem Wachs.

Ikarus, der Knabe, 

hat oft gestört

das kundige Wirken;

ach, wäre er nie in Berührung gekommen

mit Feder oder Wachs;

für einen, der nicht als Vogel geboren,

ist Fliegen ein Wunder, 

Absturz sein Schicksal.

Arie

Erfüllt mit neuer, wunderbarer Freude

breitet der Knabe die Flügel aus,

schon mit den Lüften spielend.

Doch aus dem Flug, der angenehm,

aber zu kühn war,

ging es hinab in die raunenden Wogen.

Rezitativ

Ja, ja, wie wahr: Im verwegenen Flug

findet sich mancher Ikarus, 

aber nur ein Dädalus.
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Rezitativ Apollo

Lass den stolzen, kleinen Cupido

Sich der Kraft meiner Pfeile ergeben;

Lass ihn nicht mehr mit seinen

Tödlichen Goldpfeilen prahlen.

Ein einziger Python ist mehr wert

Als ein tausend vom Pfeil getroffene Liebhaber.

Arie Apollo

Brich deinen Bogen entzwei und leg deine  

 Pfeile beiseite,

Gott der Muse und des Vergnügens.

Wie kannst du erhoffen, mich zu verwunden,

Du nackte Gottheit, blinder Bogenschütze?

Arie Daphne

Höchst glücklich ist die Seele,

Die nur die Freiheit liebt.

Da ist kein Raum für Friede, keiner für Ruhe,

Wo das Herz nicht frei ist.

Rezitativ

Apollo: Welche Stimme! Welche Schönheit!

Dieser Klang, dieser Anblick lässt mein Herz  

 stillstehen. 

Nymphe!

Daphne: Was sehe ich, ach?

Und wo ist er, der mich so überrascht?

Apollo: Ich bin ein Gott, der von Deinem holden 

Angesicht entflammt ist.

Daphne: Außer Diana weiß ich von keiner anderen  

 Gottheit

In diesen Wäldern. Nähere dich nicht, profaner  

 Gott.

Apollo: Ich bin Cynthias Bruder, wenn du meine 

Schwester liebst, erbarme dich, O du holde,  

 erbarme dich dessen, der dich anbetet.

 

Arie Daphne

Du ersehnst, betest an und flehst vergebens;

Cynthia allein bin ich treu.

Angesichts der Leidenschaft ihres Bruders  

 wünscht

Cynthia, dass ich grausam bin.

Rezitativ

Apollo: Wie grausam!

Daphne: Wie aufdringlich!

Apollo: Ich werde versuchen, meine Klagen zu  

 beenden.

Daphne: Und ich werde sie vermeiden.

Apollo: Ich bin von Liebe verzehrt.

Daphne: Ich bin von Wut entbrannt.

Duett Apollo und Daphne

Beide: Ein Krieg wütet in meiner Brust,

Und ich kann ihn nicht mehr langer ertragen.

Apollo: Ich brenne. Ich friere. Ich fürchte, ich leide.

Daphne: Wenn diese Leidenschaft nicht abkühlt,

Werde ich niemals Frieden finden.

Beide: Beruhige dich, o meine Liebe.

Rezitativ Apollo

Die Schönheit, die mich vor Liebe entbrennen 

 lässt

Wird nicht ewig blühen; 

Die holdeste Schöpfung der Natur verblasst

Und bleibt nicht ewig.

Arie Apollo

Wie die Rose auf ihrem Stängel

Schnell kommt und vergeht,

So verblüht die Blume der Schönheit

Mit unerwarteter Schnelligkeit.

Recitativo Apollo

Ch‘il superbetto Amore

delle saette mie ceda a la forza;

ch‘omai più non si vanti

della punta fatal d‘aurato strale;

un sol Piton più vale

che mille accesi e saettati amanti.

Aria Apollo

Spezza l‘arco e getta l‘armi,

dio dell‘ozio e del piacer.

Come mai puoi tu piagarmi,

nume ignudo e cieco arcier?

Aria Dafne

Felicissima quest‘alma

ch‘ama sol la libertà.

Non v‘è pace, non v‘è calma

per chi sciolto il cor non ha.

Recitativo

Apollo: Che voce! Che beltà!

Questo suon, questa vista il cor trapassa.

Ninfa!

Dafne: Che veggo? ahi lassa;

e chi sarà costui, che mi sorprese?

Apollo: Io son un Dio ch‘il tuo bel volto accese.

Dafne: Non conosco altri Dei fra queste selve

che la sola Diana: non t‘accostar divinità profana.

Apollo: Di Cintia io son fratel; s‘ami la suora,

abbia, o bella, pietà di chi t‘adora.

 

Aria Dafne

Ardi, adori, e preghi in vano:

solo a Cintia io son fedel.

Alle fiamme del germano

Cintia vuol ch‘io sia crudel.

Recitativo

Apollo: Che crudel!

Dafne: Ch‘importuno!

Apollo: Cerco il fin de‘ miei mali.

Dafne: Ed io lo scampo.

Apollo: Io mi struggo d‘amor.

Dafne: Io d‘ira avvampo.

Duetto Apollo e Dafne

A due: Una guerra ho dentro il seno

che soffrir più non si può.

Apollo: Ardo, gelo; s’al rigor non metti freno,

Dafne: Temo e peno; s’all‘ardor non metti freno,

A Due: pace aver mai non potrò.

Recitativo Apollo

Placati alfin, o cara,

la beltà che m‘infiamma

sempre non fiorirà; ciò che natura

di più vago formò passa, e non dura.

Aria Apollo

Come rosa in su la spina,

presto viene e presto va:

tal con fuga repentina,

passa il fior della beltà.
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Rezitativ Daphne

Ah, die Gottheit sollte Niemand außer den

Unsterblichen zum Gegenstand ihrer Liebe haben.

Der flüchtige Staub meines Flehens

Wird bald verwehen.

Aber nicht die Tugend, die mich verteidigt.

Arie Daphne

Wie Neptuns Stern am Himmel

Die wütenden Wogen beruhigt,

So hält in einer ehrlichen und werten Seele

Die Vernunft die Liebe in Schach.

Rezitativ

Apollo: Hör meinen Grund!

Daphne: Ich bin taub!

Apollo: Du bist eine Bärin und Tigerin!

Daphne: Du bist keine Gottheit!

Apollo: Gib dich der Liebe hin, oder du wirst meine 

Macht fühlen.

Daphne: Deine Leidenschaft wird in meinem Blute 

gelöscht.

Duett Apollo und Daphne

Apollo: Bete! Mildere Deine unbeugsame Strenge.

Daphne: Es ist besser für mich zu sterben, als die 

Ehre zu verlieren.

Apollo: Bete! Beende deinen Zorn. O meine Geliebte.

Daphne: Es ist besser für mich zu sterben, als die 

Ehre zu verlieren.

Rezitativ

Apollo: Ich werde dich immer anbeten!

Daphne: Ich werde dich ewig verabscheuen!

Apollo: Du wirst mir nicht entgehen!

Daphne: Ja, ich werde dir entgehen!

Apollo: Ich werde dir folgen, dir nachgehen,

Dir nachfliegen:

Schneller als die Sonne kannst du nicht sein.

Arie Apollo

Meine Füße eilen:

Meine Arme umfangen

Die undankbare Schönheit.

Ich berühre sie, ich halte sie,

Ich nehme sie ein, ich küsse sie...

Aber was ist dies?

Rezitativ Apollo

Was habe ich gesehen?

Himmel! Schicksal!

Daphne, wo bist du? Ich kann dich nicht finden.

Welche neue Magie

Hat dich gestohlen, verändert, versteckt?

Möge weder der Winterfrost

Noch der Himmelsdonner

Deinem heiligen und wundersamen Blattwerk 

Schaden antun.

Arie Apollo

Liebster Lorbeer, mit diesen meinen Tränen

Werde ich dich für ewig grün erhalten;

Und mit deinen triumphierenden Zweigen

Werde ich die größten Helden bekränzen.

Wenn ich dich nicht in meinem Herzen hegen  

 kann,

Daphne, werde ich dich zumindest

Immer auf meiner Stirn tragen.

Recitativo Dafne

Ah, ch‘un Dio non dovrebbe

altro amore seguir ch‘oggetti eterni:

perirà, finirà caduca polve

che grata a te mi rende,

ma non già la virtù che mi difende.

Aria Dafne

Come in ciel benigna stella

di Nettun placa il furor,

tal in alma onesta e bella ,

la ragion frena l‘amor.

Recitativo

Apollo: Odi la mia ragion!

Dafne: Sorda son io!

Apollo: Orso e tigre tu sei!

Dafne: Tu non sei Dio!

Apollo: Cedi all‘amor, o proverai la forza.

Dafne: Nel sangue mio questa tua fiamma

ammorza.

Duetto Apollo e Dafne

Apollo: Deh, lascia addolcire quell‘aspro rigor.

Dafne: Più tosto morire che perder l‘onor.

Apollo: Deh, cessino l‘ire, o dolce mio cor!

Dafne: Più tosto morire che perder l‘onor.

Recitativo

Apollo: Sempre t‘adorerò!

Dafne: Sempre t‘aborrirò!

Apollo: Tu non mi fuggirai!

Dafne: Si che ti fuggirò!

Apollo: Ti seguirò, correrò,

volerò sui passi tuoi:

più veloce del sole esser non puoi.

Aria Apollo

Mie piante correte,

mie braccia stringete

l’ingrata beltà.

La tocco, la cingo,

la prendo, la stringo,

ma, qual novità?

Recitativo Apollo

Che vidi, che mirai?

Cielo! Destino, che sarai mai?

Dafne, dove sei tu, che non ti trovo?

Qual miracolo nuovo

ti rapisce, ti cangia e ti nasconde?

Che non t‘offenda mai del verno il gelo,

né il folgore dal cielo

tocchi la sacra e gloriosa fronda.

Aria Apollo

Cara pianta, co‘ miei pianti

lì tuo verde irrigherò.

De‘ tuoi rami trionfanti

sommi eroi coronerò.

Se non posso averti in seno,

Dafne, almeno

sovra il crin ti porterò.
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Die Elbphilharmonie kommt, NDR Das  

Alte Werk aber bleibt wo es ist. Aufgrund 

vielfacher Nachfragen möchten wir Sie 

schon heute darauf hinweisen, dass die 

Abonnement-Konzerte der Reihe  NDR 

Das Alte Werk weiterhin dort stattfinden 

werden, wo sie am besten hinpassen:  

im edlen, neobarocken Ambiente der 

wunderschönen Laeizshalle. Für Sie als 

Besucher und Abonnenten wird also  

alles genau so bleiben, wie Sie es gewohnt 

sind, und wie es sich bewährt hat.

Redaktion NDR Das Alte Werk
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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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