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Vom schlanken Ton der modernen Originalklang-
Pioniere über Cecilia Bartolis Koloraturkünste bis zu 
philharmonischem Prachtklang. 

Für die Händel-Rezeption hat die Originalklang-
Bewegung unschätzbare Dienste geleistet. Was kannten 
Musikfreunde früher aus dem reichen OEuvre? Gerade 
einmal Wasser- und Feuerwerksmusik, den „Messias" 
und - weil Beethoven ein Thema daraus variiert hat - 
zumindest eine Melodie und den Titel des „Judas 
Maccabaeus". Die Opern waren lexikalische Daten. 
Heute sind sie allesamt - fast vier Dutzend! - auf 
Tonträgern greifbar! Die Lust der jungen Interpreten-
Generation, ihre Erkenntnisse in Sachen Spiel und 
Gesang barocker Musik in die Tat umzusetzen, fand in 
Händels Partituren exquisites Material. 

Es hat schon seinen Grund, warum ein Komponist 
bereits von den Zeitgenossen als bedeutend erkannt 
wird: Wer einige der zahllosen Aufnahmen hört, wird 
kaum ein Stück finden, das ihn nicht von der ersten 
Note an gefangen nimmt. Händel war Meister des 
effektsicheren Auftakts, der überraschenden Volten und 
geradezu hinterhältigen Doppelbödigkeit. Er forderte 
nie nur die technische Gewandtheit der Interpreten. Er 
suchte stets nach den psychologischen Abgründen in 
den Figuren seiner Dramen und brachte sie zum 
Klingen. Insofern bleibt er - wie vor ihm wohl nur 
Monteverdi und nach ihm nur die allerwichtigsten 
Opernmeister - ewig „modern". 

Subtil, detailverliebt: „Divina Armonia" 

Welche Empfehlungen pickt man also aus dem 
aberwitzig angewachsenen Angebot? Zunächst 
Aktuelles: Das französische Label Passacaille (PAS 
944) hat eine Neuaufnahme der Orgelkonzerte op. 4 
herausgebracht, mit Lorenzo Ghielmi und seiner 
„Divina Armonia", einem italienischen Ensemble, das 
die radikalste Entwicklungsstufe der historisierenden 
Aufführungspraxis markiert (in der schönen 
bibliophilen Reihe von Winter&Winter erschien eine 
faszinierende Aufnahme von Bachs „Kunst der Fuge"). 
Musiziert wird  mit einer Subtilität und 



Detailverliebtheit, die schon kraft ihrer Intensität 
überzeugt. 

Dagegen waren der Concentus musicus und Nikolaus 
Harnoncourt schon seit Jahrzehnten anerkannte 
Pioniere auf diesem Gebiet. Also wurde anno 2009 zum 
250. Todestag des Komponisten eine Neuaufnahme des 
„Messias" unter Harnoncourt jedenfalls international 
beachtet. Sie erschien auf harmonia mundi und wartet 
mit einem sensationellen Solistenensemble auf, das 

virtuos, expressiv und - wie auch der 
Schönberg Chor, wo es drauf 
ankommt - mit aller Strahlkraft 
agiert: Christine Schäfer, Anna 
Larsson, Michael Schade, Gerald 
Finley            (hm 82876 64070-2). 

Verdrängt wurden aus den Katalogen durch die 
stilistische Rückbesinnung fast alle, auch die 
räsonablen Händel- Aufnahmen früherer Generationen. 
Doch sei hier zumindest ein CD-Umschnitt einer 
klassischen Produktion genannt, der zeigt, daß so 
„unbarock" nicht alles war, was einst auf 
philharmonischen Podien erklang. Rafael Kubelik hat 
mit den Berliner Philharmonikern in den 
Sechzigerjahren die Wasser- und Feuerwerksmusik 

aufgenommen, groß besetzt und 
prachtvoll aufrauschend, doch mit 
sensiblem Gefühl für rhythmische 
Finesse und gesangliche Phrasierung. 
Das tönt bis heute wie der Inbegriff 
barocker Prachtentfaltung und ist in 
Wahrheit kein bisschen alt geworden 
(DG 419 861 2). 

Unter den jüngeren Opernaufnahmen ragen jene des 
Amerikaners Alan Curtis heraus, denn sie beruhen in 
der Regel auf Live-Aufführungen und atmen 
Lebendigkeit bei offenkundigem Stilbewusstsein. Vor 
allem arbeitet Curtis offenbar höchst animiert mit 
jungen, geschmeidigen Sängerensembles. So brilliert in 
der jüngst publizierten „Alcina" Joyce DiDonato mit 
ungeheurer Agilität und Expressivität in der Titelpartie 
(DG 477 737). Und den „Tolemeo" nannten die 
gestrengen Rezensenten des Fachmagazins 
„Gramophone" schlicht „die perfekte Händel-
Aufnahme“ (DG 477 710). 

Um die schöne Hexe Alcina herrscht bei den 
Plattenfirmen überhaupt ein regelrechtes Griß. DG hat 
vor einiger Zeit den Mitschnitt einer konzertanten 
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Aufführung veröffentlicht, in der als „Einspringer" (!) 
Joan Sutherland und Fritz Wunderlich ihre erste und 
einzige Begegnung auf dem Podium feierten. Obwohl 
Wunderlich die Partie zu tief liegt, demonstriert er, 
mehr oder weniger vom Blatt lesend, seine makellose 
Stimmführung. Und die Koloraturdiva beweist von Ton 
zu Ton, wer sie ist (DG 477 801). 

Der „Alcina" gilt aber auch das 
jüngste Projekt der ehrgeizigen 
Berliner Sopranistin Christine Schäfer, 
die sich längst nicht mehr mit 
Produzenten und Labels abgibt, 
sondern als Selfmade-Frau sogar ihre 

Plattencover selbst gestaltet. Bei „avi" (LC 15080) ist 
nun eine fulminant gesungene und von den 
(mehrheitlich von Berliner Philharmonikern besetzten) 
„Barock Solisten" beweglich musizierte Aufnahme 
erschienen, die Instrumentalmusik aus Händels Oper 
mit sämtlichen Arien der Alcina (und einer 
melancholischen, cellobegleiteten der Morgana) zu 
einer originellen Suite verbindet - die nachhören lässt, 
welche ungeheure Differenzierungskunst Händel für 
die Zeichnung einer einzigen Frauenfigur zu Gebote 
stand. Von jubilierender Freude bis zu blankem Hass - 
wie in Cecilia Bartolis Koloraturfeuerwerk in der 
amüsanten „Semele"-Inszenierung Robert Carsen aus 
Zürich (DVD Decca 074 3323). 

In Erwägung zu ziehen sind unbedingt die Händel-
Aufnahmen Marc Minkowskis und seiner „Musiciens 
du Louvre". Von „Trionfo del tempo e del 
disinganno" (der erste Oratorienversuch von 1707, 
dessen Neuedition 1757 gleich Händels 
Schwanengesang werden sollte!), über „Teseo" (1712) 
und „Amadigi" (1715) bis zum „Julius Cesar“ und dem 
„Hercules“ liegen kraftvoll pulsierende Aufnahmen vor.  
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