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Rekordversuche in der Höhe und in der Geschwindigkeit 
Mit «Arcadia 2008» wurde Händels Zeit in Neapel lebendig - Richard Egarr leitete 
das berühmteste Oratorium 
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Antreten zum Applaus: «Messiah» in der Händel-Halle (FOTO: SCHLÜTER) 
 Bild als E-Card versenden 
 
HALLE/MZ. Händel a Napoli oder Händel alla napoletana? Das war nicht die Frage 
beim samstäglichen Konzert im Freylinghausensaal. Man schrieb 1708, als der 23-
Jährige am Hof der schönen Kunstliebhaberin Aurora Sanseverino in Neapel weilte. 
Was der italienische Frühling mit dem jungen Komponisten anstellte, lässt sich beim 
Hören seiner weltlichen Solokantaten nach Texten unbekannter Dichter nur mutmaßen. 
Hier nun wurden einige putzige vokale Kleinodien vom "Ensemble Arcadia 2008" 
schwungvoll wiedererweckt. 
 

Vom Licht des Südens sind diese Gelegenheitskompositionen durchwirkt, genialisch 
hingeworfene, freimütige Bekenntnisse zu Liebe und Leben. In der Basskantate 
"Nell'africane selve" ist das Straucheln des liebeskranken Löwen in wirren 
Koloraturketten eingefangen, ein bisher unveröffentlichtes Terzett huldigt mit 
chromatischer Gänsehaut-Harmonik möglicherweise dem Renaissancemeister Carlo 
Gesualdo - ein Urgroßonkel der Gastgeberin. 
 



Des Sopranisten Jörg Waschinski wegen waren die meisten Zuhörer gekommen. Sein 
außergewöhnlich schöner, ebenso kunstvoll wie mühelos geführter, in höchsten Lagen 
zu voller Pracht erblühender Countertenor versicherte den aufs Beste gefüllten Saal 
eines besonderen Konzerterlebnisses. Gestalterisch aber wurde der Italientrip von 
Bassist Jörg Gottschick angeführt, dicht gefolgt von der Sopranistin Anna Korondi. Die in 
Tempo und Tonhöhe leidlich einige Continuobegleitung und Olaf Brühls leicht 
verstolperte Moderation gesellten sich zu diesem Schäferstündchen - nicht perfekt, aber 
vergnügt. 
 

Ebenfalls unter der Ägide weltlicher Mächte stand tags zuvor der "Messiah". In der 
Händelhalle geriet die Aufführung zwangsläufig eher zum profanen Konzertvortrag denn 
zum spirituellen Ereignis. Trotzdem erwies sich die Wahl des Ortes letztlich als glücklich 
- nicht auszudenken, was der hundskalte Junitag der Intonation des 
Originalinstrumentariums angetan hätte, ganz zu schweigen von der Gesundheit der 
Zuhörerschaft. 
 

Zumal das Oratorium, mit dem Händel-Enthusiast Richard Egarr, Chor und Orchester 
der Academy of Ancient Music und ausgesuchte Solisten die voll besetzte Halle 
beglückten, alles andere als steril war. Von der widerspenstigen Studienpartitur auf dem 
Cembalopult fand Händels unsterbliche Musik ihren Weg in die Herzen des Publikums - 
über Egarrs penibel-pantomimisches Dirigat, über das lässig-launig aufspielende 
Kammerensemble mit swingendem Continuo und diesen vorzüglich deklamierenden, 
registerweise wie aus einem Mund singenden Chor. 
 

Aus nur 21 jungen Kehlen strömte der Gesang, als tönten die himmlischen Heerscharen 
persönlich. Er erfüllte die Halle, preschte voran, lobte, pries und tröstete. Und er war von 
einer Barmherzigkeit, Kraft und Innigkeit, die geradewegs zum Mitsingen eingeladen 
hätte, wäre der Anlass nicht dermaßen exklusiv gewesen. 
 

Von der Bühnenseite traten nacheinander die Solisten auf wie beim 
Intendantenvorsingen. Zwei große Stimmen wirkten mit und zwei, die es vermutlich mal 
gewesen sind. Sopranistin Lisa Milne war als Engel besetzt und klang auch so: Ihr 
glühendes Timbre, ihr rasantes Martellato erhöhten den "Messiah" ebenso wie die 
Tenorpartie des verlässlichen Oratoriensängers James Gilchrist. 
 

Altistin Wilke te Brummelstroete hingegen durchmaß nicht nur das "läuternd Feuer" der 
ersten Sopranarie auf Sparflamme, und auch Bassist Giles Underwood übertönte nur 
mit Mühe das Orchester. Befeuert wurden die monumentalen Chöre von Paukenwirbeln, 
die keine Kirchenakustik so offenherzig präsentiert. Ebenso rekordverdächtig die kurze 
Spieldauer: Sanfte Striche, etwa in den Wiederholungen der Da-capo-Arien, ergaben 
drei Stunden inklusive Pause. 
 
 


