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Vorwort

Vermutlich nur knappe zwei Jahre hielt sich Georg Friedrich Händel in Rom auf.
Dieser kurzen, jedoch kompositorisch äußerst fruchtbaren Zeit widmen sich die
Beiträge dieses Bandes. Sie beleuchten vor dem Hintergrund der politisch-gesell-
schaftlichen Umstände die spezifische Erfahrung eines Protestanten in seinem Kon-
takt mit dem Zentrum der römisch-katholischen Kirche, richten den Blick auf die
in Händels römischen Kompositionen wirksamen künstlerischen Transferprozesse
und fragen nach unterschiedlichen Einflüssen auf Händels römische Musik, die von
deutschen ebenso wie von in Rom wirkenden Komponisten ausgingen.Eine beson-
dere Rolle spielte für Händel in derTiberstadt die Förderung durch wichtige Adlige
und Kirchenfürsten, wie Marchese Francesco Maria Ruspoli, Kardinal Benedetto
Pamphilj und Kardinal Pietro Ottoboni.

Hervorgegangen sind die in diesem Buch versammelten Beiträge aus der Inter-
nationalen Tagung »Georg Friedrich Händel in Rom«, die am Deutschen Histori-
schen Institut in Rom vom 17. bis 20. Oktober 2007 anlässlich der dreihundertsten
Wiederkehr von Händels Rom-Aufenthalt stattfand.Die Planung der von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Konferenz war das Ergebnis einer
historisch-musikhistorischen Zusammenarbeit zwischen der Musikgeschichtlichen
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom und demHistorischen Semi-
nar (Abteilung I) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, einer Kooperation, in
der sich das am DHI Rom vertretene Fächerspektrum widerspiegelt. Ziel derTagung
war es, die kurze, doch für Händels weiteresWirken prägende Phase seines Aufent-
halts in der Ewigen Stadt zu untersuchen und neue Ergebnisse dazu zusammenzu-
tragen,um so einerseits zu einer fundierteren Einschätzung der Bedeutung des Italien-
Erlebnisses für Händel zu kommen und andererseits die weitere Erforschung dieses
Abschnitts in der Biografie des Komponisten zu stimulieren.Um die skizzierten Ziele
zu erreichen,hatte die Konferenz zwar einen musikhistorischen Schwerpunkt, folgte
zugleich aber einem interdisziplinärenAnsatz und vereinte neben musikwissenschaft-
lichen auch historische, kunsthistorische und theologische Beiträge.

Silke Leopold (Heidelberg) hielt seinerzeit den Eröffnungsvortrag zum Thema
»Ein Lutheraner in Rom. Komponieren im Kontext der Konfessionen«, den wir
auch an den Anfang dieser Publikation gestellt haben und dessen Vortragsduktus
beibehalten wurde.

Der erste Teil des Bandes skizziert sodann ein politisch-gesellschaftliches Pano-
rama des päpstlichen Rom in der Zeit Clemens’XI. und schildert die protestantisch-
theologische Sicht auf Papsttum und Katholizismus in diesen Jahrzehnten, um so
die Anschauungen, mit denen Händel nach Rom gekommen sein dürfte, fassbar
werden zu lassen. Rom zu erleben, hat den Protestanten Händel vermutlich tief
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beeindruckt. Eine denkbare Reaktion wäre die Konversion gewesen – die jedoch
bekanntlich nicht erfolgte.Das Spannungsfeld, dem Händel diesbezüglich ausgesetzt
war, beleuchtet der Beitrag über Konversionen deutscher Protestanten in Rom.

Der zweite Teil untersucht das musikalische und kompositorische Umfeld, das
Händel antraf, als er zum Jahresende 1706 nach Rom kam. Die römische Musik
Händels wurde ebenso durch deutsche Komponisten, zum Beispiel Reinhard Keiser,
wie die in Rom zeitweise wirkenden Musiker Alessandro Scarlatti,Agostino Steffani
und Francesco Antonio Urio beeinflusst. Außerdem wird das breite Spektrum der
römischen Oratorien der Jahre 1707 bis 1708 in den Blick genommen.

Im dritten Teil geht es um die römischen Kompositionen Händels und die
Kunstpatronage in der Stadt am Tiber um 1700. Händels italienische Zeitgenossen
Alessandro Scarlatti,Antonio Caldara undArcangelo Corelli waren alle in Rom prä-
sent, und ihreWerke wurden bei zahlreichenVeranstaltungen, die sicherlich auch der
junge Händel besucht hat, aufgeführt. Große Ausstrahlung und prägendeWirkung
auf Händels musikalische Vorstellungen hatte auch die 1690 in Rom gegründete
Accademia dell’Arcadia, der alle wichtigen Kunstschaffenden in der Ewigen Stadt
um 1700 angehörten. Auch wenn Händel selbst für eine Mitgliedschaft in dieser
Akademie noch zu jung war, haben ihn doch die ästhetischen Konzeptionen der
Arcadia stark geprägt.DesWeiteren wird das Mäzenatentum im Rom dieser Zeit aus
kunsthistorischer und musikwissenschaftlicher Perspektive erörtert.

Der vorliegende Band der Reihe Analecta musicologica ist zugleich der erste, der
im Bärenreiter-Verlag in Kassel erscheint.Wie stets bei einem solchen Vorhaben,
haben viele am Gelingen mitgewirkt. Für freundliche Unterstützung möchten wir
Michael Matheus, dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, und
Markus Engelhardt, dem Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung, sehr herzlich
danken, ebenso wie Jutta Schmoll-Barthel und Ilka Sührig vom Bärenreiter-Verlag
für die Aufnahme und Betreuung unserer Veröffentlichung. Dank schulden wir
außerdem Kara Rick, die neben der redaktionellen Bearbeitung auch das Register
erstellte, sowie Christine Streubühr und Ulrich Hausmann, die ebenfalls tatkräftig
bei den Redaktionsarbeiten mithalfen, Sabine Cassola und Adrian Kuhl, die Noten-
beispiele anfertigten, und Christina Eiling, die das Layout gestaltete.Aus rechtlichen
Gründen konnte der von Olaf Brühl 2006 im Auftrag von ZDF/3sat erarbeitete
Film Händel in Rom diesem Buch leider nicht beigegeben werden.Dass nun eine im
Kontext des Films entstandene Collage des Fotografen Lars Jolig unser Cover ziert,
möge auch als Reverenz an diesen eindrucksvollen Film gewertet werden. Last but
not least möchten wir allen Autorinnen und Autoren dafür danken, dass sie uns ihre
Texte zurVerfügung gestellt haben.

Siegfried Schmalzriedt, der seinerzeit als Referent und Teilnehmer nicht uner-
heblich zum Gelingen unsererTagung beigetragen hatte, ist im Jahr 2008 unerwartet
verstorben. Ihm ist dieser Band gewidmet.

Rom und Mainz, im März 2010,
Sabine Ehrmann-Herfort und Matthias Schnettger

8




