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Ein Lutheraner in Rom
Komponieren im Kontext der Konfessionen

Silke Leopold

Georg Friedrich Händel ist vermutlich der einzige Komponist der Musikgeschichte,
der Kirchenmusik für drei, womöglich sogar für vier Konfessionen komponiert
hat, ohne dabei jemals dem eigenen Bekenntnis untreu zu werden.1 Von Herkunft
und Erziehung Lutheraner, fand er seine erste Anstellung als Organist am Dom
zu Halle, der seit 1688 Sitz der evangelisch-reformierten Gemeinde war. In Italien
komponierte er katholische Kirchenmusik, in England anglikanische. Wir kennen
nur Händels katholische und anglikanische Musik; was er für den Dom zu Halle
schrieb, entzieht sich ebenso unserer Kenntnis wie jedwede evangelisch-lutherische
Kirchenmusik aus seiner Feder. Von sieben Kirchenkantaten seiner Hallenser Zeit
kennen wir aus einem zeitgenössischen Inventar lediglich die Titel, die Besetzungs-
größe, die liturgische Zuordnung und bisweilen einen Hinweis auf die musikalische
Faktur in Gestalt des Wortes »Dialogo«; die Musik ist verloren.2 Die Brockes-Pas-
sion, 1719 in Hamburg aufgeführt, ist zwar religiöse, aber keine liturgische Musik;
immerhin aber ist sie das einzige erhaltene Werk, das die Nähe zu Händels eigenem
lutherischen Bekenntnis dokumentiert.

Die Frage nach Händels konfessioneller Anbindung und seinem Verhältnis zur
römisch-katholischen Kirche hat die Händel-Biografik vonAnfang an umgetrieben.
Sie wurde aufgeworfen von John Mainwaring, dem ersten Händel-Biografen, selbst
Theologe und deshalb wohl an solchen Fragen persönlich interessiert. Der diesbe-
zügliche Absatz in seiner Händelbiografie von 1760 ist praktisch das einzige, was
wir zu diesem Thema wissen; er wurde fürderhin Vorbild für nahezu alle weiteren
Händel-Biografien des 18. Jahrhunderts, bis Johann Friedrich Reichardt und Charles
Burney im Jahre 1785 das konfessionelle Argument unabhängig voneinander aus der
Biografie strichen.

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den öffentlichen Eröffnungsvortrag der Tagung »Georg
Friedrich Händel in Rom«,wie er im Deutschen Historischen Institut in Rom gehalten wurde.Die
freie Vortragsdiktion wurde bewusst beibehalten, der Text lediglich um die notwendigen Quellen-
und Zitatnachweise erweitert.
2 HWV 229; siehe Händel-Handbuch, Bd.2, hrsg. von Bernd Baselt, Kassel u.a. 1984, S.648.
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In der Übersetzung von Johann Mattheson aus dem Jahre 1761 lautet dieser Passus:

Weil er [Händel] demnach mit so vielen Herren geistlichen Ordens vertraulich umging,da er
doch eines Glaubens war, der in allen Stücken mit dem Ihrigen stritte, kann man sich leicht
natürlicher Weise einbilden, daß einige derselben sich mit ihm darüber im Wortwechsel
eingelassen haben müssen. Denn wie könnte man glauben, daß diese frommen Katholiken
gegen ihm in Wahrheit so günstig gesinnet gewesen, ohne sich zu bestreben, ihn aus dem
Wege der Verdammniß wegzuleiten? Als ihn nun einer aus den erhöheten Geistlichen über
diesenArtikel zur Rede stellte,war seineAntwort: Er sey weder geschickt noch geneigt zum
Nachforschen oder Untersuchen in Dingen dieser Art; sondern festiglich entschlossen, als
ein Glied derjenigen Gemeinde, darinn er geboren und erzogen, zu leben und zu sterben;
die Glaubensartikel mögten nun wahr oder falsch seyn. Wie nun zu einer wirklichen und
ganzen Bekehrung keine Hoffnung vorhanden war, trachtete man doch darnach, ihn zu
überreden, daß er sich nur einer äußerlichen Gleichförmigkeit bedienen mögte. Allein
weder Schlußreden noch Anerbietungen hatten die geringste andre Wirkung bey ihm, als
daß sie ihn nur destomehr in den protestantischen Lehrsätzen befestigten. Inzwischen waren
es doch nur sehr wenig Personen, die sich darüber mit ihm besprachen: denn man betrach-
tete ihn sonst durchgehends als einen Menschen,der eine redliche,obgleich irrige Meynung
hegte, und der sich nicht leicht gewinnen lassen würde, solche zu ändern.3

Nun könnte man vermuten, der Theologe Mainwaring habe sich diese Überle-
gungen aus persönlichem Interesse selbst zurechtgelegt und damit ein Händelbild
erschaffen, das bis heute nachwirkt. Allerdings gibt es eine Mainwaring wohl nicht
bekannte zeitgenössische Quelle, die vermuten lässt, dass die konfessionellen Bemer-
kungen von Händel selbst oder aus seinem direkten Umfeld vermittelt wurden.
Praktisch zeitgleich haben Werner Braun und Ursula Kirkendale auf den 1737 ver-
öffentlichten, in französischer Sprache geschriebenen Reisebericht eines deutschen
Hugenotten hingewiesen, in dem eine Händel-Anekdote aus Rom berichtet wird.4

Dort heißt es (in der deutschen Übersetzung von Werner Braun):

Nach einer kleinen Unterhaltung hatte sich Herr Händel einem Clavessin genähert, den
Hut unterm Arm, in einem [dadurch] sehr beschwerlichen Ansehen, und er spielte das In-
strument so kunstvoll, daß alle davon überrascht waren.Und da Herr Händel ein Sachse und
folglich Lutheraner war, erweckte das denArgwohn, sein Spielen sei übernatürlich. Ich habe
sogar mehrere Leute sagen hören, daß er seinen Hut keineswegs umsonst bei sich behielt.
Ich lachte bei mir über diesen seltsamen Einfall, und da ich mich Herrn Händel genähert
hatte, um ihn spielen zu sehen, teilte ich ihm auf deutsch, damit sie mich nicht verstünden,
den lächerlichen Verdacht dieser ›Signori Virtuosi‹ mit. Kurz darauf ließ er wie zufällig
seinen Hut fallen, setzte sich bequem und spielte viel besser als zuvor.5

3 John Mainwaring, G. F. Händel. Nach Johann Matthesons deutscher Ausgabe von 1761 mit
anderen Dokumenten hrsg. von Bernhard Paumgartner, Zürich 1947, S.65.
4 Werner Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (1707), in: Göttinger Händel-Beiträ-
ge 3 (1989), S.71–86;Ursula Kirkendale,Orgelspiel im Lateran und andere Erinnerungen an Händel.
Ein unbeachteter Bericht in »Voiage historique« von 1737, in:Die Musikforschung 41 (1988), S.1–9.
5 Braun, Händel, S. 76 f.
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Der Hut als Symbol magischer Kräfte, der Lutheraner mit dem Teufel im Bunde:
Dass Domenico Scarlatti, wie Mainwaring aus anderen Quellen berichtet, bei der
Nennung von Händels Namen jedes Mal ein Kreuz schlug,6 erscheint in diesem
Zusammenhang weniger als Zeichen der Verehrung, denn vielmehr als eine spiele-
rische Form von Exorzismus.

Woher aber hätte Mainwaring die Geschichte von den theologischen Diskussi-
onen kennen können, wenn nicht aus allererster Quelle? Wie so vieles aus Händels
frühen Jahren können wir auch dieses nur im Konjunktiv diskutieren; ebenso lässt
sich die Frage,warum er unabhängig davon, für welche Konfession er Kirchenmusik
schrieb, Lutheraner blieb, bestenfalls mit Mutmaßungen beantworten.

Denn es wäre nichts Besonderes gewesen, wenn er die Konfession gewechselt
hätte. Viele Komponisten konvertierten, oft aus karrieretaktischen, seltener aus
Gewissensgründen. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Johann Christian
Bach, der jüngste Sohn Johann Sebastian Bachs, jenes Gralshüters der protestanti-
schen Kirchenmusik,denAlbert Schweitzer einst den »fünften Evangelisten« genannt
hat. 1735 geboren,wuchs Johann Christian nach dem Tode seines Vaters bei seinem
Bruder Carl Philipp Emanuel in Berlin auf, ging dann nach Mailand, wo er zum
Katholizismus konvertierte und Organist am Mailänder Dom wurde. Auch Johann
Adolf Hasse, aus einem Bergedorfer Kantorenhaus stammend, konvertierte in Nea-
pel, wo er seine steile Karriere als Opernkomponist begann. Gerade Johann Chris-
tian Bach ist aber auch ein Beispiel dafür, wie stark die Musikgeschichtsschreibung
bis heute von der Meistererzählung von Reformation und Gegenreformation ge-
prägt ist.

Das beginnt damit, dass es in deutscher Sprache zwar zwei umfangreiche Bücher
zur Geschichte der evangelischen7 und katholischen Kirchenmusik8 gibt, aber bisher
kein ernst zu nehmendes konfessionsübergreifendes Werk.Es setzt sich fort mit Dar-
stellungen wie denen über den Heidelberger UniversitätsabsolventenAndreas Rase-
lius, der 1584, angeblich wegen der energischen Calvinisierung der Kurpfalz, nach
Regensburg ging, wo er seine lutherische Konfession freier ausleben konnte.9 Diese
hinderte ihn freilich nicht daran, 1600 ins calvinistische Heidelberg zurückzukehren,
um dort Hofkapellmeister zu werden. Dass diese Rückkehr unter konfessionellen
Aspekten nun ebenfalls einer Erklärung bedürfte, wird freilich gerne ignoriert. Das
ganze Hin und Her im Leben des Andreas Raselius hatte offenbar weniger mit

6 Mainwaring, G. F. Händel (wie Anm. 3), S. 63.
7 Friedrich Blume, Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg.
von Ludwig Finscher, Georg Feder, Adam Adrio,Walter Blankenburg, Kassel 1965.
8 Geschichte der katholischen Kirchenmusik, hrsg. von Gustav Fellerer, Bd.1: Von den Anfän-
gen bis zum Tridentinum Kassel 1972; Bd. 2: Vom Tridentinum bis zur Gegenwart, Kassel 1976.
9 Die Bemerkung,Raselius habe »aus konfessionellen Gründen« (August Scharnagl, Art.Rase-
lius, Andreas, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Friedrich Blume,Bd.11,Kassel
u.a. 1963, Sp.1) Heidelberg verlassen, findet sich noch in Walter Blankenburgs Artikel über Raselius
in Grove Music Online (Zugriff Juni 2008).
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konfessionellen Problemen als vielmehr mit Karriereschritten vom einfachen Leh-
rer am Heidelberger Paedagogium zum Kantor und Präzeptor der vierten Klasse
am Regensburger Gymnasium poeticum und schließlich zum Hofkapellmeister zu
tun – unabhängig von konfessionellen Besonderheiten.10

Am schlimmsten traf es schließlich den Dresdener Lautenisten und Kompo-
nisten Johann Nauwach, von dem bis heute in den Lexika zu lesen ist, dass er, 1595
in Brandenburg geboren, zunächst als Chorknabe an den Dresdener Hof kam und
nach dem Stimmbruch als junger Mann zur Ausbildung nach Turin und Florenz
geschickt wurde, um 1618 nach Dresden zurückkehrte und dort 1623 und 1627
zwei Sammlungen italianisierender Arien mit deutschem Text veröffentlichte, und
dass er vermutlich um 1630 in Dresden starb, weil sein Name von diesem Jahr an
in den Kapellakten nicht mehr verzeichnet war.11 Tatsächlich aber war Nauwach
zum Katholizismus konvertiert und als Kapellsänger an den kaiserlichen Hof Fer-
dinands II. in Wien gegangen, wo er in den dortigen Akten auch verzeichnet ist.
Und obwohl diese Akten seit 1869 veröffentlicht vorlagen, ist erst in allerjüngster
Zeit jemandem aufgefallen, dass es sich um dieselbe Person handeln könnte; für die
protestantische Musikgeschichtsschreibung war der katholische Nauwach einfach
tot, und die katholische interessierte sich wenig für die Herkunft, und schon gar
nicht für die konfessionelle, der kaiserlichen Musiker. Erst als 1996 ein Student der
Musikhochschule Dresden bei den Recherchen zu seiner Diplomarbeit im Archiv
auf eine Denkschrift Nauwachs aus dem Jahre 1629 stieß, aus der hervorging, dass er
in Dresden zum Katholizismus konvertiert war und sich deshalb zahlreichenAngrif-
fen ausgesetzt fühlte,12 fügten sich der Dresdener und der Wiener Nauwach zu einer
Person, die die konfessionellen Seiten gewechselt hatte.Offenbar hatte Nauwach bei
dem Zeloten der Rekatholisierung eine neue konfessionelle und auch künstlerische
Heimat gefunden.

Wäre die Frage der Konfessionszugehörigkeit eine ausschließlich biografische,
könnte man sie seelenruhig in die Fußnoten verbannen. In der Musikgeschichts-
schreibung aber knüpft sich an die biografische leicht eine stilistische Frage und
damit auch eine Beurteilung der kompositorischen Qualität. Dass es viele Musiker
gab, die konvertierten, ist bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchun-
gen gewesen. Lediglich dem bereits erwähnten Johann Christian Bach haftet bis
heute die Konversion als Makel und als Verlust der künstlerischen Identität an: Dass
ein Spross der Bach-Familie, gleichsam zum Urgestein protestantischen Musikan-

10 Siehe hierzu Gunther Morche, Art. Raselius, Andreas, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 13, Kassel u.a. 2005,
Sp.1285 f.
11 So steht es z.B. in Oxford Music Online mit jeweils aktuellem Datum (zum Zeitpunkt dieser
Niederschrift 2009).
12 Vgl. hierzu Wolfram Steude, Art. Nauwach, Johann, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.12, Kassel u.a. 2004,
Sp.938–940.
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tentums gehörend, katholisch wurde, um die Position des Organisten am Mailänder
Dom bekleiden zu können, wird in der Bachforschung generell mit gerümpfter
Nase und mit dem Verweis auf die eher oberflächliche, von der gedanklichen Tiefe
seines Vaters weit entfernte italienische Schreibart des Abtrünnigen quittiert.13 Dass
es vornehmlich Protestanten waren, die zum Katholizismus konvertierten, ist nun
allerdings eine Beobachtung, der es Aufmerksamkeit zu schenken gilt; gleichwohl
gibt es auch für den umgekehrten Fall prominente Beispiele: Antonio Scandello
etwa, 1517 in Bergamo geboren und 1549 als Zinkenist im Gefolge des Kurfürs-
ten Moritz von Sachsen nach Dresden übergesiedelt, konvertierte 1562 zum luthe-
rischen Glauben und komponierte fürderhin protestantische Musik in deutscher
Sprache; ob ihm dabei die Tatsache, dass Dresden nur Lutheranern das Bürgerrecht
verlieh, die Entscheidung erleichtert hat, lässt sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht
sagen. Welche Rolle aber spielte die Konfession eines Musikers überhaupt bei der
Ausübung seines Berufes? Galt das »cuius regio eius religio« auch für die Musik und
die Musiker? Durfte bzw. konnte nur ein katholischer Musiker in der katholischen
Kirche singen, nur ein Protestant an der Orgel einer protestantischen Kirche spie-
len? Es scheint so, als ob es hier zu allen Zeiten eine große und jeweils individuelle
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit gegeben habe.William Byrd etwa
blieb mit Billigung seiner Dienstherrin Elizabeth I. zeit seines Lebens katholisch,
komponierte aber gleichwohl anglikanische Kirchenmusik und war zehn Jahre lang
Organist und Chorleiter der Kathedrale in Lincoln.

Tatsache ist wohl auch, dass die protestantischen Fürsten des Reiches ihren
›gehätschelten‹ italienischen Musikern gegenüber mehr konfessionelle Toleranz wal-
ten ließen als bei ihren anderen Untertanen, schlichtweg um sie nicht zu verlieren.
Ebenso ist es Tatsache, dass selbst oder gerade im Zentrum des Kirchenstaates bis-
weilen künstlerische Qualität vor Rechtgläubigkeit ging. Von Johann Philipp Krie-
ger etwa, dem 1649 in Nürnberg geborenen, zum protestantischen Kirchenmusiker
ausgebildeten Hofkapellmeister in Bayreuth und später in Weißenfels, wusste sein
Biograf zu berichten, dass er auf seiner Italienreise in den 1670er-Jahren besonders
in Rom von dem Unterricht bei Bernardo Pasquini profitiert habe, »von welchem
er so wohl in der Composition als auf dem Clavier viel Gutes auch in weniger Zeit
profitiret, und sich zugleich so weit habil gemacht, daß ihme in der Päbstlichen
Capelle die Orgel zu tractiren,das sonsten denen Frembden nicht leicht zugestanden
wird, erlaubet worden«.14 Ein Protestant an der Orgel in der Cappella Sistina – das ist
in Zeiten katholischer Konfessionalisierungsbestrebungen durchaus bemerkenswert.
Händel war also nicht der erste, dem diese Ehre zuteil wurde, als er sich im Januar
1707 an die Orgel von San Giovanni in Laterano setzte und dort Furore machte.

13 Vgl. hierzu stellvertretend für die umfangreiche Bach-Biografik Karl Geiringer,Die Musiker-
familie Bach. Leben und Wirken in drei Jahrhunderten,München 1958, S.447.
14 Johann Gabriel Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis
und Künstlern […],Nürnberg 1730, S.279.
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Es ist auch nichts Besonderes, dass die Musik selbst jene Konfessionsgrenzen
übersprang, die durch die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts scheinbar so
unüberwindlich geworden waren. In dem Ringen um konfessionelle Identität und
Alterität, um klare Grenzen zwischen Katholizismus, lutherischer und calvinistischer
und auch anglikanischer Konfession verhielten sich die Musiker und mit ihnen auch
die Musik keineswegs systemkonform – im Gegenteil: Mit ihren fast anarchisch
anmutenden Brückenschlägen trug die Musik dazu bei, eben diese Brücken zwi-
schen den Konfessionen nicht gänzlich einreißen zu lassen.

Wie kann Musik konfessionelle Grenzen überspringen, die ansonsten weitge-
hend unüberwindbar erscheinen? Was sind die musikalischen Merkmale konfessi-
oneller Kompositionen? Wie wird ein lutherisches Gemeindelied wie etwa Herr
Jesu Christ, du höchstes Gut bzw.Wenn mein Stündlein vorhanden ist in Händels Funeral
Anthem zu anglikanischer Staatsmusik, in Mozarts Requiem dann gar zu katholischer
Liturgie? Hierzu bedarf es zunächst einmal einer grundsätzlichen Antwort: Musik
allein ist niemals ideologisch, nicht in religiösen, nicht in politischen Zusammen-
hängen; es sind immer die Texte oder die Kontexte, die sie dazu machen. Es gibt
keine nationale, keine katholische, keine Unterschicht- oder Oberschichtmusik, es
gibt nur Musik, die durch bestimmte traditionelle oder aktuelle Zuweisungen dazu
gemacht wird. Die Melodie

wird erst durch den Text und durch die Verwendung des Liedes als Gemeindelied
zu einem lutherischen Choral.Musik kann deshalb auch,mit anderen Texten belegt,
andere Bedeutungen annehmen.Und umgekehrt können Textänderungen aus welt-
licher geistliche, aus geistlicher weltliche, aus katholischer protestantische, aus pro-
testantischer katholische Musik machen. Musik ist nicht mehr und nicht weniger
als eine Plattform, auf der die unterschiedlichsten Ideologien über das ästhetische
Erlebnis Zugang zu den Menschen finden können.

Ein paar Beispiele, die zunächst einmal gar nicht die Konfessionsgrenzen über-
springen: Um eine Forderung des Tridentinums zu erfüllen, das weltliche Leben,
den Alltag mit religiösem Denken und Erleben zu füllen, bedurfte es neuer Formen
religiöser, aber nicht kirchlicher Musik.Das Madrigale spirituale mit geistlichen statt
weltlichen Texten stellte das erste konkrete Ergebnis dieser Bemühungen dar. Das
konnten neu komponierte Werke sein, aber auch bereits vorhandene Madrigale, die
mit neuem Text unterlegt wurden. Auf diese Weise konnte Monteverdis Sì, ch’io
vorei morire, das einen Zungenkuss und seine Folgen in Wort und Musik durchaus
plastisch hörbar werden lässt, mit einem neuen lateinischen Text unterlegt werden,
der an Erotik der Vorlage kaum nachsteht, nun aber der spirituellen Vereinigung mit
Jesus Christus eine Stimme gibt:
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Sì, ch’io vorei morire, O Jesu mea vita,
Ora ch’io bacio, amore, in quo est vera salus,
La bella bocca del mio amato core. o lumen gloriae amate Jesu,
Ahi, cara e dolce lingua, o cara pulchritudo,
Datemi tanto umore tribue mihi tuam
Che di dolcezza in questo sen m’estingua! dulcedinem mellifluam gustandam.
Ahi, vita mia, a questo bianco seno, O vita mea, o gloria coelorum,
Deh, stringetemi sin ch’io venga meno! ah, restringe me tibi in aeternum.
Ahi bocca, ahi baci, ahi lingua, i’ torn’ a dire: O Jesu, lux mea, spes mea, cor meum, do

me tibi:
»Sì, ch’io vorei morire!«15 O Jesu mea vita.16

Der neue Text stammt von Aquilino Coppini, einem Rhetorikprofessor der Uni-
versität Pavia, der in Mailand im Umkreis von Kardinal Federico Borromeo lebte
und im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zahlreiche Madrigale Monteverdis und
anderer Komponisten wie etwa Ruggiero Giovanelli mit neuem religiösem Text in
lateinischer Sprache unterlegte.17

Wo solche Übertragungen weltlicher in geistliche Musik zur religiösen Erbau-
ung in einem innerkonfessionellen Kontext möglich waren, stellt sich natürlich auch
die Frage, wie es mit der Übertragung von katholischer in protestantische Musik
stand. Die Berührungsmöglichkeiten waren zahlreich: Es gab zum einen die itali-
enischen Musiker, die in den Norden auswanderten, um dort, zumeist als Sänger,
ein Auskommen zu finden. Umgekehrt kamen die Musiker aus dem Norden in
Scharen nach Italien, um dort Musik zu studieren und ihre erworbenen Fähigkei-
ten zu vervollkommnen. Und da waren schließlich jene nord- und mitteldeutschen
Musiker, die von Italien nur träumen konnten, weil sie kein Geld und keine Gele-
genheit hatten, dorthin zu reisen, und die sich Noten aus Italien besorgten, um daran
ihre eigene Schreibart zu schärfen. Zu ihnen gehörte Matthias Weckmann, Schüler
des italienerprobten Heinrich Schütz, der 1647, vier Jahre nach Monteverdis Tod,
zahlreiche geistliche Kompositionen Monteverdis abschrieb und möglicherweise in
den von ihm musikalisch gestalteten Gottesdiensten verwendete.18 Mit Psalmverto-
nungen wie Confitebor tibi Domine oder Laudate Dominum omnes gentes gab es dabei

15 Zitiert nach Claudio Monteverdi, Madrigali a 5 voci. Libro quarto, kritische Ausgabe hrsg.
von Elena Ferrari Barassi,Cremona 1974 (Claudio Monteverdi.Opera omnia 5), S. 64 f. (Edition der
Texte besorgt von Gian Paolo Caprettini).
16 Zitiert nach Silke Leopold,Claudio Monteverdi und seine Zeit, 2., überarbeitete Aufl., Laaber
1993, S.191.
17 Vgl. hierzu Sabine Ehrmann-Herfort, »Ad Religionem ergò referatur Musica«. Monteverdi-
Kontrafakturen bei Aquilino Coppini, in: Claudio Monteverdi und die Folgen. Bericht über das In-
ternationale Symposium Detmold 1993, hrsg. von Silke Leopold, Joachim Steinheuer, Kassel 1998,
S.325–338.
18 Vgl. hierzu Alexander Silbiger, The Autographs of Matthias Weckmann:A Reevaluation, in:
Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissen-
schaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.–14. November 1985, hrsg. von Anne Ørbæk Jensen, Ole
Kongsted, Kopenhagen 1989, S.117–144.
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keine Probleme, ebenso wenig wie mit anderen biblischen Texten, etwa dem Mag-
nificat; gesungene lateinische Texte waren auch in protestantischen Kirchen erlaubt.
Schwierig wurde es freilich mit derAntiphon Salve regina, denn die Himmelskönigin
gehörte nicht in den lutherischen Gottesdienst und der Text nicht in die Bibel.
Weckmann behalf sich mit demselben Trick, der seit dem Mittelalter gang und gäbe
war, nämlich der Kontrafaktur, d.h. der Umdichtung des Textes bei gleichbleibender
Musik: Aus Salve regina wurde Salve mi Jesu, und aus der überaus sinnlich schmelzen-
den musikalischen Marienverehrung Monteverdis wurde eine nicht minder erotisch
aufgeladene musikalische Jesus-Verehrung. Der Unterschied zu der herkömmlichen
Kontrafaktur bestand lediglich darin, dass es sich hier um eine konfessionell bedingte
Kontrafaktur handelte, um das Überspringen konfessioneller Grenzen: Und fast
immer war es die Anrufung von Maria, die eine solche Korrektur nötig machte.
Franz Tunder etwa gelang es in seinem Mitte des 17. Jahrhunderts in Lübeck kom-
ponierten Salve coelestis pater misericordiae, das Salve regina durch die Umwandlung
von kaum mehr als einem einzigen Buchstaben, »pater« statt »mater«, von einem
katholischen in ein evangelisches Stück zu verwandeln.19

Ein letztes Beispiel soll dieses musikalische Überspringen konfessioneller Gren-
zen illustrieren. Zu den bekanntesten Kompositionen des 18. Jahrhunderts gehört
das Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi, ein Werk, das im 18. Jahrhundert
ein ähnlicher Mythos umgab wie Mozarts Requiem im 19. Jahrhundert: Komponiert
gleichsam auf dem Totenbett von dem 26-jährigen Pergolesi, errang das Stabat mater
ab den 1740er-Jahren Weltruhm,kursierte erst inAbschriften, erschien dann in zahl-
reichen Drucken und wurde als Modell des sogenannten galanten Stils gefeiert. Es
wurde, in originaler Gestalt sowie (häufiger) in Bearbeitung, zum meistpublizierten
Werk des gesamten 18. Jahrhunderts. »Stabat mater dolorosa« – kein Text wäre nun
weniger geeignet, in einer protestantischen Kirche aufgeführt zu werden, als diese
mittelalterliche Sequenz.

Nun war es, noch vor der ersten gedruckten Publikation des Pergolesischen
Stabat mater, ausgerechnet Johann Sebastian Bach, der sich mit dieser Komposition
auseinandersetzte, mit dem Exponenten jener neuen Komponistengeneration der
Empfindsamkeit, die Bach in die Isolation eines überholten, unzeitgemäßen Kom-
ponisten getrieben hatte. In der Mitte der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts,wenige
Jahre vor seinem Tod und etwa in der Zeit, in der die Kunst der Fuge entstand,
nahm sich Bach dieses Werkes an, ›verbesserte‹ es, d.h. fügte einige kontrapunktische
Finessen hinzu, und gab ihm einen neuen Text: »Tilge, Höchster, meine Sünden«
war eine Paraphrase des 51. Psalms und eignete sich als Bußpsalm perfekt für den
lutherischen Gottesdienst. Für Bach, in dessen Werk Kontrafakturen der Normalfall
sind,bedeutete diese Umarbeitung gleichwohl etwas ganz Besonderes – die schöpfe-

19 Das Stück ist ediert in: Franz Tunders Gesangswerke. Solocantaten und Chorwerke mit In-
strumentalbegleitung, hrsg. von Max Seifert, Leipzig 1900 (Denkmäler deutscher Tonkunst 3),
S. 1–3.
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rischeAuseinandersetzung mit einem katholischen Kirchenwerk,das noch dazu jene
musikalische Schreibart repräsentierte, die die seine als veraltet dastehen ließ.20

Es ist also – das sollten diese Beispiele zeigen – nicht die Musik, sondern der
Text, der der konfessionellen Zuordnung eines Werkes dient und jenes Klima der
Abgrenzung schafft, das für die Konfessionalisierung Europas so charakteristisch ist.
So gesehen, könnte dieser Vortrag jetzt mit der Feststellung enden, ein konfessionel-
les Komponieren gebe es, was die musikalische Faktur angehe, über die spezifischen
liturgischen Erfordernisse hinaus letztlich gar nicht. Das aber ist richtig und falsch
zugleich.

Zum Beweis der Richtigkeit dieser These könnte jetzt die Entlehnungspraxis
herhalten – jene kompositorische Wiederverwertung desselben Materials, für die
Händel ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Sie reicht von der wörtlichen Über-
nahme ganzer Sätze bis hin zu kurzen Zitaten oder gar nur fernen Assoziationen.
Wenn Händel etwa für den Trauerchor der Musen aus Acis und Galathea, »Mourn,
AllYe Muses«, und für das Klageterzett nach dem Tod Jesu in der Brockes-Passion
dieselbe Musik verwendet, so folgte er damit einer uralten Tradition der Kontrafak-
tur. Dass es aber auch zwischen katholisch-liturgischer und anglikanisch geprägter
Musik keine satztechnischen Schranken gab, sei an einem kurzen Beispiel vorge-
führt, das außerdem zeigt, dass Händel einmal gefundene musikalische Einfälle auch
Jahrzehnte später noch für einsetzbar hielt. Die hymnische Steigerung des »King
of Kings and Lord of Lords« im »Hallelujah« des Messias ist bekannt – hundertmal
gesungen,hundertmal gehört,hundertmal als ein musikalischerAusdruck jener Kon-
fession verstanden, in der der weltliche Herrscher zugleich Oberhaupt der Kirche
ist. Es ist eine klangprächtige, repräsentative Musik: eine schrittweise aufsteigende
Linie in langen Noten, in den Unterstimmen kurze, gleichsam ekstatisch dagegen-
gesetzte Satzbruchstücke in schnellen Notenwerten, die dieser Linie harmonisch
Farben geben – D-Dur, G-Dur, A-Dur, und nun statt der zu erwartenden Kadenz
nach D-Dur zurück ein weiterer Schritt nach oben zu h-Moll, um dann schließlich
A-Dur als neue Grundtonart zu erreichen (Notenbeispiel 1).

Die kompositorische Idee zu dieser Passage entstammt dem Dixit Dominus, das
Händel bei seinem Italienaufenthalt in Venedig begann und in Rom vollendete, wo
es dann 1707 in Santa Maria di Montesanto aufgeführt wurde. Sie ragt in dem Satz
»Juravit Dominus et non poenitebit eum« zwar noch nicht so prominent heraus
wie im »Hallelujah« 35 Jahre später, dient aber auch hier schon der Steigerung der

20 Emil Platen, der »Tilge, Höchster, meine Sünden« in seinem Aufsatz Eine Pergolesi-Bearbei-
tung Bachs, in: Bach-Jahrbuch 48 (1961), S. 35–51, als Erster und in aller Ausführlichkeit beschrieb,
erwähnte die konfessionelle Diskrepanz mit keinem Wort. Und selbst Francesco Degrada, der in
seinem Aufsatz Lo »Stabat Mater« di Pergolesi e la parafrasi di »Tilge, Höchster, meine Sünden« di
Johann Sebastian Bach, in: Studi pergolesiani 2 (1988), S. 155–184, immerhin »due differenti perso-
nalità musicali, ma anche e soprattutto, lo scontro di due epoche« (S.178) ausmachte, ging auf die
konfessionelle Differenz mit keinem Wort ein.
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Notenbeispiel 1: Georg Friedrich Händel,Messiah, Chor und Continuo aus dem »Hallelujah«, T. 51–69

Ausdrucksintensität.Dieser Satz lebt von der zweimaligen Gegenüberstellung zweier
sehr unterschiedlicher Formteile: Das »Juravit Dominus« ist homophon, gravitätisch,
durch zahlreiche Vorhaltdissonanzen pathetisch aufgeladen; das »et non poenitebit
eum« dagegen rasch, im Satz aufgelockert und durch die isolierte Wiederholung des
»non« mit einer fast theatralischen Haltung ausgestattet. Diese Gegenüberstellung
der zwei kontrastierenden Formteile wiederholt sich noch einmal, nun allerdings in
beiden Teilen erweitert – das »Juravit Dominus« ist acht statt fünf Takte lang, und
in das »et non poenitebit« wird eine Passage eingeschoben, die das Urbild des »King
of Kings« im »Hallelujah« zu sein scheint: in den Oberstimmen jene hymnisch auf-
steigenden langen Töne, in den Unterstimmen die ekstatische Bekräftigung durch
die Wiederholung des immer gleichen Textes – B-Dur, C-Dur, D-Dur. Mit einem
instrumentalen Nachspiel endet dieser Satz (Notenbeispiel 2).

Auffällig und für Händel durchaus charakteristisch ist die Tatsache, dass dieselbe
kompositorische Idee nach Jahrzehnten wiederkehrt, aber an einer Stelle, die von
der textlichen Aussage her ähnlich ist – wohlgemerkt, nicht dieselben Worte ent-
hält, aber eine ähnliche Situation darstellt: der Herr der Herrn, der auf ewig regiert,
und der Herr, der dem auserwählten Volk Schutz und Unterstützung verspricht.
Charakterstisch für Händel ist diese Doppelung des musikalischen Einfalls über die
Konfessionsgrenzen hinweg vor allem deshalb,weil die schöpferische Idee sich nicht
an einem Wort, sondern an einer Situation, schärfer ausgedrückt, an der Vorstellung
einer Szene entzündet. Dazu gehört auch das gleichsam im Nichts verschwindende
instrumentale Nachspiel – »piano, più piano, pianissimo, pianississimo« schreibt Hän-
del vor. Es wirkt wie der Nachhall jenes ungeheuerlichen Schwurs aus dem Munde
Gottes.

Ist diese Musik nun aber katholisch? Oder anglikanisch? Ist sie italienisch? Oder
englisch? Was hat Händel in Italien lernen können, das er nicht auch in seiner Hei-
mat lernen konnte? Italienische Musiker gab es in seiner Heimat zuhauf, und italie-
nische Musik nicht minder. Schon sein Lehrer Zachow besaß zahlreiche italienische















         
e ver, Hal le lu jah, Hal le

         
e ver, Hal le lu jah, Hal le

         
e ver, Hal le lu jah, Hal le         

   
and Lord of  

lu jah,  
lu jah,  
lu jah,  


Lords,  

King of  
King of

  
King of

  

     
and Lord of   

Kings, and Lord of     
Kings, and Lord of   
Kings, and Lord of   

    
Lords, and He shall 
Lords, 
Lords,   
Lords, and He shall   

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

65



20 Silke Leopold

Musikalien, und die Hamburger Oper lebte von italienischen Vorbildern. Dennoch
ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Italienerlebnis einen qualitativen Sprung
in seinem Komponieren bedeutete. Und ebenso wenig von der Hand zu weisen ist
die Tatsache, dass Händels für den katholischen Gottesdienst komponierte Musik
den Erwartungen seinerAuftraggeber deutlich Rechnung trägt.Was also macht eine
Musik zu katholischer oder anglikanischer Musik? Es muss etwas anderes sein als der
musikalische Satz. Händel, dessen religiöse Musik nach allgemeiner Überzeugung
von stilistischer Mimikry in einer Weise geprägt ist, dass die Werke selbst perfekte
musikalische Einlösungen der jeweiligen konfessionellen Traditionen darzustellen
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scheinen, ist das beste Beispiel dafür, dass es jenseits von Gemeindelied und Psalmton
musikalische Besonderheiten katholischen oder protestantischen Komponierens zu
geben scheint. Um sie zu benennen, ist es freilich nötig, sich auf das Glatteis menta-
litätsgeschichtlicher Vermutungen zu begeben.

Was hat es mit jenen kulturellen Unterschieden zwischen den protestanti-
schen und katholischen Territorien auf sich, die in der Geschichtswissenschaft so
häufig beschworen werden? Kann man, wie Etienne François, von »zwei sich aus-
schließende[n] und weitgehend antithetische[n] Mentalitätssysteme[n]«21 sprechen?
François’ etwas holzschnitthafte These, dass die protestantische Kultur vornehmlich
auf »der Vermittlung durch das Wort oder die Schrift« beruhte, die katholische hin-
gegen auf der »gefühlsbetonten und sinnlichen Vermittlung der sakralen Inszenie-
rung und der Bildwelt«,22 zieht sich freilich durch die gesamte Literatur, prominent
und immer wieder vertreten auch von Heinz Schilling.23 Auffällig ist bei all diesen
Bemerkungen zur kulturellen Identität der Konfessionen, dass sie generell mit Bei-
spielen aus der Malerei, der bildenden Kunst und der Architektur argumentieren,
fast nie aber mit Beispielen aus der Musik. Lediglich das Gemeindelied wird als
ureigenste musikalische Äußerung des Protestantismus erwähnt24 – eine These, die
ihrerseits zu diskutieren wäre.

Es sei deshalb gestattet, am Beispiel Händels nach musikalischen Komponen-
ten zu suchen, die diesen kulturellen Unterschied zwischen protestantischem und
katholischem Komponieren ausmachen. Dies scheint umso leichter, als seine Kir-
chenmusik, soweit wir sie kennen, d.h. die katholische wie die anglikanische, immer
aus der Distanz des Andersbekennenden heraus komponiert wurde.Die in der Hän-
del-Literatur so häufig gestellte Frage nach seiner eigenen Religiosität stellt sich
deshalb gar nicht.Die religiöse Inbrunst seiner Musik ist immer eine künstliche, eine
künstlerische und nicht zu verwechseln mit persönlichem Bekenntnis. Wenn Hän-
del für den katholischen Ritus komponiert, schlüpft er genauso in eine Rolle wie
bei der Komposition anglikanischer Musik. Er erfüllt damit jene Forderung nach
Verstellungskunst, nach dissimulatio, die die Verhaltenslehre spätestens seit Graciáns

21 Etienne François, Konfessioneller Pluralismus und deutsche Identität, in: Wege der Neuzeit.
Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag, hrsg. von Stefan Ehrenpreis u.a., Berlin 2007
(Historische Forschungen 85), S. 285–309: 294.
22 François, Konfessioneller Pluralismus, S. 294.
23 Z.B. in Das konfessionelle Europa. Die Konfessionalisierung der europäischen Länder seit
Mitte des 16. Jahrhunderts und ihre Folgen für Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur, in: Heinz
Schilling, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte,
hrsg. von Luise Schorn-Schütte, Olaf Mörke, Berlin 2002 (Historische Forschungen 75), S. 646–
699; insbesondere der Abschnitt über »Die konfessionellen Kulturen« S.692–694.
24 Vgl. hierzu nicht in der primär musikwissenschaftlichen Literatur, sondern im Kontext der
Konfessionalisierungsdiskussion Judith Pollmann, ›Hey ho, let the cup go round!‹ Singing for Ref-
ormation in the Sixteenth Century, in:Cultural Exchange in Early Modern Europe, Bd.1:Religion
and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700,hrsg. von Heinz Schilling, István György Tóth,Cam-
bridge 2006, S. 294–316.
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Handorakel als Verhaltensmuster für den höfischen Menschen vorschrieb.25 Und er
befand sich im Konsens mit den Vorstellungen von musikalischer Aufführung, wie
sie bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts vorherrschten und wie sie noch bei Johann
Joachim Quantz 1752, gleichsam als Zusammenfassung des bis dato Gültigen, zu
lesen sind: »Nicht nur ein jedes Stück und eine jede Leidenschaft insbesondere,
sondern auch der Ort und die Absicht einer Musik, geben dem Vortrage dersel-
ben gewisse Regeln und Einschränkungen.«26 Und später heißt es explizit: »Diese
Verstellungskunst ist nicht nur erlaubt; sondern so gar höchstnöthig, und thut in
der Sittenlehre keinen Schaden. Wer sich bemühet, im ganzen Leben, seiner Lei-
denschaften, so viel als möglich ist, Meister zu seyn; dem wird es auch nicht schwer
fallen, sich wenn er spielen soll, allezeit in den Affect, welchen das auszuführende
Stück verlanget, zu setzen.«27

In diesem Geist, und nicht im Geist des Häretikers oder des potentiellen Kon-
vertiten, hat sich Händel der musikalischen Ausgestaltung des katholischen Gottes-
dienstes genähert.Dass alle seine katholischen KirchenkompositionenAuftragswerke
waren, reicht als Erklärung für ihre musikalische Faktur nicht aus. Das Hineinver-
setzen in eine Situation, in einen Affekt, und gleichzeitig die Kontrolle darüber
zu behalten, war die Aufgabe eines jeden Musikers, nicht nur des Ausführenden,
sondern auch des Komponierenden. Zur Illustration dieser These sei jenes Werk
für eine kurze Betrachtung herangezogen, das anders als jede Psalmvertonung, selbst
eine in lateinischer Sprache, tatsächlich nicht oder nur mit textlichenÄnderungen in
einem protestantischen Gottesdienst hätte aufgeführt werden können: die Antiphon
Salve regina, für den Marchese Ruspoli komponiert und in Vignanello aufgeführt, ein
inniges Stück für Solosopran, Streicher und Continuo. Es ist viersätzig, und schon
Hans Joachim Marx hat darauf hingewiesen, dass vor allem der zweite und der vierte
Satz bemerkenswert seien, weil sie nach seiner Deutung eher einen klagenden als
einen bittenden Gestus einnähmen.28 Klagend ist sicherlich die Tonart c-Moll, und
auch die traditionelle Wortausdeutung wie die Seufzerpausen bei »Suspiramus« oder
die tremoloartige Violinbegleitung bei »gementes«, die tiefen Noten (die tiefste in
dem ganzen Satz) bei dem Wort »valle« könnten als musikalische Klagetopoi ver-
standen werden.Was an diesem Stück aber vor allem auffällt, ist die Reduktion der
musikalischen Mittel, die Kunst, mit minimalem Aufwand größtmögliche Wirkung
zu erzielen, Pathosformeln wie den Nonensprung zu Beginn und den fast über-

25 Hierzu Silke Leopold,Über die Inszenierung durch Musik. Einige grundsätzliche Überlegun-
gen zur Interaktion von Verhaltensnormen und Personendarstellung in der Barockoper, in: Basler
Jahrbuch für Historische Musikpraxis 23 (1999), S. 9–40.
26 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen, Berlin
1752, S. 245.
27 Quantz, Versuch, S.248.
28 Hans Joachim Marx,Händels lateinische Kirchenmusik und ihr gattungsgeschichtlicher Kon-
text, in: Göttinger Händel-Beiträge 5 (1993), S. 102–144: 123.
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gangslos anschließenden Leitton h zu finden,29 die gleichsam ohne weitere musikali-
sche Erklärungen direkte Wirkung beim Zuhörer erzielen: eine auf das Wesentliche
reduzierte Affektpose, die so perfekt die Situation des flehenden Gläubigen insze-
niert, dass Händel sie wie einen Refrain mehrmals und unabhängig vom vorge-
schriebenen Textablauf verwendet. Auch harmonisch entpuppt sich dieses Stück bei
näherer Betrachtung als eher simpel und wirkt doch mit seinen Vorhalten und ver-
minderten Akkorden höchst raffiniert. Dass Händel seine musikalische Inspiration
hier wieder aus der Vorstellung einer Situation, aus einer imaginären Szene bezieht,
wird ein weiteres Mal anhand einer Zweitverwertung dieser Nonenformel 37 Jahre
später deutlich. In der ersten Szene seines 1744 aufgeführten Oratoriums Semele fleht
diese ihren heimlichen Geliebten Zeus an, sie aus der Situation zu befreien, in der
sie gefangen ist:Vor demAltar soll sie ihrem offiziellen VerlobtenAthamas angetraut
werden, der von ihrer Liebschaft mit dem Göttervater nichts ahnt. Zu den Worten
»Oh Jove, in pity teach me which to choose« erklingt dieselbe Formel, nun nicht in
einem religiösen, sondern in einem weltlichen und eher frivolen Kontext der heid-
nischen Mythologie. Es war die Vorstellung einer flehenden Pose, die Händel die
alte Wendung wieder ins Gedächtnis zurückbrachte (Notenbeispiele 3a und b).

Auch der letzte Satz des Salve regina, »O clemens, o pia o dulcis virgo Maria«,
lebt von Vorhalten und verminderten Akkorden und ist womöglich noch stärker
reduziert – die nur noch in der fast gleichzeitig entstandenen Motette Saeviat tel-

29 Händel ließ sich zu diesem Nonensprung von Reinhard Keiser anregen, der die Arie »Komm,
angenehme Stunde« aus »Janus« (1698) mit einer identischen Wendung zu Beginn geplant hatte.
Siehe hierzu Reinhard Keiser, »Adonis« and »Janus«, hrsg. von John H. Roberts, NewYork 1986
(Handel Sources. Materials for the Study of Handel’s Borrowing 1), S.XVIII. In der Handschrift ist
dieser Sprung allerdings um eine Oktave nach unten korrigiert und durch eine simple Version mit
einer kleinen Sekunde aufwärts ersetzt; siehe S.239.









Soprano

Continuo


Ad  


  

  
te cla  


ma  

    
mus, ad

  


te

  
- - - -

Adagio.









Soprano

Continuo


Oh

  

  
Jo ve! in 
3 4

2
6


pi  


ty

  

  
teach me  

66

  
which to  


choose,  - -

Larghetto andante, e sempre piano.

Notenbeispiel 3b: Georg Friedrich Händel, Semele, »Oh Jove, in pity teach me which to choose« (Sopran und
Continuo), T. 3–9
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lus inter rigores vorkommende Tempo- bzw. Gestusvorzeichnung »Adagissimo«, die
zahlreichen Pausen, der Wechsel von Orgel und Streichern, das gleichsam im Nichts
verstummende instrumentale Nachspiel – für das Ende einer Komposition war ein
solcher Satz höchst ungewöhnlich.

Ich kann in diesen Stücken nicht so sehr Klagendes entdecken als vielmehr eine
fast erotische Sinnlichkeit.Wie sich die Stimmen in knappsten Motiven aufeinander
zu- und voneinander wegbewegen, wie sie sich in Dissonanzen aneinander reiben,
wie das letzte »Maria« mit einer fast schluchzenden Seufzerpause beginnt – ob dies
Merkmale »äußersten Schmerzes«30 oder vielleicht eher einer ekstatischen Intimität
sind, oder vielleicht beides gleichzeitig, sei dahingestellt. Derartige Sätze hatte Hän-
del, soweit wir wissen, bis dato nicht komponiert. Und alles, was wir über den frü-
hen Händel wissen und von ihm kennen, deutet auch darauf hin, dass er zuvor ganz
anders komponiert haben muss. Die beiden Sätze stehen im krassen Gegensatz zu
dem,was Johann Mattheson, sicher in selbstlobenderAbsicht, seinem Freund Händel
attestierte: Er sei stark im Kontrapunkt gewesen, habe aber wenig von der Melodie
gewusst, und habe »sehr lange, langeArien und schier unendliche Cantaten«31 gesetzt,
was durch seine erhaltene Hamburger Oper Almira durchaus bestätigt wird. Es ist
also nicht das Überbordende, Ausufernde der katholischen Frömmigkeit im Gegen-
satz zu der eher rigiden protestantischen,das seine musikalische Erfindung bei diesen
Sätzen leitete.Und doch artikuliert sich in diesen Sätzen ein Mentalitätsunterschied,
der, mit der gebotenen Vorsicht und Skepsis benannt, mit einer eher protestantisch
und einer eher katholisch geprägten Weltsicht zusammenhängen könnte. Ich meine
den Unterschied zwischen Sprache und Bild, zwischen der »Vermittlung durch das
Wort« und der »gefühlsbetonten und sinnlichen Vermittlung«,wie Etienne François
es formulierte. Anders gesprochen: Die protestantische Kultur artikulierte sich im
Erwägen, im Drehen und Wenden eines Arguments, in der Auslegung; während die
katholische eher auf die unmittelbare Faszination, auf die überwältigende Wirkung
der Bilder, auf die Inszenierung der Botschaft setzte.

Das Erwägen aber, das sich in der eher gesprächigen Kunst der protestanti-
schen Kirchenkantate äußerte, fand sozusagen in »sehr langen, langen Arien« sein
musikalisches Äquivalent, als ein umfangreiches Durchdeklinieren des musikalischen
Materials, an dessen Ende nach vielfachen Veränderungen gleichsam ein Ergeb-
nis auf höherer Erkenntnisebene stand. Die Affektposen, wie Händel sie im »Ad te
clamamus« komponierte, lassen sich dagegen mit Bildern vergleichen, mit jenen in
Schmerz oder Freude erstarrten Porträts etwa eines Guido Reni,mit einer musikali-
schen Inszenierung im mentalen Theater, auf der Bühne der Imagination.Vielleicht
waren es weniger die musikalischen Kniffe, die Händel sich in Italien aneignete – die
hätte er in Deutschland allenthalben studieren können. Vielleicht war es vor allem

30 Marx, Händels lateinische Kirchenmusik (wie Anm. 28), S. 124.
31 Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, Faksimile-Nachdruck,
hrsg. von Max Schneider, Berlin 1910, S.93.
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eine andere kulturelleAtmosphäre, ein anderer Zugriff auf die Dinge des Lebens, ein
anderes Verständnis von Frömmigkeit und Religionsausübung, das seine musikali-
sche Feder in neue Bahnen lenkte.

Freilich sollten wir diese Erfahrung nicht als ein biografisches oder auch nur
musikalisches Erweckungserlebnis missverstehen, als ein Vorher und Nachher, als
eine Erkenntnis, durch die alles anders geworden wäre. Händel hat in Rom nicht
gelernt, katholisch zu komponieren. Anders herum wird vielleicht ein Schuh dar-
aus: Die durch die katholische Religionsausübung beförderte Haltung des Extra-
vertierten, weniger Argumentierenden als vielmehr Darstellenden, kam der in ihm
angelegten, aber noch nicht vollständig ausformulierten künstlerischen Natur, seiner
noch in statu nascendi befindlichen musikalischen Identität entgegen; sie lieferte ihm
Anregungen und gleichsam die Rechtfertigung für das, was ohnehin seine musika-
lische Ideenwelt ausmachte, die Zuversicht, dass er auf dem richtigen Weg war, und
das Erlebnis, mit dieser Musik Erfolg zu haben.




