
MR. HÄNDEL IM PUB 

Auf dem schmalen Grat zwischen Barock und Folk 

 

LONDON UM 1700 

London war an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert einerseits die Haupt- und Residenzstadt 

einer nach konfessionellen und sozialen Unruhen wiedererstarkten Monarchie, andererseits aber 

auch die pulsierende Metropole einer aufstrebenden Kolonialmacht mit Handelsverbindungen in alle 

Welt. Etwa 500.000 Einwohner zählte die Stadt damals. Entsprechend bunt sah ihr Musikleben aus, 

das sich auf den Hof, die Kirchen, die Theater und Konzertsäle erstreckte – aber auch in den 

Privathäusern, auf der Straße und in den Wirtshäusern stattfand.  

An verschiedenen dieser Orten konnte man unseren Titelhelden und weitere Protagonisten dieser CD 

antreffen, wie den in London geborenen Henry Purcell in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 

den aus Glasgow stammenden William McGibbon, der zum Studium nach London zog, und den 

Wahl-Londoner Georg Friedrich Händel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Händel fand 

erstmals 1710 den Weg an die Themse und ließ sich dort 1712 dauerhaft nieder. Er war einer von 

vielen Deutschen, die sich in der von Adeligen und wohlhabenden Bürgern geprägten Kulturszene der 

Stadt etablieren konnten. Noch deutlicher aber dominierte dort Italienisches: Von den 

Instrumentalwerken des römischen Violinmeisters Arcangelo Corelli etwa konnten die Londoner 

Musikliebhaber scheinbar gar nicht genug bekommen. Entsprechenden Erfolg hatten hier auch 

italienische Musiker wie Nicola Matteis und Francesco Barsanti. Der erfolgreiche Londoner Verleger 

John Walsh bediente den Markt mit entsprechenden Druckausgaben und kam auch mit Händel ins 

Geschäft – der hatte schließlich in vorangegangenen Jahren gemeinsam mit Corelli in Rom musiziert 

und wusste dessen Stil gekonnt in die eigene Sonatenkunst zu integrieren.  

 

ZWISCHEN BAROCK UND FOLK 

Besonders Purcell und Händel gingen bei Hofe ein und aus, fanden aber, wie wir annehmen dürfen, 

mit ähnlicher Regelmäßigkeit den Weg zu den Pubs in der Nachbarschaft. Dass sie auch die dort 

gesungene und gespielte Musik keineswegs verachteten, zeigen einschlägige Kompositionen aus 

ihrer Feder: melodisch volkstümliche, mitreißende Tanz- und Liedsätze aus Suiten und Sonaten, aber 

auch Variationen über eingängige Grounds und Volksmelodien.  

Mit »Mr. Händel im Pub« lotet Ensemble I Zefirelli die Grauzone zwischen sogenannter ›ernster 

Musik‹ und Unterhaltungsmusik aus und stellt in bester Londoner Tradition Barock- und Folk-Musik 

nebeneinander. G. F. Händel steht hier mit seiner volkstümlichen Hornpipe und Sonata für diesen 

typisch englischen Spagat zwischen Kunst und Volkstümlichkeit. Sein Ruhm als Improvisationstalent 

an den Tasten eilte ihm voraus, nur Bach wäre besser, so sagten einige. Mit großer Souveränität 

komponierte er daher auch sehr vielseitig und immer überraschend. Seine Musik klingt teilweise wie 

im Moment improvisiert und ist damit überaus fesselnd und abwechslungsreich. In seiner »Sonata a 

Flauto e Cembalo« verschmolz er höfische, populäre und Opern-Musik miteinander. Der zweite Satz 

Vivace ähnelt der Hornpipe aus eigener Feder die sie vor der Sonata hören. Diese verweben wir mit 

dem zweiten Satz, Vivace. Neben englischen Einflüssen tauchen in der Sonate auch italienische und 

deutsche Elemente wie Lamentoarie und Fugato auf.  

Auch Henry Purcells ›seriöse‹ Triosonate wird kontrastiert mit einer ländlich-fröhlichen Hornpipe aus 

seiner Bühnenmusik zum Schauspiel »The Old Bachlor« von William Congreve. Purcells Hintergrund 

ist vielseitig: so war er Komponist am Hofe, Organist an der Westminster Abbey und der Chapel 



Royal, komponierte für öffentliche Bühnen und lehrte. Sein Schaffen umfasst Kantaten, Oden, 

Dramatische Schauspielmusik, instrumentale Solo- & Kammermusik, und geistliche & weltliche 

Songs. Die »Sonnata A 3« komponierte er im für seine Zeit alten kontrapunktischen Stil und wie er im 

Vorwort schreibt: mit »seriousness and gravity« der italienischen Musik. Mit Sammlungen die 

technisch und musikalisch anspruchsvolle Werke enthielten wie »Sonnatas of III Parts« bediente er 

allerdings einen deutlich kleineren Käuferkreis als mit Ausgaben von kleinen populären Ayres, die 

beispielsweise für die Schauspielmusik geschrieben wurden. Auch Händels populärste Arien aus 

seinen Opern wurden so einem noch breiteren Publikum geöffnet: sie wurden in oft vereinfachter 

Form aufgeschrieben, damit jeder, der es sich finanziell leisten konnte, auch nach dem Opernbesuch 

zu Hause in der Kammer seinem Ohrwurm frönen konnte.  

 

TÄNZE AUS NAH UND FERN 

Ein Set von vier volkstümlichen Tänze eröffnet diese CD: »No-Body’s Jigg« und »Mr. Lanes Magot« 

entstammen einem Sammelband mit Tänzen und dazu passenden Tanzschritten namens »The 

Dancing Master«, verlegt von John Playford, einem der wichtigsten Verleger der Zeit in London. 

Danach folgen mit »Fantomenland« und »Fig for a kiss« zwei mündlich überlieferte Folk-Tunes.  

Volkstänze standen in England hoch im Kurs und waren für Musiker wie Komponisten eine häufig 

genutzte Inspirationsquelle. In den 1740ger Jahren entwickelte sich in England auch eine Vorliebe für 

die schottische Volksmusik. Damit einher geht das neu entdeckte Interesse an schottischen Legenden 

und typischen Instrumenten wie der Harfe. So zog es auch den Italiener Francesco Barsanti, der 

vermutlich 1714 im Alter von 24 Jahren nach London gekommen war, nach Schottland. In seinem 

Geburtsland war die vorherrschende Gattung die Sonate. Inspiriert von seiner neuen Umgebung gab 

Barsanti aber auch einen Band mit schottischen Folk Songs heraus, die er allerdings auf komplexe 

Weise harmonisierte. Auch sein schottischer Kollege William McGibbon hat solche Volksweisen 

zusammengetragen, die über Generationen mündlich weitergegeben worden waren. Bei Barsanti 

und McGibbon finden sich teilweise die gleichen Songs wie beispielsweise »Lord Aboyne’s welcome 

or Cumbernauld house«, »Katharine Ogie«/»Kat Oggie« und »Logan Water«. Die Grundmelodien sind 

die gleichen, dennoch gibt es Unterschiede in den Verzierungen, der Basslinie und der 

Harmonisierung. Wir vermischen diese verschieden Versionen der Folk Songs, »Katharine Ogie« 

hören Sie zusätzlich in einer volkstümlicheren Version, in der wir die Grundmelodie mit eigenen 

Verzierungen und einfachen Harmonien unterlegen und deutlich schneller und ausgelassener 

spielen. Anfang und Ende dieses letzten Folk-Sets bilden »The mad buckgoat« und die Slip Jig »The 

Rocky Road To Dublin«.  

Mit den eingewanderten Musikern kamen auch die Tänze anderer Nationen auf die britischen Inseln, 

so wie die »Follia«: Die immer wiederkehrende Harmoniefolge – in England »Ground« genannt – war 

hier Grundlage für atemberaubend virtuose Variationen: Wo die Follia erklang, da war ein jubelndes 

Publikum sicher, und so wurden Notendrucke mit derartigen Variationsreihen zu Kassenschlagern. 

Ein legendäres Beispiel dafür ist die Variationen-Folge, die Arcangelo Corelli an das Ende seiner 

wegweisenden Sammlung »Sonate a Violino e Violone o Cimbalo […] Opera Quinta« gesetzt hat, die 

noch im Jahre der Erstveröffentlichung auch von Walsh in London verlegt wurde. Der aus Italien 

stammende Nicola Matteis komponierte ebenfalls Grounds. Auf dieser CD ist er mit seinem »Ground 

after Scotch Humour« zu hören, ein unterhaltsames Stück über den schottischen Humor aus der 

Sammlung »Ayres and Pieces for The Violin Bass-Viol and Harpsechord Somewhat more«. Auch diese 

mehrbändige Sammlung von kleinen populären Ayres spricht einen großen Interessentenkreis an. Die 

Noten waren gedruckt für jedermann käuflich, aber nur Profis konnten jene glänzende Virtuosität 

entfalten, von der diese Musik lebt.  
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