
Die internationalen Händel-Festspiele in Göttingen 

Auch in diesem Jahr finden im Mai wieder die internationalen Händel-Festspiele in Göttingen 

statt und feiern sogar ihren 90. Geburtstag. Die im Jahr 1920 wiederentdeckten Opern 

Händels erweckten ein weltweites Interesse für den deutschen Komponisten. Zu verdanken 

ist diese Wiedergeburt dem persönlichen Engagement des Göttinger Kunsthistorikers und 

Musikwissenschaftlers Oskar Hagen, der sich entschloss, Händels Oper „Rodelinda“ für die 

Göttinger Bürger zu inszenieren. Dieses Wiederentdecken des Komponisten hat einen Platz 

als „Göttinger Händel-Renaissance“ in der Musikgeschichte gefunden. 

 

Doch wer war Händel?  

Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle geboren. Er begann ein Jura-

Studium, beschäftigte sich gleichzeitig aber auch mit Musik. Mit 17 Jahren wurde er Organist 

an der Domkirche in Halle. Seine erste Oper „Almira“ schrieb er mit 20 Jahren, als er bereits 

in Hamburg wohnte. Daran anschließend unternahm Händel eine Italienreise und verbrachte 

zwei Jahre in Florenz und Rom. Inspiration fand er in der italienischen Kultur und verfasste 

dort weitere Opern und Oratorien. Weil sich Händel intensiv mit der italienischen Oper 

beschäftigte, fand er viele Anregungen für sein eigenes Werk. Im Jahr 1710 kehrte er zwar 

nach Deutschland zurück, reiste aber noch im selben Jahr nach London und wählte England 

als seinen Wohnsitz aus. Der König schätzte Händel so sehr, dass er ihm eine jährliche 

Pension finanzierte. Seine gelungensten Uraufführungen fanden in dem von Händel im 

königlichen Auftrag gegründeten Opernhaus „Royal Academy of Music“ statt, u.a. seine 

Opern „Radamisto“, „Guilio Cesare“ und „Rodelinda“. Im Jahr 1727 nahm Händel dann die 

englische Staatsbürgerschaft an. Ein Jahr darauf jedoch stand das königliche Opernhaus vor 

dem wirtschaftlichen Aus, denn in England waren die an Musik interessierten Bürger nicht 

sehr von Händels Musik begeistert. Das Opernhaus wurde schließlich geschlossen. Auch mit 

der Gesundheit Händels ging es bergab. Bis er schließlich im Jahr 1751 erblindete. Seine 

meist gespielten Instrumentalstücke sind seine „Wassermusik“ und seine 

„Feuerwerksmusik“. Die „Feuerwerksmusik“ wurde 1749 bei einem Feuerwerk uraufgeführt, 

das der englische König Georg II. zur Feier des Sieges gegen Österreich im Londoner Green 

Park veranstaltete. Doch das Feuerwerk war ein Reinfall: vor allem weil ein hölzerner 

Pavillon dabei in Brand geriet. Die Musik, so ist es jedenfalls übermittelt, rettete das 

königliche Fest. Händel verstarb 1759 in London. 

 

In Göttingen kann man dieses Jahr seine Werke vom 14. bis 25. Mai hören. Das Programm 

reicht von Konzerten über Ausstellungen bis hin zu Vorträgen. Doch auch für die Kleinen ist 

etwas dabei, denn Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche spielt immer eine große 

Rolle bei den Göttinger Händelfestspielen. Im Zentrum der Festtage wird eine Händel-Oper 

stehen, daneben werden aber auch zahlreiche Oratorien und andere Werke zu hören sein. 

Dargeboten werden die Werke Händels von international bekannten Musikern. Die 

Veranstaltungen finden in den unterschiedlichsten Örtlichkeiten statt, z.B. im Deutschen 

Theater, in der Sternwarte oder im Botanischen Garten. 

 


