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Zeit des Wandels
Brückenschlag zwischen der 

italienischen Oper und dem englischen Oratorium

von Elisabeth Irvine

Als Händel 1711 nach London zog, tat er dies mit dem Ziel, eine neue Tradition der 

italienischen Opera Seria zu entwickeln, mit der er die ganze Tiefe des dramatischen 

Ausdrucks der Gattung erkunden konnte. Fast zwanzig Jahre lang florierte darauf 

diese Gattung in London, und das Publikum erfreute sich an den Talenten exotischer 

Sänger (vorwiegend aus Italien). Gegen Ende der 1720er Jahre begann die 

Popularität dieser Opernproduktionen zu schwinden: Der Charme der brillanten, 

sprunghaften, anspruchsvollen und auch teuren Sänger verlor seine Anziehungs-

kraft, und das Londoner Publikum sehnte sich nach einer neuen Form der 

theatralischen Unterhaltung.

Während Händel sich auch noch einige Jahre lang Opernkomposition widmete, 

nachdem diese ihren Reiz verloren hatten, begann er gleichfalls Anfang der 1730er 

Jahre, die Möglichkeiten des Oratoriums in englischer Sprache zu erforschen - eine 

Gattung, die es vor Händels Bemühungen nicht gab. Die Ode «Alexander's Feast» - 

Händels erste Auseinandersetzung mit dem Text eines wirklich grossen englischen 

Autors - erscheint an einem wichtigen Punkt des Übergangs von der Oper zum 

Oratorium; komponiert für die Aufführung zu Beginn des Jahres 1736, steht sie 

zwischen seinen frühen Oratorienversuchen «Esther», «Deborah» und «Athalia» und 

dem eindeutig brillanten «Saul».

Die Entscheidung, «Alexander's Feast» zu vertonen, war klug: Die cäcilianische Ode 

des Dichters John Dryden aus dem Jahr 1697 war äusserst populär und hatte bereits 

mindestens sieben Komponisten inspiriert, die Feder zu ergreifen. Dryden schrieb 

das Gedicht im Rahmen der Londoner Cäcilien-Feierlichkeiten, die zwischen 1683 

und 1700 stattfanden: Jedes Jahr wurde ein neues Gedicht und eine neue Vertonung 

in Auftrag gegeben, um eine gleichberechtigte Begegnung der beiden Künste Wort 

und Musik zu ermöglichen. Es war die Kombination aus der beliebten Form der 

cäcilianischen Ode, Drydens hervorragendem Text und der Verbindung mit der 

mythischen, sehr beliebten Figur der Heiligen Cäcilia, die Händels Werk zum Erfolg 

verhalf: Die Uraufführung von «Alexander's Feast» am 19. Februar 1736 kam so gut
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an, dass innerhalb eines Monats fünf weitere Aufführungen stattfanden, und das 

Werk wurde im Laufe von fast zwanzig Jahren immer wieder neu aufgeführt.

 

«Alexander's Feast» war Drydens zweite cäcilianische Ode, und zwei Elemente heben 

sie von den anderen poetischen Beiträgen ab: ihre enorme Länge und die Tatsache, 

dass es sich nicht um eine einfache Lobeshymne auf die heilige Cäcilie handelt (sie 

erscheint nur in der letzten Strophe). Stattdessen feiert der Text die Fähigkeit der 

Musik, zu bewegen und zu besänftigen, indem der Einfluss der Musik auf den 

Gemütszustand der mächtigen Figur Alexanders dargestellt wird. Es wurde zu 

Drydens populärstem Werk, das er selbst sehr schätzte: "Ich bin froh, von allen Seiten 

zu hören, dass meine Ode von der ganzen Stadt als die beste meiner Dichtungen 

angesehen wird: Ich dachte selbst so, als ich sie schrieb, aber da ich alt war, 

misstraute ich meinem eigenen Urteil". 

 

Händels Freund und Mitarbeiter Newburgh Hamilton ordnete die Verse sorgfältig in 

Rezitative, Arien und Chöre ein, um sie "für die moderne Komposition tauglich zu 

machen" (Hamiltons eigene Worte in der Einleitung). Er änderte nur sehr wenig, aber 

seine Anpassungen liessen Händel seine Stärken ausspielen: Er entfernte die 

vorhersehbare Chorwiederholung der letzten beiden Zeilen jeder Strophe und schuf 

so eine weniger starre Struktur, die es der Erzählung erlaubte, freier zu fliessen, und 

die den Chor auf einer dramatischeren Ebene einbezog.

 

Für Händel waren es sowohl die Länge als auch die Dramatik der Erzählung, die 

Drydens Text zu einem idealen Vehikel für seinen musikalischen Ausdruck machten. 

Tatsächlich war er zu kurz, um die Erwartungen des Londoner Publikums an einen 

Theaterabend zu erfüllen, und für die ersten Aufführungen entwickelten Händel und 

Hamilton mehrere Lösungen: Am Ende von Drydens Text fügte Hamilton neun Zeilen 

aus seiner eigenen Ode «The Power of Musick» von 1720 ein; zu Beginn der zweiten 

Strophe, nach dem Hinweis auf Timotheus, der die Leier spielt, fügte Händel das 

Harfenkonzert Op. 4, Nr. 6 HWV 294 ein; und am Ende des Werkes, zwischen der 

letzten Zeile von Dryden und der ersten von Hamilton, fügte Händel das Orgelkonzert 

Op. 4, Nr. 1 HWV 289 ein. In der Pause wurden auch das Concerto Grosso HWV 318 

(welches auch im heutigen Konzert zu hören sein wird) und eine umfangreiche 

Kantate auf der Grundlage von Hamiltons eigener Ode von 1720, «Cecilia, volgi un 

sguardo» HWV 89, aufgeführt. Für die späteren Wiederaufnahmen wählte Händel
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einen anderen Ansatz: 1739 komponierte er eine Vertonung von Drydens «A Song for 

St. Cecilia's Day» HWV 76 als dritten Teil, und in den 1750er Jahren lieferte «The 

Choice of Hercules» HWV 69 die zusätzliche Musik. Die Varianten bieten viele 

alternative Möglichkeiten für eine heutige Aufführung. Bei einer Wiederaufnahme 

waren zudem in der Regel andere Sänger beteiligt, und für Händel bedeutete dies 

die Gelegenheit, seine Partituren neu zu beleben und die Stärken seiner neuen 

Besetzung auszuspielen; für Händel und seine Zeitgenossen war Musik eine 

lebendige Kunst, die sich fast ausschliesslich um die Präsentation derselben drehte. 

Händel genoss es sichtlich, die enormen Kosten für eine komplette italienische 

Opernbesetzung nun hinter sich zu lassen: Er entwarf stattdessen eine extravagante 

Partitur mit einer Vielzahl von Instrumenten - neben den üblichen Streichern und 

dem Continuo gibt es Trompeten, Pauken, Blockflöten, Oboen, drei Fagotte und 

Hörner; er fügt obligate Arien für Solocello und Trompete hinzu; und das gesamte 

Orchester, mit Ausnahme der Hörner, tritt in mindestens einem begleiteten 

Recitativo Accompagnato auf. Mit vollendeter Kunstfertigkeit nutzt Händel die 

klanglichen Möglichkeiten dieses grossen Orchesters, um die einzelnen Tableaus in 

Drydens sieben Strophen unterschiedlich zu kolorieren. Die Hörner tragen etwa dazu 

bei, die angenehme Wirkung des Trinkens nach einer anstrengenden Schlacht 

darzustellen, während das zarte Timbre der Blockflöte für den Auftritt der heiligen 

Cecilia in der siebten Strophe aufgespart wird. Händel wählt diesen Moment auch, 

um eine Chorfuge einzubauen - ein klarer Verweis auf die Kirchenmusik.

Drydens Text konzentriert sich auf die Fähigkeit der Musik, den emotionalen Zustand 

zu steuern; das zeitgenössische philosophische Denken ging davon aus, dass Musik 

die Macht hat, den Geist zu verbessern und Handlungen zu beeinflussen. In der 

vierten Strophe, als Alexander in einen durch Stolz hervorgerufenen Wahnsinn zu 

verfallen scheint, erzählt Timotheus das Schicksal des Darius und appelliert an das 

Mitgefühl des Königs. Händels musikalische Reaktion auf diesen Text ist 

bemerkenswert: Die höheren Streicher spielen eine sich wiederholende Staccato-

Figur, die das Bild des sanften, aber entschlossenen Leierspiels von Timotheus 

einfängt, während er Alexander zur Rückkehr zum rationalen Denken bewegt.

Der auffälligste Moment des Stücks ist die Da-capo-Arie "Rache! Timotheus schreit" 

in Strophe 6: Der A-Teil ist glitzernd-extravagant, mit einem obligaten Trompeten-

solo.Der abrupte Wechsel zum B-Teil bietet eine beschwörende Beschreibung der 

unbegrabenen griechischen Geister - er ist mit zwei Bratschenstimmen besetzt, zu
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denen sich jeweils ein Fagott gesellt, und eine Cello-Ripieno-Stimme, die vom dritten 

Fagott begleitet wird, sowie der übliche Continuo-Part. Die Partitur präsentiert damit 

viele Ideen, die Händel in den Oratorien später weiterentwickelt hat: Hier nimmt die 

musikalische Darstellung die Erscheinung von Samuels Geist in «Saul» vorweg, 

während Timotheus' Erzählung von Darius' Schicksal die fesselnde Erzählszene am 

Ende des zweiten Teils von «Theodora» vorformt. 

 

«Alexander's Feast» ist ein Werk, das eine Brücke zwischen den Gattungen schlägt 

und den Grundstein für die nachfolgenden Oratorienwerke legt. Die Brillanz von 

Drydens Text mit seinen lebendigen Tableaus ermöglichte Händel eine musikalische 

Darstellung englischer Poesie, ohne dass er eine Handlung und Charaktere über ein 

langes Werk hinweg aufrechterhalten musste. Händel hatte sich zuvor gerne mit 

italienischen Libretti auseinandergesetzt; vielleicht trug diese Begegnung mit einem 

der grössten englischen Dichter seiner Zeit dazu bei, seine Phantasie auf die 

kreativen Möglichkeiten des englischen Oratoriums zu lenken.
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Alexander´s Feast; or, the Power of Music
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Erster Teil

1. Ouverture

2. Recitative (Tenore)

’Twas at the royal feast for Persia Es war auf dem königlichen Fest,
won By Philip’s warlike son: das Philipps kriegerischer Sohn
Aloft in awful state nach seinem Sieg über die Perser gab;
The godlike hero sate hoch oben sass der gottgleiche Held
On his imperial throne; in ehrfurchtgebietendem Pomp
His valiant peers were placed around; auf seinem majestätischen Thron.
Their brows with roses Um ihn hatte man seine tapferen, mit Rosen
and with myrtles bound: und Myrten bekränzten Edelleute gesetzt:
So should desert in arms be crowned. So sollte Kampfverdienst gekrönt werden.
The lovely Thais, by his side, Neben ihm sass die liebliche Thais,
Sate like a blooming Eastern bride, einer blühenden exotischen Braut gleich,
In flower of youth and beauty‘s pride. der Jugend Blüte und Schönheit Stolz.

3. Air (Tenore) and Chorus

Happy, happy, happy pair! Glückliches Paar!
None but the brave deserve the fair. Nur dem Tapferen gebührt die Schöne.

4. Recitative (Tenore)

Timotheus, placed on high Timotheus, den man oben in die Mitte
Amid the tuneful quire, der Schar der Sänger gesetzt hatte,
With flying fingers touched the lyre: griff mit wirbelnden Fingern in die Saiten
The trembling notes der Leier; die vibrierenden Klänge
ascend the sky, schwangen sich gen Himmel
And heavenly joys inspire. und erweckten seliges Entzücken.

5. Accompagnato (Soprano)

The song began from Jove, Der Gesang begann mit Jupiter,
Who left his blissful seats above, der seinen seligen Himmelssitz verliess
(Such is the power of mighty love.) (so gross kann die Macht der Liebe sein!).
A dragon’s fiery form In der feurigen Gestalt eines Drachens
belied the god: verbarg sich der Gott: Er ritt erhaben
Sublime on radiant spires he rode, auf strahlenden Rädern herab als
When he to fair Olympia pressed: er sich an die schöne Olympia drängte:
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And while he sought her snowy breast, und als er ihren weissen Busen ertastete,
Then round her slender waist he curled, sich um ihre Hüften schlängelte,
And stamped an image of himself, da prägte er ihr sein Abbild auf,
a sovereign of the world. das eines Herrschers der Welt.

6. Chorus

The listening crowd admire the lofty sound, Die Zuhörer bewunderten den Klang,
»A present deity!« they shout around; »Ein Gott ist unter uns«, riefen sie;
»A present deity!« the vaulted roofs rebound. und so klang das Echo im Gewölbe.

7. Air (Soprano)

With ravished ears Entzückt lauscht
The monarch hears, auch der König,
Assumes the god, nimmt zustimmend nickend
Affects to nod, das Gebaren eines Gottes an
And seems to shake the spheres. und scheint das All erbeben zu lassen.

8. Recitative (Tenore)

The praise of Bacchus then Darauf sang der bezaubernde Musiker
the sweet musician sung, den Lobpreis auf Bacchus,
Of Bacchus ever fair, and ever young. den ewig schönen, jungen Bacchus.
The jolly god in triumph comes; Im Triumph zieht der fröhliche Gott ein:
Sound the trumpets, beat the drums; Blast die Trompeten, schlagt die Trommeln!
Flushed with a purple grace Anmutig errötend
He shows his honest face: zeigt er sein offenes Gesicht.
Now give the hautboys breath; he comes. Nun spielt auf, ihr Oboen! Er kommt!

9. Air (Basso) and Chorus

Bacchus, ever fair and young, Bacchus, ewig schön und jung, 
Drinking joys did first ordain; empfahl zuerst die Trinkesfreuden;
Bacchus’ blessings are a treasure, Seine Gaben sind ein Schatz, 
Drinking is the soldier’s pleasure; Trinken ist des Kriegers Vergnügen: 
Rich the treasure, Übervoll ist die Schatzkammer, 
Sweet the pleasure, Wonnevoll ist das Vergnügen
Sweet the pleasure after pain. Wonnevoll ist es nach dem Schmerz. 

10. Recitative (Tenore)

Soothed with the sound Eitel geworden durch den Klangrausch
the king grew vain; begann der König, all seine
Fought all his battles o’er again; Schlachten neuerlich zu durchleben,
And thrice he routed all his foes, besiegte noch dreimal all seine Feinde,
and thrice he slew the slain. schlug noch dreimal die Geschlagenen.
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The master saw the madness rise, Der Meister sah den Irrsinn aufsteigen,
His glowing cheeks, his ardent eyes; die glühenden Wangen, den wilde Blick.
And while he heaven Und während der König Himmel 
and earth defied, und Erde herausforderte,
Changed his hand, änderte der Meister die Klänge
and checked his pride. und zähmte so dessen Hochmut.

11. Accompagnato (Soprano)

He chose a mournful muse, Er wählte eine trauernde Weise aus,
Soft pity to infuse. um sanftes Mitgefühl zu erwecken.

12. Air (Soprano)

He sung Darius great and good, Er besang den mächtigen, guten Darius;
By too severe a fate, Durch ein überhartes Schicksal
Fallen from his high estate, aus seinem hohen Stand gestürzt,
And weltering in his blood; wälzt er sich nun in seinem Blut.
Deserted at his utmost need In äusserster Not von allen verlassen,
By those his former bounty fed; die seine Güte vorher genährt hatte,
On the bare earth exposed he lies, liegt er nun auf nackter Erde, und kein
With not a friend to close his eyes. Freund hier, ihm die Augen zu schliessen.

13. Accompagnato (Soprano)

With downcast looks Gesenkten Blickes sass 
the joyless victor sate, der schwermütige Sieger,
Revolving in his altered soul und bedachte gewandelten Sinnes
The various turns of chance below; wie sich das Glück doch leicht wendet.
And, now and then, a sigh he stole, Hin und wieder seufzte er verstohlen,
And tears began to flow. und die Tränen begannen zu fliessen.

14. Chorus

Behold Darius, great and good, Da seht Darius, mächtig und gut,
Fall’n, welt’ring in his blood; gestürzt, wälzt er sich in seinem Blut.
On the bare earth exposed he lies, liegt er nun auf nackter Erde, und kein
With not a friend to close his eyes. Freund hier, ihm die Augen zu schliessen.

15. Recitative (Tenore)

The mighty master smiled to see Der grosse Meister lächelte, als er sah,
That love was in the next degree; dass der nächste Schritt der zur Liebe war;
’Twas but a kindred-sound to move, es galt nur eine zarte Harmonie zu spielen,
For pity melts the mind to love. denn Mitleid macht zur Liebe bereit.
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16. Arioso (Soprano)

Softly sweet, in Lydian measures, Mit zarten Klängen in lydischer Tonart
Soon he soothed his soul to pleasures. gewann er seine Seele schnell für die Lust.

17. Air (Soprano)

War, he sung, is toil and trouble; Krieg, sang er, ist Plage und Unheil,
Honour but an empty bubble; Kriegsruhm eine leere Blase,
Never ending, still beginning, endlos, nur immerwährender Beginn,
Fighting still, and still destroying: Kampf und immerwährende Zerstörung.
If the world be worth thy winning, Willst du die Welt für dich gewinnen,
Think, O think it worth enjoying: bedenke, dass es wert ist, zu geniessen!
Lovely Thais sits beside thee, Neben dir sitzt die liebliche Thais:
Take the good the gods provide thee. Nimm das Glück, das Götter dir bereiten!

18. Chorus

The many rend the skies Die Menge erfüllte die Himmel
with loud applause; mit lautem Beifall:
So Love was crowned, So wurde die Liebe gekrönt,
but Music won the cause. doch die Musik trug den Sieg davon!

19. Air (Soprano)

The prince, unable Der Fürst, nicht im Stande, 
to conceal his pain, seine Qual zu länger verbergen,
Gazed on the fair starrte auf die Schöne,
Who caused his care, die Anlass für seine Zerrissenheit war,
And sighed and looked, and sighed again; sah auf sie und seufzet immer wieder;
At length, with love and wine Endlich, gleichzeitig vom Wein
at once oppressed, und seiner Verliebtheit übermannt,
The vanquished victor sank er, ein besiegter Sieger,
sunk upon her breast. an ihre Brust.
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Zweiter Teil

20. Accompagnato (Tenore) and Chorus

Now strike the golden lyre again; Nun streich das goldene Saitenspiel!
A louder yet, and yet a louder strain. Doch lauter jetzt, immer lautere Klänge!
Break his bands of sleep asunder, Zerreisst die Fesseln seines Schlafes
And rouse him, like a rattling peal of thunder. und weckt ihn wie mit feurigem Donner.
Hark, hark, the horrid sound Hört! Der Schrecken erregende Donner
Has raised up his head; hat ihm seinen Kopf hochgerissen:
As awaked from the dead, Wie von den Toten erweckt,
And amazed, he stares around. blickt er verwirrt um sich.

21. Air (Basso)

Revenge, Timotheus cries, Rache! Ruft Timotheus laut,
See the Furies arise; Seht nur, die Furien erheben sich!
See the snakes that they rear, die Schlangen, wie sie sich aufbäumen,
How they hiss in their hair, wie sie in ihren Haaren zischen,
And the sparkles that flash from their eyes! das Funkeln, das aus ihren Augen blitzt!

Behold a ghastly band, Seht dort eine gespenstische Schar,
Each a torch in his hand! ein jeder mit einer Fackel in der Hand!
Those are Grecian ghosts, Das sind die Geister der Griechen,
that in battle were slain, die in der Schlacht erschlagen wurden
And unburied remain und unbestattet ruhmlos
Inglorious on the plain. auf der Ebene zurückgelassen wurden.

22. Accompagnato (Tenore)

Give the vengeance due Rächt sie gebührend,
To the valiant crew. die tapferen Männer sind es wert!
Behold how they toss their torches on high, Seht, wie sie ihre Fackeln hochreissen,
How they point to the Persian abodes, auf die persischen Behausungen deuten
And glittering temples und auf die glitzernden Tempel 
of their hostile gods. feindlicher Götter!

23. Air (Tenore)

The princes applaud with a furious joy; Die Edlen jubelten voll wilder Freude,
And the king seiz’d a flambeau und der König griff nach einer Fackel, 
with zeal to destroy. in rasender Zerstörungslust.
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24. Air (Soprano) and Chorus

Thais led the way, Thais ging voran, ihm
To light him to his prey, den Weg zu seinen Opfern zu weisen.
And, like another Helen, Wie eine zweite Helena
fired another Troy. legte sie Feuer an ein weiteres Troja.

25. Accompagnato (Tenore) and Chorus

Thus long ago, Vor langer Zeit also,
Ere heaving bellows learned to blow, bevor die Glocken läuten gelernt hatten,
While organs yet were mute, da die Orgeln noch stumm waren,
Timotheus, to his breathing flute wusste Timotheus mit seiner atmenden 
And sounding lyre, Flöte und seiner klangvollen Leier
Could swell the soul to rage, die Seele zum Zorn anzustacheln
or kindle soft desire. oder aber sanftes Verlangen zu wecken.

At last divine Cecilia came, Endlich erschien die göttliche Cäcilia,
Inventress of the vocal frame; die Erfinderin der Sangeskunst;
The sweet enthusiast, von süsser Begeisterung erfüllt
from her sacred store, und reicher Fantasie,
Enlarged the former narrow bounds, erweitert sie die eingeschränkte Kunst
And added length to solemn sounds, und dehnt feierlich den Lobgesang
With Nature’s mother-wit, mit Mutterwitz und
and arts unknown before. bislang unbekannter Kunstfertigkeit.

28. Recitative (Tenore, Basso) / 29. Chorus

Let old Timotheus yield the prize, Lasst Timotheus den Preis davontragen,
Or both divide the crown: Oder beide sich die Krone teilen:
He raised a mortal to the skies. Er hob einen Sterblichen in die Himmel,
She drew an angel down. sie aber zog einen Engel auf die Erde.

30. Chorus

Your voices tune, and raise them high, Erhebt die Stimmen im Freudenschall
Till th’echo from the vaulted sky bis hell in Echos Wiederklang
The blest Cecilia’s name; Cäcilias Namen erklingt.
Music to Heav’n and her we owe, Dem Himmel und ihr die Kunst entsprang,
The greatest blessing that’s below; die höchste Segenskunst.
Sound loudly then her fame: Singt laut zu ihrem Ruhm:
Let’s imitate her notes above, Im Wettgesang strebt alle ihr nach,
And may this evening ever prove, so sei dieser Abend immer geweiht
Sacred to harmony and love. der Harmonie und der Liebe.
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MITWIRKENDE

Riccardo Minasi Dirigent

Der Dirigent und Geiger Riccardo Minasi hat 
sich rasch einen Ruf als eines der spannendsten 
Talente erworben, die in den letzten Jahren die 
europäische Bühne betreten haben. 
Neben seiner Position als Chefdirigent des 
Mozarteumorchesters Salzburg hat er in 
jüngster Zeit mit dem Concertgebouworkest, 
dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, dem Swedish Radio Symphony 
Orchestra, dem Deutschen Symphonie-
Orchester Berlin, dem Belgischen National-
orchester, dem Radio-Sinfonieorchester 
Frankfurt und dem Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra debütiert. Er arbeitet 
regelmässig mit der NDR Radiophilharmonie 
Hannover und dem Ensemble Resonanz.
Riccardo Minasi verfügt über eine umfassende Diskografie in Zusammenarbeit mit 
den besten Künstlern der Welt, darunter Diana Damrau, Joyce DiDonato und Juan 
Diego Flórez. Er wirkte an vier mit dem Echo-Klassik-Preis 2016 ausgezeichneten 
Alben mit und zuletzt wurden seine Aufnahmen von Joseph Haydns "Die sieben 
letzten Worte Christi am Kreuz" und C.P.E. Bachs Cellokonzerten mit Jean-Guihen 
Queyras bei Harmonia Mundi (beide mit dem Ensemble Resonanz) in 
aufeinanderfolgenden Jahren (2019 bzw. 2018) mit dem Diapason d'Or de l'Année 
honoriert. 
Seine Aufführungen zeichnen sich durch ihre musikwissenschaftliche Integrität aus. 
Er hat als historischer Berater für das Montréal Symphony Orchestra fungiert und war 
zusammen mit Maurizio Biondi Kurator und Herausgeber der kritischen Bärenreiter-
Ausgabe von Bellinis Norma (2016).
Als Geigensolist und Konzertmeister trat Riccardo Minasi mit dem Orchestra 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, der Accademia Bizantina, Il 
Giardino Armonico, Le Concert des Nations, Al Ayre Español, dem Orquesta Barroca 
de Sevilla und dem Orquesta Sinfónica de Madrid auf und arbeitete mit Musikern wie 
Veronika Eberle, Bryn Terfel, Franco Fagioli, Jean-Guihen Queyras, Viktoria Mullova, 
Reinhard Goebel, Luca Pianca, Christophe Coin und Albrecht Mayer zusammen.
Seit 2022 ist Riccardo Minasi künstlerischer Leiter des Orchestra La Scintilla.
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Anna El-Khashem Sopran

Anna El-Khashem gehört zu den vielversprechendsten Opernsängerinnen ihrer 
Generation. Sie studierte am Staatlichen Konservatorium St. Petersburg. Bei den 
Bregenzer Festspielen gab sie im Juli 2016 als Sopransolistin in C. M. von Webers 
„Jubelmesse" und als Bastienne in „Bastien und Bastienne“ ihr internationales 
Debüt. 
Von der Spielzeit 2016-2017 bis 2018-2019 war sie Mitglied des Opernstudios der 
Bayerischen Staatsoper in München und nahm an vielen Produktionen teil. Als 
Susanna in „Le nozze di Figaro“ trat sie erstmals im August 2019 beim New 
Generation Festival in Florenz auf. Von der Spielzeit 2019-2020 bis 2021-2022 war sie 
Ensemblemitglied am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, wo sie 2019 ihr Haus- 
und Rollendebüt als Pamina in „Die Zauberflöte“ gab. Auf der Bühne des 
Staatstheaters war sie auch als Gretel in „Hänsel und Gretel“, 1. Nice in „Peter 
Grimes“, Sopran-Solo in Bachs szenischer „Matthäuspassion“, Woglinde in „Das 
Rheingold“ und „Götterdämmerung und Sophie in der Neuproduktion von 
„Werther“ zu erleben.
Anna El-Khashem sang u.a. unter Kirill 
Petrenko, Gustavo Dudamel, Ivor Bolton, 
Costantinos Carydis, Giacomo Sagripanti, 
Bertrand de Billy, Simone Young und Riccardo 
Minasi. 2021 gab sie ihr Haus- und Rollendebüt 
an der Opéra de Paris (Opéra Garnier) als 
Servilia in W. A. Mozarts „La Clemenza di Tito“, 
wo sie im Januar 2022 die Susanna in der 
Neuproduktion von „Le nozze di Figaro“ unter 
der Leitung von G. Dudamel gesungen hat. Im 
Februar 2022 debütierte auch sie als Zerlina in 
„Don Giovanni“ (Opéra Bastille).
Ihr Konzertdebüt am Opernhaus Zürich gab El-
Khashem unter Riccardo Minasi im April 2022. 
Sie wurde dort auch in der Spielzeit 2022-23 als 
Flavia Gemmira in einer Neuinszenierung (C. 
Bieito) von Cavallis „Eliogabalo“ engagiert.
Zusätzlich zu ihrem 1. Preis 2019 beim Wettbewerb „Neue Stimmen“ der 
Bertelsmann Stiftung hat Anna El-Khashem den 1. Preis sowie den Sonderpreis für 
die beste Interpretation eines Vokalwerkes von W. A. Mozart beim Internationalen 
M o z a r t w e t t b e w e r b 2 0 1 8 u n d d e n 1 . P r e i s d e s Z a r a D o l u k h a n o v a 
Gesangswettbewerbs «Amber Nightingale» in Kaliningrad 2016 gewonnen. Sie wurde 
mit dem Trude Eipperle-Rieger-Preis für Gesangstalente (2018) und als 
«Nachwuchssängerin des Jahres» in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt 
(2018) ausgezeichnet.
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Gwilym Bowen Tenor

Der britische Tenor Gwilym Bowen, der für die 
Klarheit und Schönheit seiner Stimme und 
seine dynamische Bühnenpräsenz gefeiert 
wird, tritt international mit Orchestern und 
Ensembles von höchstem Rang auf. Zu den 
Höhepunkten seiner Karriere zählen Projekte 
mit dem Adelaide Symphony Orchestra, dem 
Australian Chamber Orchestra, dem West 
Australian Symphony Orchestra, Concerto 
Copenhagen, der Kölner Akademie, dem 
Auckland Philharmonia Orchestra, dem 
Norwegian Wind Ensemble, den Warschauer 
Philharmonikern, dem BBC National Orchestra 
of Wales, dem City of Birmingham Symphony 
Orchestra, der City of London Sinfonia, dem 
Dunedin Consort, dem Philharmonia Baroque 

und der Seattle Symphony.
Auf der Bühne stand er u. a. als Flute in Brittens „A Midsummer Night's Dream“ an 
der Opéra de Lille, als Snout in „A Midsummer Night's Dream“ und als Giove / 
Eurimaco in „Il ritorno d'Ulisse in Patria“ beim Grange Festival; Damon in „Acis und 
Galatea“ und mehrere Rollen in Monteverdis „L’Incoronazione di Poppea“ und „Il 
ritorno d'Ulisse“ mit der Academy of Ancient Music; als Vater war er in Hasses 
„Piramo e Tisbe“ mit The Mozartists zu erleben; als Valletto in „L’incoronazione di 
Poppea“ für die Opéra de Angers Nantes; und als Sylph in „Zaïs“ mit dem Orchestra 
of the Age of Enlightenment.
Seine CD-Aufnahmen umfassen Bachs „Messe in h-Moll“ mit dem Orchestra of the 
Age of Enlightenment (Hyperion), die „Johannes-Passion“ mit De Nederlandse 
Bachvereniging (All of Bach), die „Petrus-Brockes-Passion“ mit der Academy of 
Ancient Music (AAM) und Concerto Copengagen (cpo) sowie die Weltersteinspielung 
von Dusseks „Messe solemnelle“ (AAM).
Zu seinen aktuellen Konzert-Engagements gehören das „Weihnachtsoratorium“ von 
J. S. Bach mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment, die „Johannespassion“ 
mit der Academy of Ancient Music und der Britten Sinfonia, die „Matthäuspassion“ 
mit Music of the Baroque, Chicago, „Messiah“ mit Polyphony und Zelenkas „Te 
Deum“ mit Les Ambassadeurs.
Der in Hereford geborene Gwilym Bowen war Chorschüler am Trinity College in 
Cambridge und schloss sein Musikstudium mit Auszeichnung ab, bevor er an der 
Royal Academy of Music in London studierte.
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Andrew Foster-Williams Bass

Die florierende Karriere des Bassbariton 
Andrew Foster-Williams sowohl auf der Opern- 
als auch auf der Konzertbühne ist sehr 
vielseitig. Ursprünglich auf seine starken 
barocken Qualifikationen fokussiert, hat er in 
den letzten Spielzeiten eine neue dramatische 
Richtung eingeschlagen; mit Erfolgen etwa als 
Pizarro in „Fidelio“ am Theater an der Wien und 
in der Philharmonie de Paris und einem 
einhellig gelobten Debüt als Telramund in 
Wagners „Lohengrin“ unter dem angesehenen 
Dirigenten Yannick Nézet-Séguin beim Festival 
de Lanaudière.  Eine anschliessende Darstel-
lung des Hauptmanns Balstrode in Christoph 
Loys umstrittener Inszenierung von „Peter 
Grimes“ am Theater an der Wien sowie 
umjubelte Auftritte als Nick Shadow in „The Rake's Progress“, Donner in „Das 
Rheingold“ und Gunther in der „Götterdämmerung“ haben sein beachtliches 
Opernprofil weiter geschärft. Weitere Rollendebüts in jüngster Zeit als Lysiart in 
Christof Loys Neuinszenierung der „Euryanthe“ am Theater an der Wien unter 
Constantin Trinks und als Kurnewal in „Tristan und Isolde“ am La Monnaie unter 
Alain Altinoglu zeugen von einer dramatischen Fähigkeit, die ihm den Respekt 
zahlreicher Regisseure eingebracht hat, da er "die Aufmerksamkeit des Publikums 
mit der Energie eines sehr erfahrenen Sängers und mit sensationellen stimmlichen 
Fähigkeiten, die er völlig frei einsetzt, auf sich zieht" (Opéra).  
Eine beeindruckende Reihe von Konzerteinladungen hat Andrew Foster-Williams zu 
den berühmtesten Orchestern und Dirigenten unserer Zeit geführt. Dazu gehören das 
Cleveland Orchestra und Franz Welser-Möst, das Mozarteum Salzburg mit Ivor 
Bolton, das San Francisco Symphony und Michael Tilson Thomas, das Royal 
Concertgebouw Orchestra mit Richard Egarr, das Hong Kong Philharmonic unter Edo 
de Waart, das Gulbenkian Orchestra mit Lorenzo Viotti und das Sibelius-Festival mit 
Dalia Stasevska mit einem ebenso vielfältigen wie breit gefächerten Repertoire, 
darunter Bachs „Matthäuspassion“, Brahms' „Ein Deutsches Requiem“, Brittens „War 
Requiem“, Schönbergs „Gurrelieder“, Janáčeks „Glagolitische Messe“ und Mahlers 
Symphonie Nr. 8 .
Zu den Aufführungen dieser Saison gehören eine Neuproduktion von „Les contes 
d'Hoffmann“ an der Göteborgs Operan unter Sébastien Rouland, Dvoraks „Stabat 
Mater“ mit dem Brussels Philharmonic Orchestra unter Kazushi Ono und eine 
Aufnahme von „The dream of Gerontius“ mit dem Gabrieli Consort unter Paul 
McCreesh.
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Zürcher Sing-Akademie

Als sinfonischer Chor und A-cappella-Ensemble hat sich die Zürcher Sing-Akademie 
durch ihre musikalische und künstlerische Flexibilität sowie durch ihre 
inspirierenden Auftritte längst ihren Platz unter Europas professionellen Chören 
erarbeitet. 
Seit seiner Gründung im Jahre 2011 kann das Schweizer Ensemble auf die 
Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Spitzendirigenten wie Giovanni 
Antonini, Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Pablo Heras-Casado, René Jacobs, 
Paavo Järvi, Kent Nagano, Sir Roger Norrington, Jonathan Nott oder David Zinman 
zurückblicken. Seit der Saison 2017-18 ist Florian Helgath Chefdirigent und 
künstlerischer Leiter der Zürcher Sing-Akademie. 
Tourneen führten den Chor nach Deutschland, Italien, Israel, in die Niederlande, in 
den Libanon, nach Taiwan und China sowie in diverse Hauptstädte Europas. Neben 
der langjährigen engen Partnerschaft mit dem Tonhalle-Orchester Zürich arbeitet 
der Chor mit verschiedenen ausgezeichneten Klangkörpern wie dem Freiburger 
Barockorchester, dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Orchestre de la Suisse 
Romande, dem Kammerorchester Basel, dem Musikkollegium Winterthur, der 
Hofkapelle München oder dem Helsinki Baroque Orchestra. 
Die Zürcher Sing-Akademie präsentiert ausserdem regelmässig A-cappella–
Programme; dabei liegt ein Schwerpunkt auf Werken von Schweizer Komponisten. 
Mit der Vergabe von Kompositionsaufträgen und Uraufführungen leistet sie einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Chorlandschaft. 
Mit dem Ensemble sind bereits viele preisgekrönte CD-Aufnahmen erschienen, etwa 
Beethovens «Leonore» unter der Leitung von René Jacobs und seine «Chorfantasie» 
unter der Leitung von Pablo Heras-Casado, jeweils mit dem Freiburger 
Barockorchester bei Harmonia Mundi. Im Oktober 2022 ist ausserdem die erste A-
cappella-Einspielung des Chores beim Schweizer Label Claves Records erschienen. 

Für Händels „Alexanderfest“ hat erstmals Prof. Ulrike Grosch die Choreinstudierung 
übernommen.
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Orchestra La Scintilla

Die Geschichte des «Orchestra La Scintilla» reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als 
am Opernhaus Zürich unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt und Jean-Pierre 
Ponnelle zum ersten Mal ein Monteverdi-Zyklus in historischer Aufführungspraxis 
entstand. Der damals angefachte Funke der Begeisterung an historisch inspiriertem 
Spiel ist seither nicht mehr erloschen und wurde gemeinsam mit Dirigenten wie 
John Eliot Gardiner, William Christie oder Marc Minkowski weiter genährt.
1998 formierte sich aus dem Orchester der Oper das «Orchestra La Scintilla», ein 
Ensemble von erstklassigen, auf historische Spielweise spezialisierten Musikerinnen 
und Musikern, das sich gerade in der Opernwelt, mit seinen Aufführungen in Zürich 
und etwa bei den Salzburger Festspielen einen internationalen Namen erwarb. Eine 
ganz besondere Beziehung verbindet das «Orchestra La Scintilla» mit Cecilia Bartoli. 
Über mehr als zehn Jahre begleitete das Orchester die Sängerin auf allen grossen 
Bühnen der Welt. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen, einige davon hoch prämiert, 
legen ein eindrückliches Zeugnis von dieser engen Zusammenarbeit ab. Die 
Zusammenarbeit mit namhaften Dirigentinnen und Dirigenten, wie Emanuelle Haïm, 
Raphaël Pichon, Ottavio Dantone und viele anderen, erweiterte über die Jahre 
hinweg die künstlerische Kompetenz des Orchesters im Bereich des Barock und der 
Wiener Klassik.
Seit der Saison 2015/16 hat das Orchester eine eigene Konzertreihe am Opernhaus 
Zürich, die ihm ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten sowohl im kammer-
musikalischen als auch im sinfonischen Bereich bietet. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Geiger und Dirigenten Riccardo Minasi wird das Repertoire, das vom 17. bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts reicht und zentrale Werke des Barock, der Klassik 
und der Frühromantik beinhaltet, stetig erweitert. Mit grosser Flexibilität wechseln 
die Musikerinnen und Musiker des «Orchestra La Scintilla» dabei zwischen 
verschiedenen Spiel- und Intonationstechniken und bieten gerade mit ihren 
Fähigkeiten, selbst Musik von Giuseppe Verdi auf originalem Instrumentarium 
aufführen zu können, ein ganz neues Hörerlebnis.
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Sopran Alt

Alice Borciani, Sonja Bühler, Franziska Brandenberger, Antonella
Keiko Enomoto, Alina Godunov, Gnagnarelli, Elisabeth Irvine, 
Jenny Högström, Anna Miklashevich, Marcjanna Myrlak, Ursina Patzen,
Anne Montandon, Florence Renaut Sarah Widmer, Anne-Kristin Zschunke

Tenor Bass

Michael Etzel, Gregory Finch, Ekkehard Abele, Matija Bizjan,
Christophe Gindraux, Tamás Henter, Yves Brühwiler, Gergely Kereszturi,
Matthias Klosinski, Sebastian Lipp, Julián Millán, Francesc Ortega Martí,
Andrés Montilla Acurero, Bekir Serbest Jan Sauer, Peter Strömberg

Einstudierung: Ulrike Grosch

Violine 1 Blockflöte

Maren Ries, Konzertmeisterin Martina Joos
Lisa Gustafson Sibylle Kunz
Franziska Eichenberger
Lin Wen-chun Oboe

Jemma Abrahamyan Philipp Mahrenholz
Marc Bonastre

Violine 2

Daniel Kagerer Fagott

Ursula Meienberger Urs Dengler
Yu Chen Paula Pinn
Muriel Kieffer-Quistad Giovanni Battista Graziado

Bratsche Horn

Karen Forster Tomas Gallart
Natalia Mosca Hanna Rasche
Nada Anderwert

Trompete

Cello Giuseppe Frau

Xavier Pignat Heinz della Torre
Barbara Uta Oehm

Pauke

Kontrabass Hans-Peter Achberger

Ruslan Lutsyk
Orgel / Cembalo

Giorgio Paronuzzi
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Programm

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Alexander´s Feast; or, the Power of Music, HWV 75
Part I

Pause

Concerto grosso in C, HWV 318 „Alexander´s Feast“

Alexander´s Feast; or, the Power of Music HWV 75
Part II

Dank


