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Lust auf Neues  
im Bekannten
New strides on familiar ground

Die erste Ausgabe der Internationalen 
Händel-Festspiele Göttingen nach dem 100. 
Jubiläum ist in mancherlei Hinsicht eine 
besondere: Für uns ist es eine große Ehre, die 
Verantwortung für dieses traditionsreiche 
Festival übertragen bekommen zu haben und 
im Mai unsere Festspiel-Ideen vorstellen zu 
können. In ihrer langen Geschichte haben die 
Festspiele Höhepunkte erlebt und waren 
Herausforderungen ausgesetzt. Die nunmehr 
zweijährige Pandemie ist dabei in jeder Hinsicht außergewöhnlich, und 
man könnte meinen, dass die kulturellen Entbehrungen der letzten Jahre 
zum Motto Neue Horizonte geführt haben. Aber es ist vielmehr eine 
Reaktion auf einerseits 100 Jahre Händel-Festspiele in Göttingen und 
andererseits unsere tiefe Überzeugung, dass die Alte Musik und das Werk 
des Hallenser Kosmopoliten auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer 
Faszination und Aktualität verloren haben. 

Dies wollen wir mit Ihnen teilen und gemeinsam mit Ihnen Neues ent-
decken: Wie können wir gleichermaßen Händel-Liebhaber:innen wie 
Händel-Neulinge ansprechen? Wie nähert man sich dem Meisterwerk  
Giulio Cesare in der Doppelrolle des Regisseurs und musikalischen 
Leiters? Wo kann man revolutionäre Spielarten des Barocks kennenler-
nen? Wie kommt man von Cleopatra zu Diana Krall? Was verbindet den 
Wahl-Londoner Händel mit Jimi Hendrix? Wie kann man den Ausgang 
einer Oper interaktiv beeinflussen, und was passiert, wenn Händel zu 
Tinder geht? – So ist dieses Magazin der Reiseführer, der Lust auf Neues 
im Bekannten machen soll und zum Erforschen neuer Horizonte verführt. 
Hierzu laden wir Sie herzlich ein!

The first season to follow the 100th anniversary of the Göttingen 
International Handel Festival is a special one in many ways: for us, it is a 
great privilege to have been entrusted with the responsibility for this 
tradition-steeped Festival and to be able to introduce our ideas in May.  
In its long history, the Festival has seen 
highlights and has faced challenges. The 
pandemic, now in its second year, has 
proven to be extraordinary in all respects 
and one may assume that the cultural 
sacrifices of recent years led to the motto 
New Horizons. It is, however, rather a 
reaction to both 100 years of the Handel 
Festival in Göttingen and to our strong 
belief that early music and the work of 
the Halle-born cosmopolitan have lost 
none of their intrigue and relevance even 
into the 21st century. 

Our ambition is to share this with you and explore new horizons together: 
how can we appeal to Handel connoisseurs and newbies alike? How does 
one approach the masterpiece Giulio Cesare in the dual role of director 
and conductor? Where can one learn about revolutionary playing styles 
of the Baroque? How is it possible to go from Cleopatra to Diana Krall? 
What is the link between Handel, a Londoner by choice, and Jimi Hen-
drix? How can you interactively influence the outcome of an opera, and 
what happens when Handel goes on Tinder? – This magazine serves as a 
travel guide, sparking interest in making new strides on familiar ground 
and discovering new horizons. And we extend a very warm welcome to 
you to join us on this venture!

Jochen Schäfsmeier George Petrou 
Geschäftsführender Intendant Künstlerischer Leiter 
Managing Director Artistic Director
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Das Motto Neue Horizonte offenbart in aller Kürze die Ausrichtung der 
Internationalen Händel-Festspiele Göttingen für das Jahr 2022. Im Jahr 
eins nach den Jubiläumsfestspielen übernimmt George Petrou erstmals 
die Künstlerische Leitung. Getrieben von Entdeckerfreude, Lust am 
Aufbruch und dem Wunsch, Bewährtes mit Neuem zu verbinden, nimmt 
er das Publikum mit auf eine musikalische Reise.

Frische Formate wie Good morning, George! werden Göttingen zum Erklin-
gen bringen. Ein neuer Sonderpreis für innovative Konzertprogramme lädt 
den musikalischen Nachwuchs ein, Unbekanntes auszuprobieren, sich 
ungewohnte Spielstätten zu erschließen.

Die Basis bei all diesen progressiven Ansätzen bleibt die Arbeit mit 
herausragenden Künstlerinnen und Künstlern wie Julia Lezhneva, Václav 
Luks und dem NDR Vokalensemble, der bewährte Austausch mit Wissen-
schaft und Praxis sowie natürlich die wunderbare Musik Georg Friedrich 
Händels.

Frische Formate, 
bewährte Verbindungen
Innovative formats, 
trusted affiliations

The motto New Horizons 
succinctly reveals the 
direction of the Göttingen 
International Handel Festival 
for 2022. In year one follow-
ing the Anniversary Festival, 
George Petrou will take the 
reins as Artistic Director for 
the first time. Driven by an 

exploratory spirit, an eagerness to blaze new trails, and the desire to fuse 
the tried-and-true with the new, he will sweep audiences along on a 
musical voyage.

Innovative formats such as Good morning, George! will lend a new sound 
to Göttingen. And for young musicians, a new special award for inno-
vative concert programs challenges them to explore the unknown and 
embrace unfamiliar venues.

The foundation for all these progressive endeavours remains the work 
with outstanding artists such as Julia Lezhneva, Václav Luks, and the NDR 
Vokalensemble, the trusted exchange between academia and practical ap-
plication, and, of course, the wonderful music of George Frideric Handel.

Björn Thümler 
Minister für Wissenschaft und Kultur, Niedersachsen 
Lower Saxony’s Minister for Science and Culture
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Mehr als 4.000 Gäste unter Bedingun-
gen einer Pandemie, ausverkaufte 
Konzerte, eine Auslastung von nahezu 
100 Prozent. Das Jahr 2021 habe die 
Erwartungen übertroffen, titelte die 
Presse. Und jetzt? Neue Horizonte 
werden in den Blick genommen. Das ist 
mutig und richtig. Die Händel-Oper als 
identitätsstiftendes Element ins Zentrum 
zu stellen und barocke Musik vielseitig 
zu präsentieren, das fachkundige 
Publikum künstlerisch überzeugen und 
zugleich eine neue Generation ansprechen: Das erhoffe und erwarte ich 
von den Internationalen Händel-Festspielen. Ich freue mich mit Ihnen 
auf ein tolles Musikerlebnis – und bin gespannt auf neue Horizonte.

More than 4,000 visitors under pandemic conditions, sold-out 
concerts, an occupancy rate of almost 100 percent. The press headlined 
that 2021 had exceeded expectations. And what now? New horizons are 
in sight. That is a bold move and the right one. To focus on the Handel 
opera as the identifying feature and to provide a multifaceted showcase 
for baroque music, to impress the knowledgeable audience on an 
artistic level, and at the same time to appeal to a new generation: this is 
what I hope and expect from the International Handel Festival.  
I am looking forward to experiencing wonderful music together with 
you – and excited to discover new horizons.

Marcel Riethig
Landrat Landkreis Göttingen
District Administrator of Göttingen

Mutig und richtig
A bold move and the right one

Die Klänge der vergangenen Festspiele noch 
im Ohr, werfen die kommenden bereits ihre 
Schatten voraus. Für Mai 2022 stehen erwar-
tungsgemäß eine Reihe exzellenter Darbietun-
gen im Händel-Kalender; so dürfen wir uns auf 
Klangkostbarkeiten wie Giulio Cesare, Hän-
del & Hendrix oder Belshazzar freuen! Zahlreiche 
Spielorte bringen Händel nach Göttingen und 
führen uns erneut in die weite Region Südnie-
dersachsen. Den Festspielen wünsche ich eine 
erfolgreiche Spielzeit mit vielen interessierten Gästen. Mein Dank gilt 
allen, die zu einer erfolgreichen Händel-Zeit beitragen.

While the sounds of the past Festival are still ringing in our ears, the 
ones just ahead are already waiting in the wings. As expected, a number 
of superb performances are on the Handel calendar for May 2022; we can 
look forward to musical gems such as Giulio Cesare, Handel & Hendrix and 
Belshazzar! Numerous venues bring Handel to Göttingen, and take us 
once again to the wide region of southern Lower Saxony. I wish the 
Festival a very successful season and many enthusiastic guests. My thanks 
go to all those who have been instrumental in making this a successful 
Handel season.

Petra Broistedt
Oberbürgermeisterin der Stadt Göttingen
Mayor of the city of Göttingen

Kalender voller 
Kostbarkeiten
Calendar filled with treats



12  Willkommen · Welcome 13

Händel und Neue Horizonte – das passt. Ein barocker Botschafter war 
der „geliebte Sachse“ schon zeitlebens. Musiktheatralische Anfänge in 
Hamburg, gipfelnd in den Einträgen eins bis vier im Händel-Werke- 
Verzeichnis. Verfeinerung des Opern-Stils in Italien. Voller Erfolg bei voller 
Entfaltung der Talente in London. 

Ein Botschafter des Barocks ist Händel noch heute; seine Musik lässt un-
terschiedliche kulturelle Einflüsse in perfekter Harmonie erklingen. Dem 
eifert Göttingen nach: In der neuen Festspiel-Doppelspitze sind ab sofort 
rheinische Gelassenheit (Schäfsmeier) und mediterrane Leidenschaft 
(Petrou) im Einklang. Begleiten wir sie auf dieser ebenso stimmigen wie 
spannenden Entdeckungsreise! Es grüßen mit Fernweh und in Vorfreude

Handel and New Horizons – a perfect fit. The “beloved Saxon” was 
already a baroque ambassador during his lifetime. Musical-theatrical 
beginnings in Hamburg, culminating in the entries one to four in the 
catalogue of Handel’s works (HWV). Refinement of operatic style in Italy. 
Full success along with the full development of artistic talents in London. 

Handel remains an ambassador of baroque music to this day; his music 
brings together different cultural influences in perfect harmony. Göttingen 
follows suit: The new dual leadership of the Festival now combines  
Rhineland composure (Schäfsmeier) and Mediterranean passion (Petrou) 
in harmony. Let us join them on this harmonious and exhilarating adven-
ture! In wayfaring spirits and with eager anticipation, greetings from 

Dr. Christian Struck · Katrin Engelke · Dominicus von Nerée 
Vorstand der Stiftung Internationale Händel-Festspiele Göttingen
Executive Board of the Stiftung Internationale Händel-Festspiele Göttingen

Fernweh & Vorfreude
Wayfaring spirits & eager anticipation

Neue Horizonte: Händel-Pioniere haben immer 
schon bei den Festspielen Neuland betreten; 
bereits 1920 war die Aufführung der 
Rodelinde durch einzelne Händel-Enthusiasten 
rund um den Kunsthistoriker Oskar Hagen ein  
mutiger Aufbruch. Doch ohne breite Unterstüt-
zung wären die Festspiele bald gestrandet. 1934 
entsteht die Göttinger Händel-Gesellschaft, bis 
heute einer der wichtigsten Unterstützer der 
Festspiele. Das wird auch in Zukunft so blei-
ben. Nach der erfolgreichen Dekade Laurence 
Cummings / Tobias Wolff macht sich jetzt das Duo George Petrou / Jochen 
Schäfsmeier auf zu neuen Ufern. Entdecken Sie für sich in dem Programm 
2022 neue Horizonte, hören Sie die berührende Musik von Händel immer 
wieder neu! 

New Horizons: Handel pioneers have always forged new ground at the 
Festival; as early as 1920, the performance of Rodelinde by individual 
Handel enthusiasts revolving around art historian Oskar Hagen was a bold 
departure. But without partners and supporters, the Festival would soon 
have been left stranded. In 1934, the Göttinger Händel-Gesellschaft was 
founded, and to this day it remains one of the most important supporters 
of the Festival. This will continue into the future. After the successful 
decade of Laurence Cummings / Tobias Wolff, the duo George Petrou /  
Jochen Schäfsmeier is now setting out for new shores. Explore new 
horizons for yourself in the 2022 program, and experience the moving 
music of Handel in ever new ways! 

Prof. Dr. Wolfgang Sandberger
Vorsitzender der Göttinger Händel-Gesellschaft e.V. 
Chairman of the Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.

Auf zu neuen Ufern
Towards new shores
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Augenblicke  
für die Ohren 
Moments  
made for our ears
Zur Bedeutung des Festspielmottos
About the meaning behind the Festival’s motto

Horizonte sind und bleiben Sehnsuchtsorte, die wir mit unse-
ren Hoffnungen und Erwartungen aufladen. Wer seinen Hori-
zont erweitert, der stürzt sich meist ins Neue, auf Ungewohntes, 
blickt um die Ecke und wählt Perspektiven, die man so vielleicht 
noch nicht gewählt haben mag. Es geht um die Erweiterung des 
eigenen Gesichtskreises, den wir bis dato überblicken und für 
den das Wort Horizont unter anderem steht. Horizonte meinen 
Grenzlinien, Abgrenzungen, eben jene unseres Denkens und 
Anschauens, aber etwa auch die berühmte Linie in der Ferne, 
„an der sich Himmel und Erde bzw. Meer scheinbar berühren“, 
wie es im Duden heißt. Horizonte wissen andererseits um das 
rettende Ufer, den sicheren Hafen, von wo aus sie betrachtet 
werden, von Traditionen, die nie über Bord gehen, weil sie Si-
cherheit bieten. Entsprechend fühlen wir uns verpflichtet, Neues 
mit Altbewährtem zu verbinden.

Die Jungfernfahrt der Festspiele unter neuer Künstlerischer Lei-
tung steht daher ganz im Zeichen der Entdeckerfreude, der Lust 
des Aufbruchs, des Wunsches, unsere eigenen Horizonte zu 
erweitern. Mit Good morning, George!, den Lunchkonzerten 
und Café George etwa wollen wir Händels Musik erstmals in die 
gesamte Stadt tragen und an ungewohnten Orten zum Erklingen 
bringen. Unsere göttingen händel competition statten wir mit 
einem neuen Sonderpreis für innovative Konzertprogramme 
aus, der auf neue Konzertorte in der Region zugeschnitten ist. 
Der musikalische Nachwuchs wird dazu eingeladen, mit uns und 
Ihnen Gutshäuser, Kirchen und weitere, zuweilen ungewohnte 
Spielstätten im Landkreis und Südniedersachsen mit neuen Kon-
zertkonzepten kennenzulernen. Als Mitglied des europäischen 
Förderprogramms EEEmerging+ schauen wir in die Zukunft, 
wenn wir die in das Förderprogramm aufgenommenen Ensemb-
les in Göttingen und Südniedersachsen präsentieren.

Im Gepäck haben wir dabei natürlich auch das, was die Inter-
nationalen Händel-Festspiele Göttingen seit jeher auszeichnet 
und die Basis unseres Planens ist: hochkarätige Konzerte, he- 
rausragende Künstlerinnen und Künstler wie Julia Lezhneva, 
Václav Luks und das NDR Vokalensemble, das neuer Partner 
der Festspiele wird, Wissenschaft und Praxis im Dialog, dramati-
sche Werke und kleinere Formen sowie vor allem einen: Georg 
Friedrich Händel und seine Musik. 100 Jahre nach der Premie-
re des Giulio Cesare bei den Göttinger Händel-Festspielen wird 
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die Oper in einer Koproduktion mit der Nederlandse Reisopera 
unter der Regie und Künstlerischen Leitung von George Petrou 
vorgestellt.

Zu guter Letzt stehen Horizonte schlicht und (sehr) ergreifend für 
Momente überwältigender Schönheit. Sie können uns überall 
und unvermittelt treffen – zum Beispiel in einem Konzert. Neue 
Horizonte, die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen 
2022, sind reich an derlei „Augenblicken für die Ohren“. Wir la-
den Sie herzlich ein, in diesem Heft ihre ganz persönlichen zu 
entdecken!

Horizons are and always will be places of yearning, places that 
we fill with our hopes and expectations. Those who broaden 
their horizons generally plunge into something new, something 
unfamiliar, peer around the corner and choose outlooks they 
may not have chosen before. It is about expanding our own cir-
cle of vision, that what we have been observing so far and that 
what the word horizon stands for, among other things. Horizons 
imply borderlines, demarcations, the very ones in our thoughts 
and perceptions, but also the celebrated distant line “where the 
sky seems to meet the land or the sea”, as the Duden dictionary 
describes it. And yet horizons are aware of safe shores and har-
bours from which they can be seen, of traditions that never ven-
ture overboard because they offer security. Because of this we 
feel compelled to combine new ideas with the tried and tested.

This is why the Festival’s maiden voyage under new artistic di-
rection is all about the spirit of discovery, the desire to embark 
on a new journey, the need to broaden our own horizons. For 
the very first time, we aim to bring Handel’s music to the en-
tire city and with events such as Good morning George!, the 
Lunch Concerts and Café George, perform it in unexpected 
locations. We are also endowing our göttinger händel compe-
tition with a new special prize for innovative concert programs 
tailored to new concert venues in the region. Together with us 
and all of you, young musicians are invited to explore estates, 
churches and other, at times unusual, venues in the district and 
southern Lower Saxony with new kinds of concert ideas. As a 
member of the European funding program EEEmerging+, we 
gaze into the future when we present the ensembles in Göttin-

gen and Southern Lower Saxony that have been accepted into 
the funding program.

Of course, our luggage will include everything that has always 
characterized the Göttingen International Handel Festival and 
served as the basis for our programming: high-caliber concerts, 
outstanding artists such as Julia Lezhneva, Václav Luks, and the 
NDR Vocal Ensemble, a new partner of the Festival, academics 
and professionals in dialogue, dramatic works and small-scale 
formats, and, above all: George Frideric Handel and his music. 
100 years following the premiere of Giulio Cesare at the Göttin-
gen Handel Festival, the opera will be presented in a co-produc-
tion with the Nederlandse Reisopera, directed and conducted 
by George Petrou.

Ultimately, horizons simply and (very) poignantly symbolize mo-
ments of overwhelming beauty. They can affect us anywhere and 
unexpectedly – in a concert, for example. New Horizons, the 
Göttingen International Handel Festival 2022, is brimming with 
just these kinds of “moments made for our ears”. And we kindly 
welcome you to explore this magazine and discover your own 
personal ones!
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1. FESTSPIELTAG 
FESTIVAL DAY 1

Donnerstag · Thursday, 12.5.2022

Eröffnungskonzert · Opening concert

Aminta e Fillide
12.5., 19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität  
A S. 22



Aminta e 
Fillide
Eröffnungskonzert
Opening concert

Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen stehen in 
diesem Jahr erstmals unter der Künstlerischen Leitung des 
Griechen George Petrou und könnten nicht besser eröffnet 
werden als mit dem von ihm dirigierten FestspielOrchester 
Göttingen. Auf dem Programm stehen vier der ersten Concerti 
grossi op.  3 (HWV 312–317) Georg Friedrich Händels, die bei 
den Festspielen im Galakonzert mit den Nummern 3 und 6 ab-
gerundet werden. Darüber hinaus bringen der brasilianische 
Newcomer-Sopranist Bruno de Sá und die in Göttingen schon 
bekannte griechische Sopranistin Myrsini Margariti die Kantate 
Aminta e Fillide (HWV 83) zu Gehör.

Nicht nur diese vielversprechende international bekannte Be-
setzung mit der seltenen Gelegenheit, einen weiblichen und 
männlichen Sopran an einem Abend zu erleben, trägt zur Fei-
erlichkeit des Eröffnungskonzerts bei, sondern auch die ausge-
wählten Kompositionen, welche passender nicht sein könnten:

Ähnlich dem diesjährigen Festspiel-Motto Neue Horizonte 
muss sich dem 21-jährigen Händel mit seinem Italienaufenthalt 
(1705/6~1710) – durch zahlreiche musikalische Eindrücke, Be-
gegnungen und Möglichkeiten – eine völlig „neue Welt“ aufge-
tan haben. Dank Gönnern wie Kardinal Francesco Maria Mares-
cotti Ruspoli oder Benedetto Pamphili durchlebte Händel von 
Erfolg geprägte Jahre mit weitreichender Auswirkung auf sein 
späteres Schaffen. 

22 Aminta e Fillide
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op. 3 (HWV 312–317), to be rounded off by numbers 3 and 6 at 
the Festival’s Gala concert. In addition, the Brazilian newcomer 
soprano Bruno de Sá and the Greek soprano Myrsini Margariti, 
who is already well-known in Göttingen, will perform the Canta-
ta Aminta e Fillide (HWV 83).

Not only does this promising internationally renowned cast with 
the rare opportunity to experience a female and male soprano 
in one evening add to the festivity of the opening concert, but 
also the chosen compositions, which could not be more fitting: 
similar to this year’s Festival motto, New Horizons, a completely 
“new world” must have opened up for the 21-year-old Handel 
during his stay in Italy (1705/6~1710) through countless musical 
impressions, encounters and possibilities. Thanks to patrons 
such as Cardinals Francesco Maria Marescotti Ruspoli and Bene-
detto Pamphili, Handel enjoyed years 
marked by success with far-reaching im-
pact on his later work. 

It is unknown exactly when the Concerti 
grossi, published by John Walsh in Lon-
don in 1734 and performed at the Kings 
Theatre, were written. However, in addi-
tion to French and German stylistic ele-
ments, influences from Italian culture are 
clearly audible. The impassioned music 
for the mythical fabric of Aminta e Fillide 
was, however, evidently composed by “Il 
Sassone” in Italy, where it was to be per-
formed – even back then on the occa-
sion of a grand artistic adunanza generale 
(gathering) – to mark Ruspoli’s appoint-
ment as padrone of the Accademia degli 
Arcadi in Rome (an association of schol-
ars founded in 1690).

12.5., 19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität

Weitere Aufführung
Further performance
17.5., 19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität

Bruno de Sá
Sopran · Soprano
Myrsini Margariti
Sopran · Soprano

FestspielOrchester Göttingen

George Petrou
Musikalische Leitung 
Musical director

Dauer · Duration: ~ 2 h 
25–55 €, red. 19–39 €

Wann die 1734 in London von John Walsh veröffentlichten und 
im Kings Theatre aufgeführten Concerti grossi genau entstanden, 
ist nicht bekannt. Hörbar sind jedoch neben französischen und 
deutschen Stilmerkmalen deutlich auch Einflüsse der italieni-
schen Kultur. Die leidenschaftlich bewegte Musik für den mythi-
schen Stoff Aminta e Fillide komponierte „Il Sassone“ allerdings 
nachweislich in Italien, wo es – auch damals schon anlässlich 
einer großen künstlerischen adunanza generale (Zusammen-
kunft) – zur Ernennung Ruspolis zum padrone der Accademia 
degli Arcadi in Rom (Gelehrtenvereinigung gegründet 1690), er-
klingen sollte.

This year, for the first time, the Göttingen International Handel 
Festival takes place under the artistic direction of Greek native 
George Petrou and there couldn’t be a better opening than with 
the FestspielOrchester Göttingen under his baton. The program 
includes four of George Frideric Handel’s first Concerti grossi 

Szenenfoto 
Rodrigo (HWV 5)
2019
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Jacobi-Kirche
A S. 28

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced
A S. 30

Premiere  

Giulio Cesare in Egitto 
HWV 17 
18.00 Uhr · 6 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

Kontrapunkt –  
Große Oper für die Orgel
18.00 Uhr · 6 pm
St. Jacobi-Kirche 
Veranstalter · Organizer:  
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jacobi

2. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 2

Freitag · Friday, 13.5.2022
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sern mitten hinein in die Stadt. Sie stoßen auf offene Ohren, weil 
sich ihnen niemand verschließen kann. Sie sind ein festlicher 
Auftakt in den Tag; sie tragen auf ihre Weise dem Umstand Rech-
nung, dass Göttingen elf Tage im Jahr 
fest in Händel-Hand ist. Ab sofort 
rund um die Uhr. Und: Sie sind kos-
tenfrei. Musikalische Morgengrüße 
für alle. 

The sound of a lute at the Gänse-
liesel fountain at sunrise? A glocken-
spiel as a wake-up call from the St. 
Jacobi church tower? Fanfares for 
early risers at the New City Hall? Any-
thing goes with Good Morning, 
George! Amazing locations, uncon-
ventional instrumentations, literally 
unheard-of performances. What 
these mini-concerts have in common 
is that they take the music of George 
Frideric Handel out of concert halls 
and theatres and into the city center. 
They are met with open hearts when 
heard in the heart of the city. They 
are a festive start to the day and in 
their own way, they are an acknowl-
edgement of the fact that Göttingen 
is firmly in the hands of Handel for 
eleven days of the year. Starting now, 
around the clock. And: they are free 
of charge. Musical morning saluta-
tions for everyone. 

Good Morning, 
George! 
Mit Händel durch den Tag
Handel the way through the day

Veranstaltungen · Events

Fr · Fri, 13.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
St. Jacobi-Kirche

Sa · Sat, 14.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche

Mo · Mon, 16.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung

Di · Tue, 17.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung

Mi · Wed, 18.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung

Do · Thu, 19.5., 8.30 Uhr · 8.30 am 
Schulveranstaltung

Fr · Fri, 20.5., 8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche

Eintritt frei · Admission free

Lautenklänge am Gänseliesel im Morgengrauen? Ein Glocken-
spiel als Weckruf vom St. Jacobi-Kirchturm? Fanfaren für Frühauf-
steher:innen am Neuen Rathaus? Alles ist denkbar bei Good 
Morning, George! Verblüffende Orte, ausgefallene Besetzun-
gen, im wahrsten Sinne des Wortes unerhörte Darbietungen. 
Was diesen Mini-Konzerten gemeinsam ist: Sie tragen die Musik 
Georg Friedrich Händels aus den Konzertsälen und Theaterhäu-



Kulinarische Leckerbissen und musikalische Hochgenüsse – 
das passt perfekt zusammen. Kaum jemand führt uns diesen ge-
schmackvollen Zusammenklang derart deutlich vor Augen wie 
Georg Friedrich Händel selbst. So wenig man über sein Privatle-
ben weiß: Seine Leidenschaft fürs Essen ist hinreichend doku-
mentiert. Wenn er in seiner Wahlheimat, der britischen Haupt-
stadt, dinieren ging, pflegte er gern die komplette Speisekarte zu 
bestellen. Selbstverständlich geht es auch mit Finesse statt Völle-
rei, in jedem Fall aber zollen wir seinem Faible für feine Küche 
und Klänge Tribut: mit der neuen Lunchkonzert-Reihe, Ihrer 
musikalischen Mittagspause, moderiert von Jochen Schäfsmeier. 
Lassen Sie sich unser Amuse-Gueule auf der Zunge zergehen; 
kosten Sie abendliche Darbietungen schon einmal vor! Auf 
den Punkt abgeschmeckt, voll kochender Leidenschaft: ein 
Gratis-Genuss.

Lunchkonzert 
Mit Händel durch den Tag
Handel the way through the day

30 Lunchkonzert

Veranstaltungen · Events

Fr · Fri, 13.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Mo · Mon, 16.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Di · Tue, 17.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Mi · Wed, 18.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Do · Thu, 19.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Fr · Fri, 20.5., 12.30 Uhr · 12.30 pm

Orte werden bekanntgegeben 
Locations to be announced

Eintritt frei · Admission free

Culinary treats and musical delights – they fit together perfectly. 
Hardly anyone demonstrates this tasteful harmony to us as clearly 
as George Frideric Handel himself. As little as we know about his 
private life, his passion for food is well documented. When he 
dined in his adopted homeland, the 
British capital, he was fond of order-
ing the entire menu. Of course, it’s 
also possible with finesse instead of 
gluttony, but in any case we pay trib-
ute to his penchant for fine cuisine 
and music: with the new lunch con-
cert series, your musical lunch break, 
hosted by Jochen Schäfsmeier. Let 
our amuse-gueule melt in your 
mouth; taste the evening’s perfor-
mances beforehand! Perfectly sea-
soned, full of culinary passion: a 
complimentary treat.



Giulio Cesare 
in Egitto HWV 17
Szenische Aufführung auf Italienisch 
Staged performance in Italian

 Ein Dreigestirn begründet in der Spielzeit 1724/25 Georg Fried-
rich Händels singuläre Stellung unter den Opernkomponisten 
seiner Zeit. Tamerlano: das radikale Mittelstück. Rodelinda, re de’ 
Langobardi: der farbenfroh-facettenreiche Schlussstein. Anfangs-, 
zugleich und gleichwohl Höhepunkt dieses ohnehin strahlenden 
Akkordes: Giulio Cesare in Egitto. Vielen ist sie die liebste, nicht 
wenigen gilt sie gar als die beste der zweiundvierzig Opern von „Il 
caro Sassone“, dem geliebten Sachsen – darunter unserem Künst-
lerischen Leiter George Petrou. Mithin ist es ebenso verständlich 
wie verwegen, dass er sie schon in seiner ersten Göttinger Fest-
spielzeit auf die Bühne bringt – und dabei einerseits am Dirigen-
tenpult steht, andererseits im Regiestuhl Platz nimmt. Das ergibt 
doppelt Sinn: Zum einen, weil Petrou mit West Side Story, Kiss Me, 
Kate und Sweeney Todd bereits erfolgreiche Musiktheater-Insze-
nierungen für das Athens Festival vorweisen kann, zum anderen, 
weil bei Händel die feine Figurenführung, die dichte Psychologie 
der handelnden Personen untrennbar mit der kompositorischen 
Dramaturgie verwoben sind.

Ebenso verständlich wie verwegen: Das ist außerdem der Plan, 
den Cleopatra fasst, um ihren Anspruch auf den ägyptischen 
Thron zu realisieren; den hält ihr Bruder Tolomeo besetzt. Aus 
diesem Grunde verführt sie Caesar dazu, ihr zu helfen – mit durch-
schlagendem Erfolg und nachhaltigen Folgen für beide: Aus List 
wird Lust wird Leidenschaft. Auch der römische Herrscher verliebt 
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Göttingen, 5.7.1922
Premiere von Giulio Cesare (HWV 17)  
in der Inszenierung von Oskar Hagen 

Premiere of Giulio Cesare (HWV 17) 
staged by Oskar Hagen

Szenenfoto
Giulio Cesare in Egitto (HWV 17)
2022
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Unterstützt durch · Supported by

sich in sie, sieht sich indes mit einem blutdurstigen Rachekom-
plott konfrontiert … Genau 100 Jahre, nachdem Oskar Hagen das 
Meisterwerk wiederentdeckte, kehrt es in einer Koproduktion mit 
der Nederlandse Reisopera nach Göttingen zurück.

It was a trio of works in the 1724/25 season that established 
Handel’s unparalleled position among the opera composers of 
his time.  Tamerlano: the radical centrepiece.  Rodelinda, re de’ 
Langobardi: the colourfully multifaceted capstone. And both the 
opening, and the culmination of this radiant chord: Giulio Cesare 
in Egitto. It is the favourite of many, and is even considered by 
some as the best of the 42 operas by “Il caro Sassone”, the belov-
ed Saxon – including our Artistic Director George Petrou. So it is 
as understandable as it is bold that he is bringing it to the stage 
already in his first Göttingen Festival season – and that, on both 
the podium and in the director’s chair. This makes sense in two 
ways: for one, because Petrou has already staged successful mu-
sical theater productions such as  West Side Story,  Kiss Me, 
Kate and Sweeney Todd  for the Athens Festival; for another, be-
cause Handel’s fine characterization and the complex psycholo-
gy of the characters are inextricably interwoven with the compo-
sitional dramaturgy.

As understandable as it is bold: such is also the plan that Cleo-
patra devises to realize her claim to the Egyptian throne which 
her brother Tolomeo occupies. For this reason, she seduces Cae-
sar into helping her – with sweeping success and lasting conse-
quences for both of them: cunning turns into lust and passion. 
The Roman ruler also falls in love with her, but finds himself con-
fronted with a bloodthirsty revenge plot ... 100 years after Oskar 
Hagen rediscovered the masterpiece, it is returning in a co-pro-
duction with the Nederlandse Reisopera to Göttingen.

In Kooperation mit · In Cooperation with

Premiere
13.5., 18.00 Uhr · 6 pm
Deutsches Theater Göttingen

Dauer · Duration: ~ 4 h  
66–185 €, red. 59–149 €

Weitere Aufführungen 
Further performances
15.5., 18.00 Uhr · 6 pm
16.5., 15.00 Uhr · 3 pm
18.5., 19.00 Uhr · 7 pm
21.5., 19.00 Uhr · 7 pm
22.5., 17.00 Uhr · 5 pm

Dauer · Duration: ~ 4 h 
55–135 €, red. 39–89 €

Werkeinführungen (dt)
13.5., 17.00 Uhr · 5 pm
15.5., 17.00 Uhr · 5 pm
16.5., 14.00 Uhr · 2 pm
18.5., 18.00 Uhr · 6 pm
21.5., 18.00 Uhr · 6 pm 
22.5., 16.00 Uhr · 4 pm

Deutsches Theater, DT-2
Eintritt frei mit gültiger Opernkarte

Pre-perfomance talks (en)
13.5., 17.00 Uhr · 5 pm
15.5., 17.00 Uhr · 5 pm
21.5., 18.00 Uhr · 6 pm
22.5., 16.00 Uhr · 4 pm

Deutsches Theater, 
DT-X Keller
Admission free with valid ticket  
for any opera performance

Yuriy Mynenko
Countertenor – Giulio Cesare
Sophie Junker
Sopran · Soprano – Cleopatra
Nicholas Tamagna
Countertenor – Tolomeo
Francesca Ascioti
Alt · Contralto – Cornelia
Katie Coventry 
Mezzosopran · Mezzo-soprano – 
Sesto Pompeo 
Riccardo Novaro 
Bariton · Baritone – Achilla
Artur Janda 
Bass-Bariton · Bass-baritone – Curio
Rafał Tomkiewicz 
Countertenor – Nireno

FestspielOrchester Göttingen

George Petrou
Regie und musikalische Leitung
Director and Conductor

Paris Mexis 
Bühnenbild und Kostüme
Stage and costume designer 
 
Stella Kaltsou 
Licht · Lighting designer

Aufführungsmaterial  
Performance material: 
Hallische Händel-Ausgabe,  
Bärenreiter-Verlag Kassel · Basel ·  
London · New York · Praha
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Gö / Kornmarkt 8 + Geismar Landstr. 16 
Tel 05 51 - 52 20 00  www.betten-heller.de

Jetzt ist die beste Zeit …

Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin. 
Gerne auch exklusiv “Nur-Sie-allein”  
oder bei Ihnen zu Hause.

… für mehr Schlafkultur! 

B = Bustransfer, F =  Führung · Guided Tour 
Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche
A S. 28

Göttingen klangvoll
Stadtführung
11.00 Uhr · 11 am
Altes Rathaus

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Neues Rathaus, Kantine
A S. 38

Partimento
15.00 Uhr · 3 pm 
Marktkirche St. Aegidien,  
Osterode am Harz
B: 13.30 Uhr · 1.30 pm
A S. 40

Belshazzar  
HWV 61

19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche
A S. 42

Mr. Händel im Pub
19.30 Uhr · 7.30 pm 
Muthaus, Burg Hardeg, Hardegsen
B: 17.00 Uhr · 5 pm
F: 17.45 Uhr · 5.45 pm
A S. 44

Händel goes Tinder
22.15 Uhr · 10.15 pm
Aula am Waldweg
A S. 46

3. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 3

Samstag · Saturday, 14.5.2022



*  Eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Göttingen  
und der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen.  
A joint event of the City of Göttingen and the  
Göttingen International Handel Festival.

Schmackhaft geht es weiter, doch im 
Café George gibt es alles aus einer Hand: 
Stück für Stück führt Jochen Schäfsmeier 
bei Kaffee und Kuchen durchs Konzert. 

Eine kongeniale Komposition, ganz im 
Stil des Leipziger Café Zimmermann. 
Von 1723 bis zum Tod des Namensge-
bers Gottfried Zimmermann im Jahre 
1741 fanden dort Aufführungen des Col-
legium Musicum statt, welches Georg 
Philipp Telemann zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts ins Leben gerufen hatte. 
Kein Geringerer als Johann Sebastian 
Bach leitete dieses Ensemble zwischen 
1729 und 1739 und brachte im Zimmer- 
mannischen Caffe-Hauß manch eine sei-
ner weltlichen Kantaten und Instrumen-
talstücke zum Erklingen. 

Klangvolle Namen hat das Café George 
gleichfalls zu bieten und ist definitiv eine 
Versuchung wert. Probieren Sie es aus! 

Café George
Mit Händel durch den Tag
Handel the way through the day

38 Café George

Things continue on a tasty note, but Café George is a one-stop 
shop: piece by piece, Jochen Schäfsmeier guides the listener 
through the concert while coffee and cake are served. 

A congenial setting, entirely in the style of Leipzig’s Café Zim-
mermann. From 1723 until the death of its namesake Gottfried 
Zimmermann in 1741, performances of the Collegium Musicum, 
which Georg Philipp Telemann founded at the beginning of the 
18th century, were held there. None other than Johann Sebas-
tian Bach led this ensemble between 1729 and 1739 and per-
formed many of his secular cantatas and instrumental pieces in 
Zimmermann’s Caffe-Hauß. 

Café George also boasts a number of noteworthy names and is 
worth a visit for sure. Check it out! 

Veranstaltungen · Events

Sa · Sat, 14.5., 15.00 Uhr · 3 pm*
Neues Rathaus, Kantine

So · Sun, 15.5., 15.00 Uhr · 3 pm*
Neues Rathaus, Kantine

Sa · Sat, 21.5., 14.30 Uhr · 2.30 pm
Planea

So · Sun, 22.5., 15.00 Uhr · 3 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

Dauer · Duration: ~ 80 min 
29 € (inkl. · incl. Catering)



Christian Rieger

Partimento
Gesprächskonzert mit Christian Rieger
Conversation Concert with Christian Rieger

Christian Rieger, international gefragter Virtuose und Professor 
für Historische Tasteninstrumente an der Folkwang Universität 
der Künste, präsentiert mit seinem Programm „allerley Sachen 
aus einem schlichten General-Baß“. 

In dem moderierten Konzert beeindruckt er mit ebenso virtuo-
ser wie hochmusikalischer Improvisationskunst und führt in die 
Welt des Partimento ein, jene Praxis des solistischen General-
bass-Spiels, die im 17. Jahrhundert wurzelt und mit dem Musi-

zieren aus dem Stegreif ver-
bunden ist. Aus notierten 
und mit mehr oder weniger 
Ziffern versehenen Bassli-
nien entstehen hier neue 
musikalische Welten oder 
wie es Johann Mattheson 
in seiner Kleinen General- 
Bass-Schule treffend sagt: 
„Die sichtbare Materie des 
General-Basses sind also be-
zifferte Grund-Noten / durch 
welche die unsichtbaren 
Klänge angedeutet werden.“

Christian Rieger, internationally sought-after virtuoso and pro-
fessor for historical keyboard instruments at the Folkwang Uni-
versity of the Arts, performs his program “all sorts of things from 
a simple figured bass”. 

In the moderated concert, he dazzles the audience with his 
virtuoso and highly musical improvisational skills and introduc-
es them to the world of partimento, the practice of solo basso 
continuo playing that has its roots in the 17th 
century and is associated with improvisation-
al performance. Here, out of notated bass 
lines with more or less numbers, new musical 
realms emerge, or as Johann Mattheson aptly 
puts it in his Little Thorough Bass School: “The 
visible material of the figured bass are thus 
figured basic notes / through which the invis-
ible sounds are suggested.”

14.5., 15.00 Uhr · 3 pm
Marktkirche St. Aegidien, 
Osterode am Harz

Christian Rieger
Cembalo · Harpsichord

Dauer · Duration: ~ 100 min 
32 €, red. 16 €

Bustransfer: 13.30 Uhr · 1.30 pm
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Václav Luks

Belshazzar 
HWV 61
mit · with Václav Luks, NDR Vokalensemble, 
Concerto Köln

Mit dem Oratorium Belshazzar landen 
die Internationalen Händel-Festspiele 
Göttingen zwar nicht an gänzlich neuen 
Ufern, aber doch an selten erblickten. 
Denn dieses Werk wurde in der Ge-
schichte der Festspiele bisher nur zwei 
Mal, 1959 und 2007, gespielt. 

Die Geschichte um den babylonischen 
Regenten Belšazar und seinen von 
göttlicher Hand an die Palastwand ge-
schriebenen Urteilsspruch „Mene, Te-
kel, U-parsin“, an deren Ende, durch die 
Trockenlegung des Flusses Euphrat, das 
jüdische Volk aus der Gefangenschaft 
an heimatliche Gestade zurückgeführt 
wird, bildet die Grundlage für einen von 
Händels dramatischsten und umfang-
reichsten Beiträgen zur Gattung. Dieses 
selten gespielte Oratorium mit dem NDR 
Vokalensemble und Concerto Köln unter der Leitung von Václav 
Luks wird für viele Besucher:innen der Festspiele nicht nur eine 
musikalische Entdeckung sein, sondern in der neu renovierten 
St. Johannis-Kirche auch in völlig neuem Lichte erstrahlen.

With the oratorio Belshazzar, the Göttingen International Han-
del Festival may not be reaching completely uncharted terrains, 
but rarely explored ones. Indeed this work has only been per-
formed twice in the history of the Festival: in 1959 and 2007. 

The basis of one of Handel’s most dramatic and extensive con-
tributions to the genre is provided by the story of the Baby-
lonian regent Belšazar and his verdict “Mene, Tekel, U-parsin”, 
written by divine hand on the palace wall. The story ends with 
the Jewish people being led back from captivity to their native 
shores by the draining of the river Euphrates. This rarely per-
formed oratorio featuring the NDR Vocal Ensemble and Con-
certo Köln under the baton of Václav Luks will not only prove 
to be a musical discovery for many visitors to the Festival, but 
will also shine in a completely new light in the newly renovated 
St. Johannis Church.

Unterstützt durch · Supported by

14.5., 19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche 

Juan Sancho
Tenor – Belshazzar
Jeanine De Bique
Sopran · Soprano – Nitocris
Mary-Ellen Nesi
Mezzosopran
Mezzo-soprano – Cyrus
Raffaele Pe
Countertenor – Daniel
Stephan MacLeod
Bass-Bariton  
Bass-baritone – Gobrias

NDR Vokalensemble

Concerto Köln

Václav Luks
Musikalische Leitung 
Musical director

Dauer · Duration: ~ 3.5 h 
49–99 €, red. 35–69 €

Werkeinführung 
Pre-perfomance talk 
14.5., 18.00 Uhr · 6 pm
Paulinerkirche (dt)
Altes Rathaus (en)

Eintritt frei mit gültiger Eintritts-
karte zu dieser Veranstaltung.
Free admission with valid ticket  
to this event.

Belsazars Fest
niederländisch
17. Jahrhundert
Zeichnung
Inv. Nr. H 215
Kunstsammlung der 
Universität Göttingen

 Belshazzar 43

Mitschnitt von · Recorded by

42 



Mr. Händel im Pub 
Mr Handel in the Pub
Auf dem schmalen Grat zwischen 
Barock und Folk 
Along the fine line between 
baroque and folk

Auf zu neuen Horizonten! Georg Friedrich Händel ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie weit der Blick von barocken Komponisten rei-
chen konnte. Immer wieder sah er über den eigenen musikali-
schen Tellerrand, bereiste Italien, studierte dort die italienische 
Musik und Kultur, wurde Wahl-Londoner, setzte sich ebenso mit 
französischer wie deutscher Mu-
sik auseinander und verarbeitete 
in seinen Werken nicht nur ver-
schiedenste Kompositionsideen: 
Auch Melodien und Tänze aus 
der Volksmusik fanden Einzug in 
seine Kompositionen. 

In seinem Programm zeigt das En-
semble I Zefirelli, wie nahe sich 
Folk und Barock auf den briti-
schen Inseln gekommen sind und 
wie wunderbar beide Stile noch 
heute harmonieren.

Off to new horizons! George Frideric Handel is a good exam-
ple of how far the perspective of baroque composers could 
reach. Time and again, he looked beyond his own musical hori-
zons, travelled to Italy, studied Italian music and culture there, 
became a Londoner by choice, grappled with French as well as 
German music and not only incorporated the most diverse com-
positional ideas into his works: melodies and dances from folk 
music also found their way into his compositions. 

In its program, the ensemble I Zefirelli demonstrates how closely 
folk and baroque converged in the British Isles and how wonder-
fully the two styles still harmonize today.

14.5., 19.30 Uhr · 7.30 pm
Muthaus, Burg Hardeg, Hardegsen

I Zefirelli

Jeroen Finke – Bariton, Perkussion
Baritone, percussion
Luise Catenhusen – Blockflöte · Recorder  
María Carrasco Gil – Violine · Violin 
Jakob Kuchenbuch – Violoncello  
Tobias Tietze – Laute · Lute 
Tillmann Albrecht – Cembalo · Harpsichord

Dauer · Duration: ~ 90 min
25 €, red. 15 €

Bustransfer: 17.00 Uhr · 5 pm

Führung · Guided tour Burg Hardeg: 
14.5., 17.45 Uhr · 5.45 pm 
Muthaus, Burg Hardeg, Hardegsen

44 Mr. Händel im Pub · Mr Handel in the Pub
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Händel goes Tinder:  
A new multimedia opera
Nachtkonzert
Night Concert

„Händel goes Tinder ist eine Multimedia-Oper, die sich am 
besten beschreibt als ,Sex and the City auf Steroiden, angerei-
chert mit der Oper des 18. Jahrhunderts’.“ So erklärt es die Sopra-
nistin Channa Malkin. 

Dorinda, basierend auf der Figur der Schäferin aus Händels 
Oper Orlando, begibt sich auf eine leidenschaftliche Suche nach 
der wahren Liebe, die die Grenzen zwischen Lust, Liebe, Leid 
und Gier verwischen lässt. Sie steht dabei für alle Frauen, die 

amouröse und menschliche Herausforderungen suchen – und 
dabei scheitern. Mit Gesang, Musik und Projektion entsteht eine 
Mischung aus Oper, Comedy und Clubabend, die zeigt, dass 
Händels Werk immer aktuell ist.

“Handel goes Tinder is a multimedia opera that is best de-
scribed as ‘Sex and the City on steroids, enriched with 18th-cen-
tury opera’.” This is the explanation given by soprano Channa 
Malkin. 

Dorinda, based on the figure of the shepherdess from Handel’s 
opera Orlando, embarks on a passionate search for true love that 
blurs the lines between lust, love, 
suffering and greed. She stands 
for all women who take on amo-
rous and human challenges – and 
fail. Singing, music and projection 
create a mixture of opera, come-
dy and club entertainment which 
shows that Handel’s work remains 
relevant to our times.

14.5., 22.15 Uhr · 10.15 pm
Aula am Waldweg

Channa Malkin
Sopran · Soprano
Anastasia Kozlova
Violine · Violin
Izhar Elias
Gitarre · Guitar
Tony Overwater
Kontrabass, Violone
Double bass, violone
Avinoam Shalev
Cembalo · Harpsichord

Michael Diederich
Regie · Stage director

Dauer · Duration: ~ 60 min 
25 €, red. 15 €
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Die größte
Oldtimersammlung 
Europas. In Einbeck B
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Besuchen Sie den PS.SPEICHER, die Erlebnisausstellung rund um die Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft unserer individuellen Fortbewegung auf Rädern.

PS.SPEICHER Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck

2.500
Exponate
an 5 Standorten

in Einbeck!

B = Bustransfer, F =  Führung · Guided Tour 
Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Stiftungskonzert:  
Der brauchbare Virtuose
11.00 Uhr · 11 am
Aula der Universität
A S. 50

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Neues Rathaus, Kantine
A S. 38

Händel & Hendrix
17.00 Uhr · 5 pm
PS.Halle, Einbeck
B: 14.30 Uhr · 2.30 pm
A S. 52

Giulio Cesare in Egitto  
HWV 17

18.00 Uhr · 6 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

4. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 4

Sonntag · Sunday, 15.5.2022



Stiftungskonzert: 
Der brauchbare 
Virtuose 
The viable virtuoso
Tribute to Handel mit · with L’Apothéose

Georg Friedrich Händel steht wie kaum ein anderer Komponist 
des 18. Jahrhunderts für die Idee des musikalischen Kosmopoli-
ten: Er wurde in Deutschland ausgebildet, reiste nach Italien, was 
zugleich prägend für ihn war, und ließ sich schließlich in London 
nieder, wo er Kammermusik und Opern in italienischer Sprache 

komponierte und mit Oratorien in eng-
lischer Sprache triumphierte. Ange-
sichts seiner umfassenden Erfahrung 
war Händel ein musikalischer Weltbür-
ger und Polyglott, der in verschiedenen 
Gattungen und Stilen zu Hause war und 
sie meisterhaft miteinander verband. 
Das Programm des mehrfach ausge-
zeichneten spanischen Alte-Musik- 
Ensembles L’Apothéose, das seit einiger 
Zeit für Furore auf den internationalen 
Konzertpodien sorgt, führt uns durch 
die Stationen von Händels Leben und 
reflektiert diese mit seiner und der Mu-
sik von Zeitgenossen.

George Frideric Handel exemplifies 
the idea of the musical cosmopolitan 
more than almost any other composer 
of the 18th century: he was educated in 
Germany, travelled to Italy, which was 
also formative for him, and finally set-
tled in London, where he composed 
chamber music and operas in Italian 
and triumphed with oratorios in Eng-
lish. In light of his extensive experience, 
Handel was a musical cosmopolitan 
and polyglot who was at home in various genres and styles and 
combined them masterfully. The program of the mul-
ti-award-winning Spanish early music ensemble L’Apothéose, 
that has been causing a stir on international concert stages for 
some time now, guides us through the stations of Handel’s life 
and reflects on them through his music and the music of his con-
temporaries.

15.5., 11.00 Uhr · 11 am
Aula der Universität

L’Apothéose

Asís Márquez – 
Traversflöte ·Transverse flute
Victor Martínez Soto – 
Violine · Violin
Carla Sanfélix – Violoncello
Laura Quesada – 
Cembalo · Harpsichord

Dauer · Duration: ~ 90 min 
15–39 €, red. 9–29 €
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Händel gehört zu Göttingen 
wie das Gänseliesel.
Petra Broistedt, Oberbürgermeisterin Göttingen 

Unterstützt durch · Supported by



Händel & 
Hendrix
B’Rock Orchestra & Dorothee Oberlinger

Seit 2016 erinnert das „Handel & Hendrix in London“-Museum 
im Londoner Stadtteil Mayfair an die Nachbarschaft zweier Mu-
sikgrößen, die hier im zeitlichen Abstand von rund 200 Jahren 
wohnten: Jimi Hendrix und Georg Friedrich Händel. Auch bei 
den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen finden sie in 
diesem Jahr zusammen. Der amerikanische Lautenist und Kom-
ponist Lee Santana verarbeitete eigens Hendrix’ Musik und  

Texte – wie den Protestsong If 6 was 9 – 
zu neuen Kompositionen. Ihnen ge-
genüber stehen als roter Faden Händels 
berühmte Orgelkonzerte, die den auch 
für Hendrix’ Musizierweise zentralen 
Aspekt der Improvisation aufgreifen. 
Die ausgewählten Arien aus Händels 
Messiah und Belshazzar – von beiden 
Werken finden sich übrigens Aufnah-
men in Hendrix’ Plattensammlung – be-
schäftigen sich dagegen mit zentralen 
politischen Aspekten (auch) der Wood-
stock-Ära: Krieg und Frieden.

Since 2016, the Handel & Hendrix in 
London Museum located in London’s 
Mayfair district has been commemorat-
ing the neighbourhood of two musical 
greats who lived here some 200 years 
apart: Jimi Hendrix and George Frideric 
Handel. This year, they will also join 
forces at the Göttingen International 
Handel Festival. The American lutenist 
and composer Lee Santana reworked 
Hendrix’s music and lyrics – such as the 
protest song If 6 was 9 – into new com-
positions. Juxtaposed with these are 
Handel’s famous organ concertos, 
which echo the aspect of improvisation 
that is also central to Hendrix’s musical 
style. The selected arias from Handel’s 
Messiah and Belshazzar (incidentally, 
recordings of both works can be found 
in Hendrix’s record collection), conversely, address central polit-
ical aspects (also) in the Woodstock era: war and peace.

15.5., 17.00 Uhr · 5 pm
PS. Halle, Einbeck

B’Rock Orchestra

Dmitry Sinkovsky 
Countertenor, Violine 
Countertenor, violin
Maximilian Ehrhardt 
Harfe · Harp
Lee Santana 
Theorbe, E-Gitarre 
Theorbo, electric guitar
Sebastian Wienand 
Truhenorgel · Chamber organ

Dorothee Oberlinger 
Musikalische Leitung, Blockflöten
Musical director, recorder

Dauer · Duration: ~ 100 min  
12–49 €, red.6–25 €
 
Werkeinführung (dt)
15.5., 16.00 Uhr · 4 pm
PS. Halle, Einbeck

Eintritt frei mit gültiger Eintrittskarte  
zu dieser Veranstaltung.
Free admission with valid ticket  
to this event.

Bustransfer: 14.30 Uhr · 2.30 pm
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Berthold Auerbach

haendel-stiftung.de

„Musik wäscht den Staub des
 Alltags von der Seele.“

Kultur.  
Nachhaltig.

Fördern.

Stiftung Internationale
Händel-Festspiele Göttingen

c/o Seinige & Partner
Wagnerstraße 2, 37085 Göttingen

Vorstand: 
Dr. Christian Struck

Katrin Engelke 
Dominicus von Nerée 

Spendenkonto:
IBAN: DE83 2605 0001 0000 0035 33 

BIC: NOLADE21GOE

Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung
A S. 28

göttingen händel 
competition 2022
Vorrunde · Preliminary round
10.00 Uhr · 10 am
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal
A S. 56

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced
A S. 30

Giulio Cesare in Egitto  
HWV 17

15.00 Uhr · 3 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

Lesung, Wein & Musik
18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall
A S. 60

L’Arte della Scordatura –  
Verstimmung in Arkadien
19.30 Uhr · 7.30 pm
Aula der Universität
A S. 62

5. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 5

Montag · Monday, 16.5.2022



göttingen händel 
competition

Seit 2017 legt die göttingen händel competition den Fokus auf 
die Förderung junger Talente und verbindet dabei Wettbewerbs- 
inhalte eng mit dem Festspielmotto. So erwartet das Publikum 
und die Jury auch in diesem Jahr Aufregendes – nämlich Neue 
Horizonte. Mit seinen starken Partner:innen, einer hochkaräti-
gen Jury und attraktiven Preisen ist der Wettbewerb ein wichti-
ger Bestandteil der Festspiele geworden, wenn Künstler:innen 
und Freunde der Alten Musik im Mai nach Göttingen kommen, 
um die Musik Händels zu hören. Der Wettbewerb wird 2022 
durch den Sonderpreis „Musik und Raum“ ergänzt. 

Since 2017, the göttingen händel competition has been focusing 
on fostering young talent while closely integrating the competi-
tion’s content with the Festival’s motto. With New Horizons 
both audience and jury can expect something exciting again this 
year. Thanks to its strong partners, distinguished jury, and attrac-
tive prizes, the competition has become a major part of the Fes-
tival, bringing artists and early music lovers to Göttingen in May 
to hear Handel’s music. In 2022, the competition will be ex-
panded to include the special “Music and Space” prize.
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16.5.
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal
Vorrunde · Preliminary round

Je Konzertblock präsentieren zwei  
Ensembles jeweils 15 Minuten Programm 
und 10 Minuten Gespräch · Per session 
two ensembles each present a 15 minute 
program and participate in a 10 minute 
discussion

Konzertblock · Session 1
10.00–11.00 Uhr · 10.00–11.00 am

Konzertblock · Session 2 
11.30–12.30 Uhr · 11.30 am–12.30 pm

Konzertblock · Session 3 
14.30–15.30 Uhr · 2.30–3.30 pm

Konzertblock · Session 4 
16.00–17.00 Uhr · 4.00–5.00 pm

Konzertblock · Concert session 5 €
Tageskarte · Day pass 15 € 

17.5.
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal
Finalrunde · Final round

Je 30 Min. Programm und 10. Min.  
Gespräch · Each group presents their  
30-minute program and participates  
in a 10 minute discussion

10.00 Uhr · 10 am 
Ensemble a

11.00 Uhr · 11 am
Ensemble b

12.00 Uhr · 12 pm
Ensemble c

Tageskarte · Day pass 24 €

Verkündung der 
Gewinnerensembles 2022
Announcement of the 
2022 winners
17.5., 14.00 Uhr · 2.00 pm
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal

1. Preis der Göttinger 
Händel-Gesellschaft e. V. 
Dotiert mit 5.000 € sowie einem Auftritt 
beim Preisträgerkonzert am 18. Mai 2022.
Awarded with € 5,000 as well as a perfor-
mance at the Prizewinners’ concert on 
May 18, 2022.

Sonderpreis „Musik und Raum“
Dotiert mit 2.000 € sowie je einem Auftritt 
beim Preisträgerkonzert „Musik und Raum“ 
am 19. Mai 2022 und bei FELIX! – Original. 
Klang. Köln. 
Awarded with € 2,000 as well as a perfor-

mance at both the Prizewinners’ concert 
“Music and Space” on May 19, 2022 and 
at FELIX! – Original. Klang. Köln.

Bärenreiter Urtext-Preis 
Notengutschein
Gift certificate for sheet music

Publikumspreis · Audience Prize
Abstimmungsberechtigt sind die Besu-
cher:innen, die einen Tagespass des zweiten 
Wettbewerbstages vorweisen können. 
All attendees who can show a day pass 
for competition day 2 are entitled to vote.

Unterstützt durch · Supported by

In Kooperation mit · In Cooperation with



St. Petri-Kirche, LandolfshausenSt. Albani-Kirche
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Zum fünften Mal haben sich junge Ensembles 
aus ganz Europa in Göttingen dem Wettbewerb 
gestellt und präsentierten einer fachkundigen 
Jury ihre musikalischen Vorstellungen zu Neue 
Horizonte. Als Teil des Preises der Göttinger 
Händel-Gesellschaft e. V. gestaltet das Gewin-
nerensemble das Preisträgerkonzert in der 
St. Albani-Kirche, Göttingen.

This will be the fifth time that young ensembles from all over 
Europe have taken part in the competition in Göttingen and this 
year, they presented their musical visions of New Horizons to an 
expert jury. As part of the Prize of the Göttinger Händel-Ge-

sellschaft e. V., the 
winning ensemble 
will perform the 
Prizewinners’ Con-
cert in the St. Albani 
Church, Göttingen.

18.5.
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Albani-Kirche

Dauer · Duration: ~ 80 min 
25 €, red. 15 €

Mitschnitt von · Recorded by

Preisträgerkonzerte · Prizewinners’ Concerts

Preis · Prize  
der Göttinger  
Händel-Gesellschaft e. V.

Preisträgerkonzerte · Prizewinners’ Concerts

Sonderpreis  
„Musik und Raum“  
Special prize  
“Music and Space”

19.5.
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Petri-Kirche, 
Landolfshausen

B: 18.30 Uhr · 6.30 pm

Dauer · Duration: ~ 80 min 
25 €, red. 15 €

Jeder Konzertsaal hat seinen eigenen Raum-
klang und wird so zum Teil des Instrumentariums. 
Was liegt daher näher, als ein Konzert individuell 
für diesen Ort zu gestalten? Der neugeschaffene 
Sonderpreis „Musik und Raum“ zeichnet das 
überzeugendste Raumkonzept mit einem Preis-
trägerkonzert aus: Gastgebendes „Instrument“ in 
2022 ist die St. Petri-Kirche, Landolfshausen.

Every concert hall has its own acoustic space 
and as such becomes a component of the in-
strumentarium itself. So what could 
be more logical than to individually 
tailor a concert to the venue? The 
newly established special prize 
“Music and Space” honours the 
most compelling spatial design 
with a Prizewinners’ concert: the 
hosting “instrument” in 2022 is the 
St. Petri Church, Landolfshausen.

In Kooperation mit · In Cooperation with



Lesung, Wein & Musik 
Reading, Wine & Music

Textzeilen, die fließen wie Rebensaft. Wein, der uns berauscht 
wie ein gutes Konzert. Klänge, die ein Gedicht sind. All das und 
all inclusive bietet Lesung, Wein & Musik. Zu Gast ist diesmal 
„einer der strahlkräftigsten Virtuosen seiner Zunft“ (Eckhard We-
ber, concerti): Erik Bosgraaf. Neue Horizonte stets im Blick rock-
te er drei Einspielungen von Echos Minor, musizierte mit 
Jazz-Größen und inszeniert seit 2002 theatrale Multimedia-Pro-
jekte. Apropos: Natürlich bekommt auch Bosgraaf erlesene Un-
terstützung vom Deutschen Theater Göttingen.

Blockflöten erfreuten sich im London des frühen 18. Jahrhunderts 
fast ebenso großer Beliebtheit wie Händels Opern, weswegen 

sie fast ausnahmslos für Soloblockflöte 
bearbeitet und gedruckt wurden – daheim 
erlebbar für alle. Bosgraaf führt diese „Ein-
Mann-Opern“ eindrucksvoll vor Ohren. 
Besonders gut zergehen sie auf der Zunge, 
weil in Bremers Weinkellerei am Wall das 
edle Nass bereits in siebter Generation 
verköstigt wird. Zu Recht ist sie Stammsitz 
unserer geschmackvollen Eventreihe.

Texts that flow like the nectar of vines. 
Wine that intoxicates us like a good con-
cert. Sounds that are like poetry. All this 
and all inclusive is what Readings, Wine & 
Music has to offer. This time, the guest is 
“one of the most dazzling virtuosos of his trade” (Eckhard Weber, 
concerti): Erik Bosgraaf. With his eye steadily fixed on new hori-
zons, he has rocked three releases with Echo Minor, played with 
jazz greats, and has been staging theatrical multimedia projects 
since 2002. Speaking of which: it goes without saying that Bos-
graaf also receives the fine support of the Deutsches Theater 
Göttingen.

Recorders enjoyed nearly just as much popularity in early 18th 
century London as Handel’s operas, which is why practically all 
of these were arranged and printed for solo recorder – for every-
one to enjoy at home. Bosgraaf impressively presents these 
“one-man operas” to his listeners. They are especially palatable, 
because Bremer’s winery along the city wall has been serving this 
exquisite drink for seven generations. Rightly so, it is the tradi-
tional venue for our tasteful event series.

16.5., 18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

Erik Bosgraaf 
Blockflöte · Recorder 

Weitere Aufführung
Further performance
17.5., 18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

Dauer · Duration: ~ 2 h  
39 €, red. 25 €
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In Kooperation mit · In Cooperation with



L’Arte della Scordatura – 
Verstimmung in Arkadien  
Detuned in Arcadia
Mayumi Hirasaki, Lorenzo Ghielmi,  
Michael Freimuth 

Die international gefragte Geigerin Mayumi Hirasaki präsen-
tiert mit ihrem Programm die Kunst der Skordatur. Hierunter ver-
steht man eine Umstimmung des Saiteninstruments, die von der 
Norm abweicht. Mitunter werden gar verschiedene Sätze oder 
Abschnitte in einem Werk anders gestimmt. Die Gründe für eine 
Skordatur sind vielfältig und reichen von Spielerleichterungen 
hin zu vielseitigeren Klangfarben und 
der Erweiterung des Tonumfangs. Ihre 
Anfänge findet das Prinzip im 16. Jahr-
hundert, reicht aber bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein.

Mayumi Hirasaki präsentiert in ihrem 
Konzert bekannte und weniger be-
kannte Skordatur-Werke des Barocks, 
der Glanzzeit des „Verstimmens“, von 
Giuseppe Tartini, Pietro Castrucci und 
Carlo Ambrogio Lonati. Ihre Werke 
werden kombiniert mit Musik von Ge-
org Friedrich Händel und Arcangelo 
Corelli rund um die berühmte Accade-
mia dell’Arcadia, die 1690 in Rom ge-
gründet wurde.

The internationally celebrated violinist Mayumi Hirasaki pre-
sents the art of scordatura in her program. This refers to a change 
in the tuning of a stringed instrument that deviates from the 
norm. Sometimes even different movements or sections in a 
work are tuned differently. The reasons for scordatura are mani-
fold and range from ease in playing to greater timbral versatility 
and the extension of the tonal range. The concept dates back to 
the 16th century, but continues into the 20th century.

In her concert, Mayumi Hirasaki presents well-known and 
lesser known scordatura works of the Baroque – the golden 
age of “detuning” – by Giuseppe Tartini, Pietro Castrucci and 
Carlo Ambrogio Lonati. Their works are combined with mu-
sic by George Frideric Handel and Arcangelo Corelli revolv-
ing around the famous Accademia dell’Arcadia, established in 
Rome in 1690.

16.5., 19.30 Uhr · 7.30 pm
Aula der Universität

Mayumi Hirasaki
Violine · Violin
Lorenzo Ghielmi
Cembalo · Harpsichord
Michael Freimuth
Laute · Lute

Dauer · Duration: ~ 100 min 
15–39 €, red. 9–29 €

Werkeinführung (dt) 
16.5, 18.30 Uhr · 6.30 pm
Aula der Universität

Eintritt frei mit gültiger Eintritts- 
karte zu dieser Veranstaltung.
Free admission with valid ticket  
to this event.

62 L’Arte della Scordatura

Unterstützt durch · Supported by



Begeistern 
ist einfach.

Wenn Sie den richtigen
Ansprechpartner vor Ort
haben.

Gemeinsam unterstützen wir als größter
nichtstaatlicher Kulturförderer viele
Projekte in unserer Region.

So wie die Internationalen
Händel-Festspiele. Sie sind das weltweit 
älteste Festival für Alte Musik, fest mit 
unserer Stadt verwurzelt und begeistern 
seit Jahren  Musikfreunde von nah und fern.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung
A S. 28

göttingen händel 
competition 2022
Finalrunde · Final round
10.00 Uhr · 10 am
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal
A S. 56

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced 
A S. 30

Verkündung der Gewinner- 
ensembles der göttingen  
händel competition 2022
14.00 Uhr · 2 pm
Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal
A S. 59

Lesung, Wein & Musik
18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall
A S. 60

Aminta e Fillide
19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität
A S. 22

6. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 6

Dienstag · Tuesday, 17.5.2022



Wir lieben Meisterwerke …

Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.

  67

Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung
A S. 28

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced 
A S. 30

Giulio Cesare in Egitto  
HWV 17

19.00 Uhr · 7 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

Preisträgerkonzert
göttingen händel competition 2022
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Albani-Kirche
A S. 58

7. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 7
Mittwoch · Wednesday, 18.5.2022



16. – 21. August

Gefördert vom

o221 280 280

felix-originalklang.koeln

KölnMusik Ticket
Altstadt

Mit Les Siècles und François-Xavier Roth,
Cantus Cölln und Konrad Junghänel,
Ensemble Correspondance, Les musiciens 
de Saint Julien, Ensemble Sarbacanes, 
Ensemble Resonanz, Alexander Melnikov, 
Amandine Beyer, Pierre Hantaï u. v. m.
in der Kölner Philharmonie und weiteren Spielstätten

B = Bustransfer, F =  Führung · Guided Tour 
Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
Schulveranstaltung
A S. 28

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced 
A S. 30

Galakonzert  
Julia Lezhneva
19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche
A S. 70

Preisträgerkonzert  
„Musik und Raum“
göttingen händel competition 2022
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Petri-Kirche, Landolfshausen
B: 18.30 Uhr · 6.30 pm
A S. 59

8. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 8
Donnerstag · Thursday, 19.5.2022



Galakonzert  
Julia Lezhneva
FestspielOrchester Göttingen,  
Ltg. George Petrou

de(n) Staccati und ebenmäßig schwingen-
den Trillern“, die Süddeutsche Zeitung 
sieht sie gar als „Zauberin“, die bei aller 
beeindruckenden und kehlkopffordern-
den Virtuosität „ihre Stimme fast ver-
schwinden lassen“ kann – ebenso zer-
brechlich wie gelenkig, markant wie 
berührend. 

Neben Orchesterwerken von Georg Fried-
rich Händel, gespielt vom FestspielOr-
chester Göttingen unter der Leitung von 
George Petrou, wird die 1989 als Tochter 
zweier Geophysiker auf der russischen In-
sel Sachalin geborene Sopranistin u. a. mit 
Arien von Johann Adolph Hasse, Antonio 
Vivaldi und natürlich Händel zu hören 
sein. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend!

Julia Lezhneva is one of the superstars of the international vo-
cal scene, can be regularly heard on the world’s major concert 
and opera stages, and will now be making a guest appearance in 
a gala concert at the International Handel Festival in Göttingen. 
The FAZ raves about her “sublime cantilenas with ornamentation 
woven in like silver threads, springy trampoline-like staccati and 
evenly swinging trills” and the Süddeutsche Zeitung even views 
her as a “magician” who, despite all her impressive, voice 
box-challenging virtuosity, can “almost make her voice disap-
pear” – as frail as it is supple, strident as it is poignant. 

Besides orchestral works by George Frideric Handel, played by 
the FestspielOrchester Göttingen under the direction of George 
Petrou, the soprano, born in 1989 as the daughter of two geophys-
icists on the Russian island of Sakhalin, will be heard with arias by 
Johann Adolph Hasse, Antonio Vivaldi and, of course, Handel, 
among others. You can look forward to an unforgettable evening!

19.5., 19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche

Julia Lezhneva
Sopran · Soprano

FestspielOrchester Göttingen

George Petrou
Musikalische Leitung 
Musical director

Dauer · Duration: ~ 2 h  
49–99 €, red. 35–69 €

 Galakonzert 71

Mitschnitt von · Recorded by

Julia Lezhneva zählt zu den Superstars der internationalen Ge-
sangsszene, ist regelmäßig auf den großen Konzert- und Opern-
bühnen der Welt zu hören und nun auch mit einem Galakonzert 
bei den Internationalen Händel-Festspielen in Göttingen zu 
Gast. Die FAZ schwärmt von ihren „sublime(n) Kantilenen mit 
wie Silberfäden eingewirkten Ornamenten, trampolin-federn-

Unterstützt durch · Supported by



Was siehst Du?
Die Lady Blunt von 1721! 
Den Luftlinien-Tarif der GöVB!

Wir sehen immer den fairsten Tarif für Dich!

Die Int. Händel-Festspiele Göttingen zeigen „Neue 
Horizonte“. Gemeinsam nachhaltig. Wir bringen 
Euch hin. Hol´ Dir die FAIRTIQ-App und mach´ Dein 
Smartphone zur Fahrkarte.

Einfach. 
Günstig. 

Fair.

Haendel_Luftlinientarif_22.indd   1 03.02.2022   11:10:00

B = Bustransfer, F =  Führung · Guided Tour 
Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche
A S. 28

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
Ort wird bekanntgegeben
Location to be announced
A S. 30

Mitgliederversammlung
Göttinger Händel-Gesellschaft e. V.
15.00 Uhr · 3 pm
Paulinerkirche
A S. 119

Festvortrag 
17.00 Uhr · 5 pm
Paulinerkirche
A S. 74

Oper auf der Leinwand
Giulio Cesare für alle!
18.00 Uhr · 6 pm
Lokhalle Göttingen
A S. 76

Händel jazzt!  
Peel me a grape
21.00 Uhr · 9 pm
Distribo Logistikzentrum
B: 20.00 Uhr · 8 pm
A S. 78

9. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 9

Freitag · Friday, 20.5.2022



Musikeridole 
Musicians as Idols
Komponisten als Projektionsfiguren 
in der Literatur der Moderne
Composers as projection figures 
in modern literature

Musikerfiguren und insbesondere Komponisten sind ein viel-
gestaltiger Topos der Literatur. Seit der Empfindsamkeit und der 
Romantik stehen sie häufig für die Künstlerexistenz schlechthin, 
für Ausdruckswillen und geniale Schöpferkraft, aber auch für Ex-
zentrik und Lebensferne – bis hin zu Wahnsinn und Tod. 

Während um 1800 die Krise künstlerischer Subjektivität im 
Zentrum steht, wird das Bild des Musikers in der Moderne zum 
Repräsentanten der Kultur schlechthin. Dabei mischt sich ra-
dikale Kulturkritik mit mythisierenden Tendenzen bis hin zur 
Überzeichnung eines künstlerischen 
‚Heldentums’. Der Vortrag umreißt diese 
Entwicklung und bietet damit einen Rah-
men für die Diskussion der Einzelbeiträ-
ge des Symposiums: zu George Bernhard 
Shaw, Romain Rolland, Egon Friedell und 
Stefan Zweig.

Musical figures and in particular composers 
constitute a multifaceted topos in literature. 
Since sentimentalism and romanticism, they 
often represent the existence of the ultimate 
artist, the will for expression and ingenious cre-
ativity, but also eccentricity and a detachment 
from life – up to madness and death. 

While around 1800 the focus lay on the crisis 
of artistic subjectivity, in modern times the 
image of the musician would become the em-
bodiment of culture par excellence. Here, rad-
ical cultural criticism meets mythicizing tendencies to the point 
of an exaggeration of an artistic ’heroism’. This lecture outlines 
this development and provides a framework for the discussion 
on the individual contributions to the symposium: on George 
Bernhard Shaw, Romain Rolland, Egon Friedell and Stefan Zweig.

20.5., 17.00 Uhr · 5 pm
Paulinerkirche

Prof. Dr. Christine Lubkoll, 
Erlangen

Lecture in German

Dauer · Duration: ~ 60 min
Eintritt frei · Admission free

74 Festvortrag

Unterstützt durch · Supported by

Händel ist der große Magier 
der Leidenschaften und 
Affekte.
Handel is the grand master 
of passions and affects.
Prof. Dr. Wolfgang Sandberger
Vorsitzender der Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.



Wem ein Theatersaal generell zu klein ist 
und/oder Oper an sich fremd, für den dürfte 
unser Public Viewing genau das richtige sein. 
Jegliche Berührungsängste sind schnell wie 
weggeblasen, wenn unsere Festspieloper Giu-
lio Cesare in eine gleichermaßen beschwingte 
wie beredte Moderation eingebettet wird. 
Wenn sich mehrere hundert Zuschauer:innen 
dem Publikum im Deutschen Theater Göttin-
gen anschließen und dem Drama auf der Büh-
ne mit dem FestspielOrchester Göttingen im 
Graben gebannt folgen. Wenn Sakko und Kra-
watte im Schrank hängen bleiben und man 
stattdessen beherzt zu Jeans und Sneakern 
greift. Wenn die Wahl der Preiskategorie keine 
Sorgen bereitet, weil man in der Lokhalle Göt-
tingen überall beste Sicht auf die Leinwand 
hat  – und das zum günstigen Einheitspreis für 
Kennende und Kennenlernende!

For those who find the theatre too small 
and/or opera itself somewhat foreign, our 
public screening might just be the right choice. 
Any initial apprehension is quickly swept away 
when our Festival opera Giulio Cesare is framed 
by a presentation that is as upbeat as it is elo-
quent. When several hundred mesmerized 
guests join the audience in the Deutsches 
Theater Göttingen watching the drama on 
stage and the FestspielOrchester Göttingen in 
the pit. When jacket and tie stay in the closet 
and jeans and sneakers are worn in their place. 
When choosing the price category is no prob-
lem, because you have the best view of the 
screen from anywhere in the Lokhalle Göttin-
gen – and that at a low standard price for those 
in the know and those getting-to-know!

Oper auf der 
Leinwand  
Opera on the 
big screen
Giulio Cesare für alle!
Giulio Cesare for everyone!

 Oper auf der Leinwand · Opera on the big screen 77

20.5., 18.00 Uhr · 6 pm
Lokhalle Göttingen

Dauer · Duration: ~ 4h 
5 €

Künstlerisches Top-
Niveau für ein breites 
Publikum, internationaler 
Anspruch und regionale 
Verankerung – das ist 
der unverwechselbare 
Charakter der Händel-
Festspiele.
Marcel Riethig, Landrat Landkreis Göttingen 

Unterstützt durch · Supported by



Händel jazzt!  
Peel me a grape
Starke Frauen von Cleopatra bis Diana Krall
Strong women from Cleopatra to Diana Krall 

Stolz, Rache, Verführung, Liebe, Edelmut: Die mehr als 100 
Frauenfiguren, die Georg Friedrich Händel in seinen Werken 
zeigt, sind häufig selbstbewusste, mutige und starke Frauen. 
Das Konzert beschäftigt sich mit ihnen, ihren Themen und Kon-
texten und schlägt eine musikalische Brücke zwischen Händels 
Musik und der Welt des Jazz. Auch hier gibt es ihre Geschich-
ten zu erzählen! 

Anette von Eichel ist in diesem Konzert mit ihrer Band Inner Tide 
zu Gast, in der sie einige der bekanntesten Jazzmusiker:innen 
Deutschlands zusammengebracht hat: Sebastian Sternal am Kla-
vier, Henning Sieverts am Bass, Jonas Burgwinkel am Schlagzeug 
und speziell für dieses Konzert Marko Lackner (AU) an Alt- und 
Sopransaxophon – viel Raum für Improvisation, Dynamik, Be-
sinnlichkeit und Spaß am Zusammenspiel!

Pride, revenge, seduction, love, nobility: the more than 100 
female figures that George Frideric Handel depicts in his works 
are often self-confident, courageous and strong women. This 
concert examines them, their issues and contexts, and builds a 
musical bridge between Handel’s music and the world of jazz. 
Here their stories are told as well! 

Anette von Eichel makes a guest appear-
ance in this concert with her band Inner 
Tide, that brings together some of Ger-
many’s best-known jazz musicians: Se-
bastian Sternal on piano, Henning Siev-
erts on bass, Jonas Burgwinkel on drums 
and, especially for this concert, Marko 
Lackner (AU) on alto and soprano sax-
ophone – plenty of room for improvisa-
tion, dynamics, contemplation and fun 
playing together!

20.5., 21.00 Uhr · 9 pm
Distribo Logistikzentrum

Anette von Eichels Inner Tide

Anette von Eichel –
Gesang · Vocals
Marko Lackner –
Saxophon · Saxophone
Sebastian Sternal –
Klavier · Piano
Henning Sieverts – Bass
Jonas Burgwinkel –
Schlagzeug · Drums

Dauer · Duration: ~ 100 min 
32 €, red. 16 €

Bustransfer: 20.00 Uhr · 8 pm

 Händel jazzt! Peel me a grape 79

Unterstützt durch · Supported by



SEINIGE & PARTNER

Wagnerstraße 2  
37085 Göttingen

Tel.: +49 551 49 57-0 
Fax: +49 551 49 57-710

kontakt@seinige.de 
www.seinige.de

Bilanzen im Blick,  
Mandanten im Fokus.
Der Name Seinige & Partner steht seit mehr als 60 Jahren für exzellente 
Wirtschafts prüfung und Steuerberatung in Göttingen und ganz Deutschland. 

Aus Tradition und Überzeugung steht der Mandant im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Deshalb werfen wir einen ganzheitlichen Blick auf Finanzen und 
Unternehmen, betreuen persönlich und geben fundierte Empfehlungen.  
Sprechen Sie uns an!

Bl
ac
kb
it

Als langjähriger Sponsor wünschen wir den Internationalen  
Händel-Festspielen Göttingen viel Erfolg und allen Besuchern  
inspirierende Festspiele. B = Bustransfer, F =  Führung · Guided Tour 

Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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10. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 10

Samstag · Saturday, 21.5.2022

Sunrise
5.00 Uhr · 5 am
Wellenreiter Seeburg
B: 4.15 Uhr · 4.15 am
A S. 82

Symposium
10.00 Uhr · 10 am
Historische Sternwarte
A S. 84

Café George
14.30 Uhr · 2.30 pm
Planea
A S. 38

Händel im Affekt
17.00 Uhr · 5 pm
Sheddachhalle, Sartorius-Quartier
A S. 86

Giulio Cesare in Egitto  
HWV 17

19.00 Uhr · 7 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

Georg Friedrich & 
Georg Ludwig
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Blasius-Kirche, Hann. Münden
B: 16.30 Uhr · 4.30 pm
F: 17.30 Uhr · 5.30 pm
A S. 88

Kulturkirche Klassik 3
19.45 Uhr · 7.45 pm
St. Johannis-Kirche
Veranstalter · Organizer:  
Göttinger Symphonieorchester
A S. 90

Il Floridante
22.00 Uhr · 10 pm
Junges Theater
A S. 92



Sunrise
Anna Torge & Michael Freimuth

 Auch die Händel-Festspiele widmen sich in 
diesem Jahr dieser Rückkehr der Sonne, genau-
er: dem Sonnenaufgang am Horizont, und zwar 
morgens um 5.00 Uhr am Seeburger See. Anna 
Torge und Michael Freimuth nehmen Sie mit in 
den Tag – mit ruhig-besinnlicher Musik von Ge-
org Friedrich Händel, Domenico Scarlatti und 
ihren Zeitgenossen. Ein einmaliges Erlebnis!

This year, the Handel Festival is also devoted 
to this return of the sun, or more precisely: to 
the sunrise on the horizon, at 5 o’clock in the 
morning at Seeburger Lake. Anna Torge and Mi-
chael Freimuth welcome you into the day – with 
quietly contemplative music by George Frideric 
Handel, Domenico Scarlatti and their contem-
poraries. A unique experience!

21.5., 5.00 Uhr · 5 am
Wellenreiter Seeburg

Anna Torge
Mandoline · Mandolin
Michael Freimuth
Laute · Lute

Dauer · Duration: ~ 60 min  
35,00 € inkl. Frühstück
Breakfast included

Bustransfer: 4.15 Uhr · 4.15 am

Frühstücksbuffet ab ~ 6.15 Uhr
Busrückfahrt ~ 8.00 Uhr

 Sunrise 83

Das Fräulein stand am Meere 
Und seufzte lang und bang. 
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! sein Sie munter, 
Das ist ein altes Stück; 
Hier vorne geht sie unter 
Und kehrt von hinten zurück.

Heinrich Heine, 
Das Fräulein stand am Meere 

A mistress stood by the sea 
sighing long and anxiously. 
She was so deeply stirred 
By the setting sun.
My Fräulein! Be gay, 
This is an old play; 
ahead of you it sets 
And from behind it returns.

Heinrich Heine,
A mistress stood by the sea

Unterstützt durch · Supported by

Szenenfoto 
Siroe, Re di Persia (HWV 24)
2013



Historische Sternwarte

84  Symposium 85

Symposium Internationale Händel-
Festspiele Göttingen 2022, Wissenschaft-
liche Leitung: Prof. Dr. Laurenz Lütteken, 
Prof. Dr. Wolfgang Sandberger
 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
führten die massiven Umbrüche in Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Technik sowie Kunst 
und Kultur nicht nur zu einer veränderten 
Selbstreflexion der Menschen, sondern 
ebenso zu einer Neubewertung der Ver-
gangenheit. Dies betraf auch die literarische 
Rezeption von Komponisten und ihrem Werk. Händel ist dabei 
keine Ausnahme. Forderte George Bernard Shaw doch schon 
1891 „eine gründlich eingeprobte und bis ins Detail einstudier-
te Aufführung des Messiah zu hören, mit einem Chor von nur 
zwanzig fähigen Künstlern“. Die geladenen Experten lenken im 
Symposium ihren Blick auf das veränderte Händel-Bild, wie es 
sich z.B. durch Roman-Biografien und Musikkritiken neu formte. 
Nicht zuletzt Stefan Zweigs „Sternstunden“ prägen bis heute un-
ser Bild des Meisters als inspiriertem aber auch bis zur Erschöp-
fung „komponierwütigem“ Menschen.

Symposium Göttingen International Handel Festival 2022, 
Academic direction: Prof. Dr. Laurenz Lütteken, 
Prof. Dr. Wolfgang Sandberger 

In the first half of the 20th century, the massive upheavals in so-
ciety, economy, technology, as well as in art and culture led not 
only to a change in human self-reflection, but also to a re-eval-
uation of the past. This also affected the literary perception of 
composers and their works. In this respect, Handel is no excep-
tion. As early as 1891, George Bernard Shaw called for “a metic-
ulously rehearsed performance of the Messiah, with a choir of 
only twenty skilled artists”. In the symposium, the experts invited 
to participate will focus on the changing image of Handel as it 
was re-formed, for example, by biographies of novels and music 
reviews. Last but not least, Stefan Zweig’s “Decisive Moments” 
continue to influence our image of the Master as an inspired yet 
also “composing-crazed” individual. 

„Aus dem Hades  
bin ich zurückgekehrt“ 
“From Hades  
I have returned”
Händel in der Literatur der Moderne
Handel in Modern Literature

21.5., 10.00 Uhr · 10 am
Historische Sternwarte

Einführung
10.00 Uhr · 10 am
Prof. Dr. Wolfgang Sandberger, 
Lübeck

Handel in English Heaven: 
Händel als Maßstab der Musik bei 
George Bernard Shaw
10.15 Uhr · 10.15 am
Dr. Esma Cerkovnik, Zürich

„Händel hören“ − „Händel sehen“: 
Romain Rollands Bild eines „génie 
homérique“ 
11.00 Uhr · 11.00 am
Prof. Dr. Joachim Kremer, Stuttgart

„Makrokosmos“ und „Masse“: 
Georg Friedrich Händel in der Sicht 
Egon Friedells 
12.15 Uhr · 12.15 pm
Prof. Dr. Michael Meyer, Trossingen

Zwischen Ohnmacht und Gnade: 
Georg Friedrich Händel in Stefan 
Zweigs Sternstunde aus dem Jahr 
1936 
13.00 Uhr · 1 pm
Prof. Dr. Arturo Larcati, Salzburg 
(per Zoom)

Eintritt frei · Admission free
The Symposium is held in German.
Die Vorträge des Symposiums werden im 
Rahmen der Göttinger Händel-Beiträge ver-
öffentlicht. · The lectures at the Symposium 
will appear in the Göttinger Händel- 
Beiträge series of publications.Unterstützt durch · Supported by



In Kooperation mit · In Cooperation with

Händel im Affekt 
Handel in affect
Acht Stimmen a cappella und ein Donnerblech
Eight voices a cappella and a thunder sheet 

THE PRESENT hat chaotische Gefühle. Nun soll Ordnung in die 
Dinge gebracht werden. Im geschützten Rahmen eines Work-
shops finden acht empfindsame Charaktere zu praktischen 
Übungen zusammen: Anhand der Händel’schen Da-Capo-Arie 
sollen exemplarisch Emotionen durchlebt und in geordnete 
Bahnen gelenkt werden. Die Theorien von Johann Mattheson, 
Athanasius Kircher und René Descartes bilden hierbei das 

scheinbar verlässliche wissenschaftliche Fundament. Kann das 
gutgehen? – Mit eigens arrangierten Arien aus Opern, Oratorien 
und Kantaten von Georg Friedrich Händel sowie Musik von Luci-
ano Berio, Lucia Ronchetti, Georges Aperghis und Cathy Berbe-
rian taucht das Ensemble ins Wechselbad der Affekte ein.

THE PRESENT feels chaotic. Now it is time to put things in order. 
Within the safe setting of a workshop, eight sensitive characters 
are brought together to engage in practical exercises: by means 
of the Handelian Da Capo aria, emotions are to be explored 
through examples and guided into 
structured channels. The theories of 
Johann Mattheson, Athanasius Kirch-
er and René Descartes serve as a 
seemingly solid academic founda-
tion. But can this work? – With spe-
cially arranged arias from operas, or-
atorios and cantatas by George 
Frideric Handel as well as music by 
Luciano Berio, Lucia Ronchetti, 
Georges Aperghis and Cathy Berbe-
rian, the ensemble delves into a 
world of alternating affects.

21.5., 17.00 Uhr · 5 pm
Sheddachhalle, Sartorius-Quartier

THE PRESENT

Hanna Herfurtner – Sopran · Soprano
Olivia Stahn – Sopran · Soprano
Amélie Saadia – Alt · Alto
Georg Bochow – Alt · Alto
Robert Sellier – Tenor
Tim Karweick – Tenor
Elias Arranz – Bass
Felix Schwandtke – Bass

Dauer · Duration: ~ 75 min 
32 €, red. 16 €

 Händel im Affekt · Handel in affect 87

Unterstützt durch · Supported by



Georg Friedrich & 
Georg Ludwig
Händel am Hof in Hannover 
Handel at the Hanover Court 

Als Händel 1710 seinen Dienst als Churhannoverscher Capell-
meister antritt, bildet die Residenzstadt nicht nur seinen Brü-
ckenkopf hin zu britischen Ufern, an denen er für den Rest sei-
nes Lebens Anker werfen wird, sondern ist ihm durch ihr 
vielfältiges Musikleben auch Inspirationsquelle für sein musikali-
sches Schaffen. 

So ist sein Amtsvorgänger Agostino Steffani entscheidend für 
Händels Beschäftigung mit der Gattung der Kammerduette, für 
die er in Hannover zahlreiche Werke schreibt. Und durch sei-
ne Funktion als Leiter der französisch geprägten Hofkapelle so-
wie durch die Werke seines Amtsvorgängers und -nachfolgers 
Jean-Baptiste Farinel und dessen Schüler Francesco Venturini 
erschließt sich Händel den für seine 
musikalische Entwicklung so wichti-
gen französischen Stil. Schon in der 
Ouvertüre zu Rinaldo (HWV 7a) wird 
er Blüten tragen. La festa musicale 
führt in seinem Programm in diese sel-
ten beleuchtete Periode von Händels 
Werdegang ein, verortet sein Schaffen 
im Kontext der Zeitgenossen der kur-
fürstlichen Hofmusik und schlägt die 
Brücke von Italien über Deutschland 
nach Großbritannien.

When Handel took up his post as Churhannover Capell-
meister in 1710, the capital not only became his springboard to 
British shores, where he would drop anchor for the rest of his 
life, but its multifaceted music scene also provided him with a 
source of inspiration for his musical work. 

For instance, his predecessor Agostino Steffani was pivotal in 
Handel’s exploration of the genre of chamber duets, for which 
he wrote numerous works in Hanover. And through his function 
as director of the French-influenced court orchestra, as well as 
through the works of his predecessor and successor Jean-Bap-
tiste Farinel and his pupil Francesco Venturini, Handel became 
familiar with the French style, which was so important for his mu-
sical development. It is already evident in the overture to Rinal-
do (HWV 7a). In its program, La festa musicale takes us into this 
rarely illuminated period of Handel’s career, positions his work 
in the context of his contemporaries in the music of the royal 
court and forges a bridge from Italy via Germany to Great Britain.

21.5., 19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Blasius-Kirche, Hann. Münden

la festa musicale

Dauer · Duration: ~ 100 min 
12–49 €, red. 6–25 €

Bustransfer: 16.30 Uhr · 4.30 pm

Stadtführung Hann. Münden: 
Eine königliche (Ver-)Führung 
21.5., 17.30 Uhr · 5.30 pm 
ab Welfenschloss 

88 Georg Friedrich & Georg Ludwig

Unterstützt durch · Supported by



In Kooperation mit · In Cooperation with

Das Göttinger Symphonieorchester greift auf den eigenen Sai-
sonauftakt zurück, schlägt dabei einen Bogen von den letzten zu 
den diesjährigen Festspielen: Dort erklang Händels Concerto 
grosso B-Dur (HWV 325), hier kommt es in Arnold Schönbergs 
Bearbeitung von 1933 zu Gehör. Mit dem Konzert für Streich-
quartett und Orchester nach Händel: Concerto grosso, op. 6 
Nr. 7 erweist der „Unüberschätzte“ (J. Kaiser) diesem Werk seine 

Reverenz und eröffnet gleichzeitig neue Horizonte: „Komposito-
risch bin ich bestimmt weitergegangen, als Brahms oder Mozart 
in ihren Händel-Bearbeitungen“, schreibt der Zwölftöner. Er 
habe sich nicht darauf beschränkt, „uninteressantes Figurenwerk 
auszumerzen und die Satzweise zu bereichern, sondern […] frei 
und unabhängig geschaltet und unter Benützung des Brauchba-
ren einen ganz neuen Aufbau vorgenommen.“ Händels Wasser-
musik in Hamilton Hartys Arrangement sowie Schönbergs Kam-
mersymphonie Nr. 2 op. 38 bilden die dramaturgische Klammer 
des Konzertes.

The Göttinger Symphonieorchester refers back to its own sea-
son opener, bridging the gap between last year’s Festival and the 
current one: last year they performed Handel’s Concerto grosso 
in B-flat major (HWV 325); this year it will be performed in Ar-
nold Schoenberg’s arrangement from 
1933. With the Concerto for String Quar-
tet and Orchestra after Handel: Concerto 
grosso, op. 6 No. 7, the “Underappreciat-
ed” (J. Kaiser) pays homage to the work 
while also opening up new horizons: “In 
terms of composition, I have certainly 
ventured further than Brahms or Mozart 
in their arrangements of Handel”, writes 
the twelve-tone composer. He did not 
limit himself to “eliminating uninterest-
ing figural work and enhancing the 
movements, but [...] shifted freely and 
independently and, utilizing that which 
was usable, built up an entirely new 
structure.” Handel’s Water Music in Ham-
ilton Harty’s arrangement as well as 
Schoenberg’s Chamber Symphony No. 2 
op. 38 serve as the dramaturgical frame 
of the concert.

Kulturkirche  
Klassik 3
Artel Quartet und Göttinger Symphonie-
orchester, Ltg.: Daniel Spaw

 Kulturkirche Klassik 3 91

21.5., 19.45 Uhr · 7.45 pm
St. Johannis-Kirche

Artel Quartet 

Göttinger Symphonieorchester  
  
Daniel Spaw
Musikalische Leitung
Musical director

Veranstalter · Organizer
Göttinger Symphonieorchester

Dauer · Duration: ~ 75 min.
24 €, red. 10–18 €
Es gelten die Vorverkaufsbedingungen 
des Göttinger Symphonieorchesters.
The advance sales conditions of the 
Göttinger Symphonieorchester apply.



Il Floridante – oder 
die heimliche Heldin 
or the secret heroine
Cembaless

Verrat, Heimtücke und Liebe – Georg Friedrich Händel wusste 
genau, welche Inhalte zu einer erfolgreichen Oper gehören. Mit 
der Suche nach der eigenen Identität ist der Stoff heute noch ge-
nauso aktuell wie damals. In einer experimentierfreudigen Kon-
zertform begleitet Cembaless, das Ensemble das seinem Namen 
alle Ehre macht und ohne Cembalo auskommt, Händels Protago-
nist:innen auf ihrer Suche nach Antworten auf die zentralen Fra-

gen im Leben: Wer bin ich, was will ich und zu wem gehöre ich?  
Das Publikum wird dabei aktiv mit seinen Entscheidungen in 
den Fortgang des Abends eingebunden. Über eine App auf dem 
Smartphone kann es über jene Fragen abstimmen, die im Laufe 
des Stücks aufgeworfen werden, womit es zugleich Einfluss auf 
die Rahmenhandlung nimmt. 

Treason, treachery and love – George Frideric Handel knew 
exactly which elements make for a successful opera. With the 
search for self-identity, the material is just as relevant today as it 
was back then. In an experimental concert form, Cembaless, the 
ensemble that lives up to its name and performs without a harp-
sichord, accompanies Handel’s protagonists on their search for 
answers to fundamental life questions: Who am I, what do I want 
and with whom do I belong?  
The audience is actively in-
volved in the course of the 
evening through its deci-
sions. Using an app on their 
smartphones, they can vote 
on the questions that are 
raised in the course of the 
performance, thus influenc-
ing the storyline as it unfolds.

21.5., 22.00 Uhr · 10 pm
Junges Theater

Florian Wintels
Poetry Slam

Cembaless

Elisabeth von Stritzky – Sopran · Soprano
David Hanke – Blockflöten · Recorder
Annabell Opelt – Blockflöten · Recorder
Shen-Ju Chang – Viola da Gamba
Stefan Koim – Barockgitarre · Baroque guitar
Robbert Vermeulen – Theorbe · Theorbo
Syavash Rastani – 
Persische Perkussionsinstrumente
Persian percussion instruments

Dauer · Duration: ~ 100 min 
25 €, red. 15 €

 Il Floridante 93

Unterstützt durch · Supported by



Fortuna :
Was ist Glück?

V I A N O V A
K U N S T F E S T C O R V E Y

L’Arpeggiata

Gabetta Consort

Dorothee Oberlinger

O/Modernt-

Kamerorkest

Valer Sabadus

Sir András Schiff

Klaus Maria Brandauer

Sibylle Canonica

Martina Gedeck

Wolfram Koch

Birgit Minichmayr

Robert Stadlober

August Zirner

und andere Künstler

www.corvey.de

Kartentelefon: 0 52 31 / 57 01 50

Corvey
Marienmünster

Bursfelde
Lippoldsberg

26. August
25. September

2022

25. IX. 822  — 25. IX. 2022
1200 Jahre Kloster Corvey

Anzeige Göttingen.qxp_Layout 1  27.01.22  15:19  Seite 3

Informationen zu Bustransfer und Barrierefreiheit erhalten Sie auf S. 124.
For information on bus transfers and accessibility, please refer to p. 124.
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Familienfassung der Oper 
Giulio Cesare
12.00 Uhr · 12 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 106

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Bremers Weinkellerei am Wall
A S. 38

Giulio Cesare in Egitto  
HWV 17

17.00 Uhr · 5 pm
Deutsches Theater Göttingen
A S. 32

11. FESTSPIELTAG 
 FESTIVAL DAY 11

Sonntag · Sunday, 22.5.2022
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Szenenfoto  
Händels Hamster

2016



Büro für Integration

Carl-Zeiss-Stiftung

Der rollende Georg 
Rolling George
Alte Musik macht mobil
Early Music goes mobile

Die Göttinger Händel-Festspiele sind immer auch ein Festival 
für Familien. Und dem machen wir dieses Jahr Beine – bzw. Rä-
der: An gleich vier unterschiedlichen Orten werden sie am 
Sonntag, 1.5.2022 zum Halt kommen, um Mit allen Wassern ge-
waschen auf die mobile Bühne zu bringen, eine musikalische 
Detektivgeschichte rund um Händels unbestritten bekanntestes 
Werk: die Wassermusik. Deren Suite Nr. 2 D-Dur (HWV 349) 
steht im Mittelpunkt der Handlung, zusammen mit einer er-
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schreckenden Erkenntnis: Ein Teil der Me-
lodie fehlt! Das Ensemble ist ganz verzwei-
felt. Wenn das fehlende Fragment 
gefunden, wenn dieser spannende Krimi 
für Kinder gelöst werden kann, dann nur 
mit Hilfe des jungen Publikums. Und das 
ist herzlich eingeladen, beim Melodi-
en-Puzzle mitzumischen, den Tanzboden 
aufzumischen – ja, überhaupt: sich einzu-
mischen. Spätestens, wenn der eigene 
Körper zum Percussion-Instrument mu-
tiert, wird allen klar: Diese Suite braucht 
einen Beat!

The Göttingen Handel Festival is always 
a Festival for families. And this year we are 
giving it a leg up – or rather, wheels: on 
Sunday, May 1, 2022, they will come to a 
stop at no less than four different locations 
to bring to the mobile stage a musical de-
tective story revolving around Handel’s 
undisputedly best-known work: the Water 
Music. Its Suite No. 2 in D major (HWV 
349) takes center stage, along with a 
shocking realization: part of the melody is 
missing! The ensemble is absolutely des-
perate. If the missing fragment can be 
found, if this intriguing thriller for children 
can be solved, it can only be done with the help of the young 
audience. And they are more than welcome to mix the melodic 
puzzle around, to mix the dance floor up – and basically just to 
mix in. By the time their own bodies transform into percussion 
instruments, it is clear to everyone: this Suite needs a beat!

Sonja Catalano

Mitglieder der · Members of 
the Göttinger Posaunenchöre

Auftakt · Opening
1.5., 9.30 Uhr · 9.30 am
Jacobikirchhof

Aufführungen · Performances
10.30 Uhr · 10.30 am
Nachbarschaftszentrum Grone

11.30 Uhr · 11.30 am
Weststadtzentrum

13.45 Uhr · 1.45 pm
Nachbarschaftszentrum 
Holtenser Berg

15.00 Uhr · 3 pm
Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG)

Dauer · Duration: ~ 45 min
Eintritt frei · Free admission

In Kooperation mit · In Cooperation with Unterstützt durch · Supported by



Sing Along-
Gottesdienst 
Sing-along 
Service
Ene! Mene! Tekel!
Piping Prophecies!

Es ist schöne Tradition, Jahr für Jahr gleich zu 
Beginn der Festspielzeit die Menschen der 
Stadt einzuladen, in unsere Händel-Begeiste-
rung einzustimmen – und das ganz wortwört-
lich: im Sing Along-Gottesdienst. Während Sie, 
liebe Leser:innen, diese Zeilen lesen, wird an-
dernorts womöglich schon eifrig geübt: Drei 
Proben stehen Michael Krause ab Mitte April 
zur Verfügung, um aus über hundert Stimmen 
einen stimmigen Klangkörper zu formen: den 
„Tageblatt-Chor“. 

Parallel dazu bereitet sich das Jugend-Sinfo-
nie-Orchester Göttingen auf den großen Tag 
vor, wenn George Petrou den Taktstock aus der Hand von Daniel 
Eismann übernimmt – und damit am Tag der Arbeit seine Arbeit 
als Künstlerischer Leiter der Internationalen Händel-Festspiele 
Göttingen quasi offiziell aufnimmt. Ein in jeglicher Hinsicht sin-
guläres Ereignis also und keineswegs ein Menetekel – den erklin-
genden Chören aus Händels Oratorium Belshazzar zum Trotz.

It is a wonderful annual tradition right at the beginning of the 
Festival season to invite the people of the city to pipe up and 
tune in – quite literally – to our enthusiasm for Handel in a Sing-
along service. While you, dear reader, are reading these lines, 
elsewhere people may already be busy practicing: starting in 
mid-April, three rehearsals led by Michael Krause will turn more 
than a hundred voices into a single harmonious body of sound: 
the “Tageblatt Choir”. 

Meanwhile, the Göttingen Youth Symphony Orchestra is prepar-
ing for the big day, when George Petrou takes over the baton 
from Daniel Eismann – and thus officially begins his duties as Ar-
tistic Director of the Göttingen International Handel Festival on 
Labor Day. A truly unique event in every respect, and far from a 
prophetic one – in spite of the echoing choruses from Handel’s 
oratorio Belshazzar.

100 Sing Along-Gottesdienst · Sing-along Service

Sing Along-Gottesdienst
1.5., 10.00 Uhr · 10 am 
St. Jacobi-Kirche

Tageblatt-Chor 2022
Michael Krause –
Einstudierung
Choir rehearsal direction

Jugend-Sinfonie-Orchester 
Göttingen
Daniel Eismann –
Einstudierung
Orchestra rehearsal direction

George Petrou
Leitung · Conductor

Unterstützt durch · Supported by



Giulio Cesare  
im Audiowalk 
An audio walk  
through Giulio Cesare
Von Kindern für Kinder
By kids for kids

 Giulio Cesare Audiowalk 103

Wie bringt man Giulio Cesare, unsere diesjährige Festspiel- 
oper, dem Nachwuchs nahe? Am besten durch Gleichaltrige! 
Darum lassen wir Kindermund für sich sprechen. Die Worte der 
Kleinen haben oft große Wirkung, weil sie komplexe Vorgänge 
und Charaktere verblüffend umdeuten. So entsteht ein virtueller 
Veranstaltungsraum, eine Konzerthalle von Kindern für Kinder. 
In unserer zunehmend visuell geprägten Welt sind solch wichti-
ge Gegenpole nur möglich durch langfristige Partnerschaften. 

Das diesjährige Pilotprojekt wird mit der Albanischule Göttingen 
realisiert – und soll Schule machen. Eingewoben in Händels Mu-
sik verschmelzen Text und Ton zum Audiowalk. Wie läuft der ab? 
Im wahrsten Sinne des Wortes! Auf Schritt und Tritt, von Station 
zu Station wird das „Händel-Hörspiel“ erlebbar, über einen QR-
Code lässt es sich Stück für Stück abrufen und anhören. Die Stadt 
wird vom historischen Ort zum Schauplatz der Geschichte, und 
Händel 4 Kids! bekommt eine eigene Bühne: ein barrierefreies 
Theater für die Ohren.

How can Giulio Cesare, this year’s Festival opera, reach the 
next generation? Ideally through their own generation! That’s 
why we let kids speak for themselves. The words of the little ones 
often make a big impact, because they reinterpret complex pro-
cesses and characters in the most amazing way. And so a virtual 
event space is created, a concert hall by kids for kids. In our in-
creasingly visual world, such vital counterpoints are only possi-
ble through long-term partnerships. 

This year’s pilot project is taking place in cooperation with the 
Albani School in Göttingen – and aims to set a precedent. Woven 
into Handel’s music, text and sound meld into an audio walk. So 
how does it go? Literally! The “Handel audio show” is explored 
step by step, from station to station, and can be accessed and 
listened to piece by piece via a QR code. The city is transformed 
from a historical site into the setting for the story, and Handel 4 
Kids! gets its own stage: fully accessible audio theatre.

Startschuss · Launch
8.5., 11.00 Uhr · 11 am
Händel-Denkmal 
am Deutschen Theater

Unterstützt durch · Supported byIn Kooperation mit · In Cooperation with



Kassenschlager  
über krassen Nager 
Rad rodents  
rock the box office
„Händels Hamster“ lässt die Puppen tanzen
“Handel’s Hamster” has the puppets dancing

„Ein Theaterabend über Kleinnager und große Musikgeschich-
te, den neuesten Klatsch und Tratsch, finanziellen Ruin, bedroh-
liche Katzen und die Abgründe des Künstlerdaseins.“ So be-
schreibt das Theater der Nacht sein famoses Figurentheater im 
Auftrag der Göttinger Händel-Festspiele, das sich längst als Dau-
erbrenner entpuppt hat. Verkürzt gesagt: Ein spannender Spaß 
für die ganze Familie. 

Dass Händel in 42 Opern und 25 Oratorien unsterbliche Melodi-
en geradezu gehamstert hat, ist unbestritten. Wer aber hätte ge-
dacht, dass ihn dabei ein waschechter Wühler unterstützt – und 
sich vom naseweisen Mitbewohner zum unverzichtbaren Fell-
freund mausert? Herrchen und Hamster teilen Freud, Leid und 
existenzbedrohende Umstände, sei es durch Nachbarin Marys 
streitlustigen Stubentiger, sei es durch geldgierige Kastraten, 
Kündigung und Konkurrenz. 
Am Ende aber – versprochen! – 
muss keiner von beiden dicke 
Backen machen. Ein „erfrischen-
der und großer Wurf“ (Thomas 
Kügler) für kleine Kunstfreunde 
ab 10 Jahren.

“A theatre evening about small rodents and great musical his-
tory, the latest gossip, financial ruin, menacing cats and the pit-
falls of being an artist”. This is how the Theater der Nacht de-
scribes its fabulous puppet theatre, commissioned by the 
Göttingen Handel Festival, which has turned out to be a 
long-running hit. To put it briefly: good fun for the whole family. 

It is undisputed that Handel practically hamster-hoarded im-
mortal melodies in 42 operas and 25 oratorios. But who would 
have thought that he would get help from a real furry hoarder – 
and that he would morph from a nosy roommate into an indis-
pensable furbaby? Master and hamster share joys, sorrows and 
life threatening circumstances, be it through neighbour Mary’s 
feisty house cat, or through money-grabbing castrati, layoffs or 
rivalry. But in the end – promise! – neither of them will have to 
throw in the towel. A “refreshing and huge hit” (Thomas Kügler) 
for little art buffs aged 10 and up.

104 Händels Hamster · Handel’s Hamster

Aufführungen · Performances
8.5., 14.00 Uhr · 2 pm
8.5., 16.30 Uhr · 4.30 pm
Junges Theater

Dauer · Duration: ~ 60 min. 
19 €, 7 € (red.) 
15 € Erwachsener + Kind · adult + child 
30 € Familien · families Unterstützt durch · Supported by



Familienfassung der 
Oper Giulio Cesare  
Family version of the 
opera Giulio Cesare
Locker, lustig, lernenswert
Casual, comical, clever way to learn

 „Die Familienfassung der Festspieloper ist jährlich ein Höhe-
punkt bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen“, 
schreibt Jens Wortmann fürs Kulturbüro. Muss dem überhaupt 
etwas hinzugefügt werden? Na klar! 2022 nämlich verspricht 
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dieser Höhepunkt nochmal dramati-
scher zu werden, denn in Giulio Cesare 
wird alles geboten, was kurzweilige Un-
terhaltung garantiert: ein hinterlistiger 
Racheplan, ein blutrünstiger König, 
eine tödliche Falle – aber eben auch lie-
bende Herzen und tapfere Held:innen, 
die all dem trotzen. 

Kein Wunder, dass man normalerweise 
Stunden braucht, um diese geniale Ge-
schichte zu erzählen. Andererseits: Was 
ist schon normal, wenn KiKA-Moderator 
und Publikumsliebling Juri Tetzlaff ge-
meinsam mit den Solist:innen der Fest-
spieloper die Bühne stürmt? Eben! Die 
schaffen das in 75 Minuten – und haben 
trotzdem Zeit für Zwischentöne. 

“The family version of the Festival Opera is an annual highlight at 
the Göttingen International Handel Festival”, writes Jens Wort-
mann for the Cultural Office. Is it really necessary to add anything 
to that? Absolutely! In 2022, this highlight promises to get even 
more dramatic, because has everything to ensure enjoyable enter-
tainment: a devious revenge scheme, a bloodthirsty king, a deadly 
trap – but also loving hearts and brave heroes who defy all that. 

It’s no wonder that it normally takes hours to tell this ingenious 
story. Then again, what is normal when KiKA presenter and au-
dience favourite Juri Tetzlaff storms the stage together with the 
soloists of the Festival Opera? And that’s just it! They can do it in 
75 minutes – and still make time for the nuances. 

22.5., 12.00 Uhr · 12 pm
Deutsches Theater Göttingen

Opernsolist:innen

FestspielOrchester Göttingen

George Petrou
Leitung · Conductor

Juri Tetzlaff
Moderator · Presenter

Dauer · Duration: ~ 75 min
19 €, red. 7 € 
15 € Erwachsener + Kind · adult + child 
30 € Familien · families

Unterstützt durch · Supported by
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110  Interview 111

Aufführung  
als Erlebnis 
Performance  
as an experience  p. 109

Seit dieser Spielzeit ist George Petrou neuer Künstlerischer 
Leiter der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Jo-
chen Schäfsmeier hat seinen Vorgänger Tobias Wolff bereits 
im Mai 2021 als Geschäftsführender Intendant beerbt. Was 
dieser Posten abverlangt, weiß Professor Wolfgang Sandber-
ger aus eigener Erfahrung: 2011/12 rückte er als programma-
tischer und künstlerischer Berater auf den interimsweise va-
kanten „Chefsessel“ vor; seit 2013 ist er außerdem Vor- 
sitzender der Göttinger Händel-Gesellschaft e. V. Mit Fug und 
Recht kann man also bei den folgenden Zeilen von einem 
Gipfeltreffen sprechen. Allerdings ohne Treffen: Alle drei ha-
ben die Fragen für sich beantwortet – und stehen doch mitei-
nander im Dialog.

Inwiefern assoziieren Sie persönlich 
Georg Friedrich Händel mit dem 
diesjährigen Festspielmotto Neue 
Horizonte?
Petrou: Die diesjährigen Festspiele 
werden aus zwei wesentlichen Grün-
den ein Wendepunkt sein: Erstens 
haben wir ein neues Leitungsteam, 
und zweitens wird uns das Jahr 2022 
hoffentlich das Ende der Pandemie 

bringen. Die letzten beiden Jahre waren für die darstellende 
Kunst sehr schwierig, und Covid-19 hat den Bezug des Publi- 
kums zu den Spielstätten stark beeinflusst. Während diese 
Zeilen geschrieben werden, wächst mit der steigenden An-

zahl der Impfungen in der ganzen Welt auch die ernsthafte 
Hoffnung auf ein Ende der Pandemie.

Als neues Leitungsteam beschäftigen wir uns nicht nur mit den 
Fragen, die sich aus den Folgen von Corona und den damit ver-
bundenen Vorschriften ergeben, sondern fühlen uns auch dafür 
verantwortlich, die Händel-Festspiele ins nächste Jahrzehnt zu 
begleiten. Für mich ist dies eine Ehre und ich bin stolz, auf der 
künstlerischen Seite zur Entwicklung der Internationalen Hän-
del-Festspiele Göttingen beitragen zu dürfen, und ich hoffe, dass 
der Titel Neue Horizonte für uns und unser Publikum eine wun-
derbare neue Reise bedeuten wird.

Sandberger: Händel hat zeitlebens neue 
Horizonte erobert: Von Anfang an zieht 
es ihn in die Ferne, von seinem Geburts-
ort Halle nach Hamburg zum Experiment 
„deutsche Oper“, dann nach Italien in 
das Geburtsland der Oper und von dort 
an den herrschaftlichen Hof in Hanno-
ver. Schließlich geht er als Unternehmer 
in eigener Sache nach London, in die 
seinerzeit modernste und innovativste 
Musikmetropole. 

Schäfsmeier: Sich neue Horizonte zu er-
schließen, stellt für mich persönlich eher 
grundsätzliche Anforderungen an Musikre-
zeption. Wenn ich mich an meine heraus-
ragenden Konzerterlebnisse erinnere, dann 
eint diese, dass ich etwas Neues gehört habe, 
was mich inspiriert und zur Reflexion einge-
laden hat. Das kann dann Händel oder Bach 
sein, aber ebenso Strauss oder Bernd Alois 
Zimmermann. Dieser neue Horizont ist nicht 
primär abhängig vom Komponisten – insbesondere, wenn auch 
der Aspekt der Interpretation oder des Konzertumfeldes hin-
zukommt. Natürlich kommen wir da sehr ins Subjektive, aber 
trotzdem definiere ich hieraus meine Aufgabe als Veranstalter: 
Ich möchte etwas anbieten, was unseren Gästen die Möglichkeit 
gibt, die Aufführung als Erlebnis wahrzunehmen und nicht aus-
schließlich als kurzfristige Unterhaltung.
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In Ihrem Festvortrag 2021 haben Sie, 
Herr Professor Sandberger, über Kon-
tinuität und Diskontinuität der Göt-
tinger Händel-Festspiele gesprochen. 
Die Jubiläumsfestspiele und die neue 
Doppelspitze markieren zweifellos ei-
nen Einschnitt. Was erwarten Sie sich, 
was erwartet Ihres Erachtens die Zu-
schauerinnen und Zuschauer? 
Schäfsmeier: Das kann ich natürlich nur 
aus meiner Sicht beantworten, insbeson-
dere, da ich mir noch nicht anmaße, eine 
Einschätzung der Erwartungshaltung des 
Göttinger Publikums zu formulieren. Ich 
habe den Verantwortlichen der Göttin-
ger Händel-Festspiele ein Angebot ge-
macht, das ich mir überlegt habe, weil 
ich glaube, dass es für die Festspiele Sinn 
ergibt. Mein Ziel besteht daher weniger 
in der Abgrenzung zu meinem Vorgän-
ger – der im Übrigen ja auch ein fantastisches Festival verantwor-
tet und mir übergeben hat – sondern darin, das zu realisieren, 
was ich versprochen habe.

Petrou: Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen sind 
eine historische Institution und genießen höchstes Ansehen. 
Wir möchten unserem Publikum das Beste aus Musik und Thea-
ter bieten und dabei das Gleichgewicht zwischen Tradition und 
Innovation wahren.

Schäfsmeier: Vieles von dem, was ich gerne machen möchte, 
gab es in dieser oder jener Form auch schon vorher. Vielleicht 
reden wir hier lediglich von einer anderen Fokussierung, die sich 
aus einem anderen musikalischen Hintergrund und aus unter-
schiedlichen Netzwerken ergibt. Also eher ein neuer Blickwin-
kel als ein Bruch – was übrigens ja auch Neue Horizonte explizit 
zum Ausdruck bringen soll.

Petrou: Wir haben den Anspruch, dem Festspielpublikum einige 
der größten Musiker:innen und Künstler:innen unserer Zeit zu 
präsentieren und unvergessliche Momente Händelscher Schön-
heit zu schaffen.

Sandberger: Nach der langen, angelsächsischen Prägung in der 
Künstlerischen Leitung der Festspiele wird George Petrou neue 
musikalische Akzente setzen. Er ist ein Händel-Enthusiast mit 
großer Verve, ein versierter Opern-Experte, von dem wir neue 
Impulse und Perspektiven für die Händel-Oper erwarten dür-
fen. Jochen Schäfsmeier ist dazu die perfekte Ergänzung. Beide 
werden die Festspiele nachhaltig prägen, ich wünsche ihnen je-
denfalls eine glückliche Hand – und viele, viele Unterstützer und 
Förderer! 

George Petrou has been the new Artistic Director of the 
International Handel Festival since this season. Jochen 
Schäfsmeier has already succeeded his predecessor Tobias 
Wolff as Managing Director in May 2021. Professor Wolf-
gang Sandberger knows from his own experience what this 
post demands: in 2011/12, he advanced to the temporarily 
vacant “chief’s chair” as programmatic and artistic advisor; 
since 2013, he has also been chairman of the Göttinger 
Händel-Gesellschaft e. V. It is therefore fair to speak of a 
summit meeting in the following lines. However, without a 
meeting: All three have answered the questions for them-
selves – and yet are in dialogue with each other.

How would you personally associate Ge-
orge Frideric Handel with this year’s Fes-
tival motto New Horizons?
Petrou: This year’s Festival will be a turning 
point for two main reasons: first, there is a 
new directing team and second 2022 will 
hopefully be the year to lead us out of the 
pandemic. The past two years have been 
very hard for the performing arts and the 
Covid 19 greatly influenced the relationship 
of the audience with the performance ven-
ues. As these lines are written and with the 
high percentage of vaccinations going on at 
round the globe there is a serious hope for 
the pandemic coming to its end.

As the new directing team, we face not 
only the issues arising from the effects of 

Wir haben den Anspruch, 
dem Festspielpublikum 
einige der größten 
Musiker:innen und 
Künstler:innen unserer 
Zeit zu präsentieren und 
unvergessliche Momente 
Händelscher Schönheit zu 
schaffen.
George Petrou 

Our goal is to present some 
of the greatest musicians 
and creators of our time 
to the Festival’s audience 
and offer unforgettable 
moments of Händelian 
beauty.
George Petrou 
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the Covid 19 and its protocols, but also we feel responsible for 
taking the Händel Festival into the next decade. I personally am 
so honored and proud to be given the chance to contribute ar-
tistically in the development of the Internationale Händel Fest-
spiele-Goettingen and I hope that the title “New horizons” will 
imply a wonderful new journey for us and for our audience. 

Sandberger: Handel spent his entire life conquering new hori-
zons: right from the start, he was drawn to faraway places, from 
his birthplace of Halle to Hamburg for the “German opera” ex-
periment, then to Italy, the birthplace of opera, and from there 
to the stately court in Hanover. Eventually, as an independent 
entrepreneur, he headed for London, the most modern and in-
novative musical metropolis of the time. 

Schäfsmeier: For me personally, a drive for new horizons is 
more of a basic requirement when it comes to how music is re-
ceived. When I recall the concert experiences that really stood 
out in my mind, the one thing that they have in common was 
that I heard something new, something that was inspiring to me 
and which made me reflect. It could be Handel or Bach, but 
also Strauss or Bernd Alois Zimmermann. Such new horizons 
are not primarily dependent on the composer, especially when 
aspects of interpretation or concert setting are also taken into 
account. Of course, we are getting very subjective here, but 
this is nevertheless how I determine my role as event organiz-
er: I want to offer something that provides our guests with the 
opportunity of taking in the performance as an experience and 
not exclusively as short-term entertainment.

In your 2021 Festival Lecture, Professor Sandberger, you spo-
ke about the continuity and discontinuity of the Göttingen 
Handel Festival. The Anniversary Festival and the new dual 
leadership undoubtedly mark a turning point. What do you 
expect, and what do you think the audience can expect?
Schäfsmeier: Of course, I can only answer this from my own 
point of view, especially as I am not yet in a position to as-
sess the expectations of Göttingen audiences. I presented my 
considered proposal to those responsible for the Göttingen 
Handel Festival because I believe it makes sense for the Fes-
tival. My goal is not so much to distance myself from my pre-
decessor – who, incidentally, was also responsible for a fan-

tastic Festival and entrusted it to me – but to fulfill that what I 
promised.

Petrou: The Göttingen International Handel Festival is a histori-
cal institution of the highest prestige. Our aim is to bring to our 
audience music and theatre of the highest quality and maintain 
a proper balance between tradition and innovation.

Schäfsmeier: Much of what I would like to do already existed 
in one form or another in the past. We may just be talking about 
a different focus here, stemming from a different musical back-
ground and different networks. So it’s more of a new perspective 
than a break – which, by the way, is what “New Horizons” is sup-
posed to mean explicitly.

Petrou: Our goal is to present some of the greatest musicians 
and creators of our time to the Festival’s audience and offer un-
forgettable moments of Händelian beauty.

Sandberger: Following the many years of Anglo-Saxon influence 
on the artistic direction of the Festival, Georges Petrou is sure to 
set new musical accents. He is a true Handel enthusiast, an ac-
complished opera expert, and one who we can expect to bring 
new input and prospects to Handel’s operas. Jochen Schäfsmei-
er is the perfect counterpart. Both will have a lasting influence 
on the Festival, and I wish them all the best – and many, many 
supporters and funders!



In der Welt zu Hause, 
bei den Festspielen 
vereint 
At home in the world, 
united at the Festival

Sie kommen aus den renommiertesten Barockorchestern der 
Welt: Die Musiker:innen des FestspielOrchesters Göttingen. Je-
des Jahr im Mai versammeln sie sich aus über zehn Ländern, um 
den exklusiven Klangkörper der Internationalen Händel-Fest-
spiele Göttingen zu bilden. 

Gegründet durch Nicholas McGegan, entwickelte sich eine glo-
bale Freundschaft, die auch sechzehn Jahre nach Orchestergrün-
dung anhält. Viele Mitglieder der ersten Stunde unterstützen 
noch heute „ihr“ FestspielOrchester und formen mit vielverspre-
chenden Nachwuchstalenten der Barockmusik die klangliche Zu-
kunft der Göttinger Händel-Festspiele. Bis heute ist eine Festspie-
loper ohne das FOG, wie es liebevoll genannt wird, undenkbar. 
Als kongenialer Partner von Nicholas McGegan und Laurence  
Cummings bei den Oratorien und Galakonzerten, entwickelte 
sich dieses herausragende Orchester zum Aushängeschild der 
Festspiele. Mit zwanzig Gastspielen und sechzehn CD-Produkti-
onen, seit 2013 in Kooperation mit NDR Kultur und dem Label 
Accent, hat das FestspielOrchester den musikalischen Fingerab-
druck der Händel-Festspiele nicht nur in Göttingen, sondern in 
der ganzen Welt hinterlassen. 

Von Beginn an wurde das Orchester von Publikum und Presse 
besonders wegen seines großen Farbenreichtums und seines 
leichten, federnden, sinnlichen Klangs geschätzt. Seine Bril-
lanz, seine mitreißende Spielfreude und seine Lebendigkeit 
machen dieses Ensemble – seit 2022 unter der Leitung von Ge-
orge Petrou – einmalig.
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They hail from the world’s most renowned baroque orchestras: 
the musicians of the FestspielOrchester Göttingen. Every year in 
May, they gather together from over ten countries to form the ex-
clusive orchestra of the Göttingen International Handel Festival.

Founded by Nicholas McGegan, a global friendship evolved that 
still stands sixteen years since the orchestra’s founding. Many of the 
original members continue to support “their” FestspielOrchester 
today and, together with promising young talents of baroque mu-
sic, are forging the musical future of the Göttingen Handel Festival. 
To this day, a Festival opera is unimaginable without the FOG, as it 
is affectionately known. A kindred partner of Nicholas McGegan 
and Laurence Cummings in the oratorios and gala concerts, this 
outstanding orchestra has grown to become the hallmark of the 
Festival. With twenty guest performances and sixteen CD produc-
tions, since 2013 in cooperation with NDR Kultur and the Accent 
label, the FestspielOrchester has left the musical fingerprint of the 
Handel Festival not only in Göttingen, but also around the world.

Since the very beginning, the orchestra has been praised by audi-
ences and press alike, in particular for its great richness of colour 
and its light, bouncy, sensual sound. Its sheer brilliance, its infec-
tious joy of playing and its vibrancy make this ensemble – since 
2022 under the direction of George Petrou – unique.
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Göttinger 
Händel- 
Gesellschaft e. V.
Händel lieben heißt Händel leben
To love Handel is to live Handel 

Mit der Wiederentdeckung von Händels Rodelinda setz-
ten musikbegeisterte Göttinger Bürger:innen 1920 eine 
weltweite Bewegung in Gang, die als „Göttinger Hän-
del-Renaissance“ in die Musikgeschichte eingegangen ist. 
Seit über 100 Jahren also werden hier im Herzen Deutsch-
lands Händel neue Horizonte erschlossen – durch innovati-
ves, bürgerliches Engagement. Seit über 90 Jahren ge-
schieht dies in fester, organisatorischer Form, initiiert und 
maßgeblich unterstützt durch die Göttinger Händel-Gesell-
schaft e. V. Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte, werden 
Sie Mitglied!

Unser Selbstverständnis: Händel lieben heißt Händel leben. Wir 
teilen unsere Begeisterung für seine meisterhaften Werke, wir 
teilen die Gewissheit, dass Alte Musik auch neue Impulse setzen 
kann. Und: Wir teilen das mit – der Stadt, der Region, der Welt. 
Wir fachen Festspielfreude an und Freude am kulturellen Leben, 
in Göttingen ebenso wie in Südniedersachsen. Wir fördern „un-
ser“ Festival ideell wie materiell in besonderer Weise. Bestes 
Beispiel: Die Göttinger Händel-Gesellschaft e. V. stiftet den mit 
5.000 € dotierten 1. Preis der göttingen händel competition. Über 
ein Publikumsvoting können die Besucher:innen des Wettbe-
werbs außerdem den Publikumspreis vergeben. Entdecken Sie 
mit uns die Stars von morgen!

Dieses Engagement zahlt sich aus: Mitglieder der Göttinger Hän-
del-Gesellschaft e. V. gelangen bereits eine Woche vor offiziel-
lem Vorverkaufsstart an die begehrten Karten – und wissen dank 
ihres persönlichen Exemplars des hochwertigen Festspielmaga-
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zins ebenso frühzeitig, was gespielt wird. Profitieren auch Sie 
davon, genau wie von anderen, exklusiven Vorzügen, die Jahr 
für Jahr aktualisiert bzw. angereichert werden. Das können sein:

•  Veranstaltungen mit Einführung in die neue Spielzeit durch 
den Intendanten vor Beginn des Vorverkaufs

•  Besuche von Opernproben
•  ein „Meet the Artist“, etwa im Anschluss an die Generalprobe 

oder beim Händel-Brunch im Deutschen Theater Göttingen
•  Sonderpreise für CD-Produktionen der Festspiele
•  organisierte, gemeinsame Musikreisen
•  Austausch mit Mitgliedern anderer Händel-Gesellschaften

Mehr als das: Bei Wahl der „plus“-Mitgliedschaft erhalten Sie 
die Göttinger Händel-Beiträge, das international renommierte 
Jahrbuch mit vielen interessanten Beiträgen zu Händel und sei-
ner Zeit! Der Band dokumentiert unter anderem das Symposi-
um der Festspiele. Damit führt er die Verflechtung zwischen 
Konzertbühne und Hochschulpodium fort, die so alt ist wie die 
Festspiele selbst – immerhin wurden sie anfangs vom Universi-
tätsbund Göttingen ausgerichtet. Dieser Tradition fühlen wir uns 
verpflichtet.

With the rediscovery of Handel’s Rodelinda in 1920, the 
music enthusiasts of Göttingen set a worldwide movement 
in motion that goes down in music history as the “Göttingen 
Handel Renaissance”. And so, for over 100 years, new hori-
zons have opened up for Handel here in the heart of Germa-
ny – through innovative, civic commitment. For over 90 
years, these efforts have been carried out within a solid or-
ganizational framework, founded and primarily supported 
by the Göttinger Händel-Gesellschaft e. V. Become a part of 
this success story, become a member!

Who we are: to love Handel is to live Handel. We share our en-
thusiasm for his great works, we share our conviction that ear-
ly music can also stimulate new ideas. And this we share – with 
the city, the region, the world. We kindle the joy of the Festival 
and the joy of cultural life, in Göttingen as well as in Southern 
Lower Saxony. We support “our” Festival both morally and mate-
rially in a unique way. The best example: the Göttinger Händel- 

Gesellschaft e. V. funds the 1st prize of the göttingen händel com-
petition, endowed with 5,000 €. Visitors to the competition are 
also able to vote for the audience prize. Discover the stars of to-
morrow together with us!
This commitment pays off: members of the Göttinger Hän-
del-Gesellschaft get their hands on the coveted tickets a week 
before the official advance ticket sales begin – and thanks to 
their personal copy of the high-quality Festival magazine, they 
are also just as quick in knowing what will be performed. You 
too can benefit from this, as well as from other exclusive privi-
leges that are updated and/or upgraded year after year. These 
can include:

•  Events featuring an introduction to the new season by the 
Artistic Director prior to the start of advance ticket sales

•  Visits to opera rehearsals
•  a “Meet the Artist” event, for example following the dress 

rehearsal or at the Handel Brunch at the Deutsches Theater 
Göttingen

•  Special prices for Festival CD productions
•  organized, shared music trips
•  Exchanges with members of other Handel Societies

And what’s more: if you choose “plus” membership, you will 
receive the Göttinger Händel-Beiträge, the internationally re-
nowned yearbook with many interesting articles on Handel 
and his time! Among other things, the volume documents the 
Festival symposium. This continues the integration between the 
concert stage and the university podium, 
which dates back as far as the Festival it-
self – after all, it was initially organized by 
the Universitätsbund Göttingen. We feel 
committed to this tradition.

Mitgliederversammlung 
Annual general meeting  
of members
20.5., 15.00 Uhr · 3 pm
Paulinerkirche
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Was wir wollen,  
wer wir sind 
What we want,  
who we are

Wir wollen Menschen aller Generationen für die Musik Georg 
Friedrich Händels begeistern und zu einer lebendigen Auseinan-
dersetzung mit dem Komponisten anregen. Kulturelle Bildung 
und Vermittlung sind für uns ein besonderes Anliegen. Hierzu 
entwickeln wir zielgruppengerechte Formate und Projekte für 
Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene verschiedener Al-
tersgruppen. Dabei haben wir sowohl die internationale Strahl-
kraft als auch unsere starke regionale Verankerung und die Ver-
netzung mit engagierten Kulturschaffenden in Göttingen und 
Südniedersachsen im Blick. Unser komplettes Leitbild finden Sie 
auf hndl.de/leitbild.

We wish to kindle enthusiasm for the music of George Frideric 
Handel across all generations, inspiring people to enter into live-
ly engagement with the composer and his work. Cultural educa-
tion and outreach are of particular importance to us. To this end, 
we develop formats and projects for particular target groups, for 
children and young people as well as for adults of all ages. In 
doing so, we always keep in view our international standing, as 
well as our strong regional roots and networks with cultural play-
ers within Göttingen and throughout southern Lower Saxony. 
For the full mission statement please see hndl.de/mission.
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Göttingen

Region

Festspielorte Festival Locations

Einbeck 
PS. Halle 
Tiedexer Tor 3

Hann. Münden 
St. Blasius-Kirche 
Ziegelstr. 16

Hardegsen 
Muthaus, Burg Hardeg 
Burgstr. 2

Landolfshausen 
St. Petri-Kirche 
Unterdorf 18

Seeburg 
Wellenreiter Seeburg 
Wollbrandshäuser Str. 6

Osterode am Harz 
Marktkirche St. Aegidien 
Martin-Luther-Platz 

Alte Mensa  
Adam-von-Trott-Saal 
Wilhelmsplatz 3

Aula der Universität 
Wilhelmsplatz 1

Aula am Waldweg 
Waldweg 26

Bremers Weinkellerei  
am Wall 
Obere Karspüle 42

Deutsches Theater Göttingen 
Theaterplatz 11

Distribo Logistikzentrum 
Groner Siekanger 1

Historische Sternwarte 
Geismar Landstraße 11

Nachbarschaftszentrum 
Holtenser Berg 
Genfstraße 7

Junges Theater 
Bürgerstraße 15

Lokhalle Göttingen 
Bahnhofsallee 1

Nachbarschaftszentrum 
Grone 
Deisterstraße 10 

Neues Rathaus 
Kantine  
Hiroshimaplatz 1–4

Paulinerkirche 
Papendiek 14 

Planea
Geismar Landstraße 11

St. Albani-Kirche 
Albanikirchhof 1A

St. Jacobi-Kirche 
Jacobikirchhof 1

St. Johannis-Kirche 
Johanniskirchhof 2

Sheddachhalle 
Sartorius-Quartier 
Annastraße 27

UMG 
Robert-Koch-Str. 40

Weststadtzentrum 
Pfalz-Grona-Breite 84
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Alte Mensa, Adam-von-Trott-Saal

Aula am Waldweg

Aula der Universität

Bremers Weinkellerei am Wall

Deutsches Theater Göttingen

Deutsches Theater Göttingen, DT-2

Deutsches Theater Göttingen, DT-X Keller

Distribo Logistikzentrum

Historische Sternwarte

Junges Theater

Lokhalle Göttingen

Marktkirche St. Aegidien, Osterode

Muthaus, Burg Hardeg, Hardegsen

Neues Rathaus, Kantine 

Paulinerkirche

Planea

PS. Halle, Einbeck

Sheddachhalle, Sartorius-Quartier

St. Albani-Kirche

St. Blasius-Kirche, Hann. Münden

St. Jacobi-Kirche

St. Johannis-Kirche

St. Petri-Kirche, Landolfshausen

Wellenreiter Seeburg

 Eingang Toilette Aufzug Behinderten- Anmerkung 
 Entrance  Toilets  Lift parkplatz Please note
    Disabled 
    parking

128 

Bustransfers & 
Barrierefreiheit  
Bus transfers & 
Barrier-Free Accessibility

Veranstaltung · Event Tag · Date Zeit · Time 

Partimento A S. 40
B: Osterode am Harz 14.5. 13.30 Uhr · 1.30 pm

Mr. Händel im Pub A S. 44
B: Hardegsen 14.5. 17.00 Uhr · 5.00 pm

Händel & Hendrix A S. 52
B: Einbeck 15.5. 14.30 Uhr · 2.30 pm

göttingen händel 
competition 2022 A S. 59
Preisträgerkonzert „Musik und Raum“ 
Prizewinners’ Concert “Music and Space”
B: Landolfshausen 19.5. 18.30 Uhr · 6.30 pm

Händel jazzt! Peel me a grape A S. 78
B: Distribo Logistikzentrum 20.5. 20.00 Uhr · 8 pm

Sunrise A S. 82
B: Seeburg 21.5. 4.15 Uhr · 4.15 am

Georg Friedrich & Georg Ludwig A S. 88
B: Hann. Münden 21.5. 16.30 Uhr · 4.30 pm

  •  •  • 3 x 

  •  •  • _

  •  •  • 3 x 

  • _ _ 1 x

  •  •  • 3 x  

  • _ _ _

  • _ _ _

  •  • _ 2 x 

  •  • _ _

  •  •  • _

  •  • _ 8 x 

  •1  •2 _ 2 x 

 _ _ _ _

  •  •  • _

  •  •  • _

  •  •  • _ 

  •  • _ 4 x

  •  •  • _

  •  • _ 3 x

  • _ _ 3 x 

  •  •  • 5 x 

  •1  • _ 2 x 

  •  • _ _

  •  • _ _ 

Parken · Parking  
 Friedrichsstraße

Aufzug im Hof 
Elevator in the courtyard
Parken · Parking Friedrichsstraße

Zugang zum Rang nicht 
barrierefrei · Access to circles 
not barrier-free

Rampe über Servicepersonal 
Ramp via service staff

Parkhaus · Parking garage 
Lokhalle

1) Nebeneingang · Side entrance
2) Gemeindehaus

Lift zur Toilette im Obergeschoss

Albaniplatz

2x Markt, 
1x Ziegelstr.

1) Südeingang · South entrance
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Spielorte

Bustransfers Abfahrt Bustransfers · Departure Bus transfers (B): 
Deutsches Theater Göttingen.
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Tickets
Online unter www.haendel-festspiele.de.  
Sie haben auch die Möglichkeit, Tickets 
über die Buchungsoption „ticketdirect“ 
zu Hause auszudrucken.

VVK-Stellen 
Eintrittskarten sind bei allen an CTS 
Eventim angeschlossenen Vorverkaufs-
stellen in Deutschland erhältlich. 

In Göttingen sind Karten exklusiv beim 
GT Ticketservice, der Tourist-Informati-
on und dem Deutschen Theater Göttin-
gen erhältlich. 

Telefonisch (CTS Eventim)
01806-57 00 70 (0,20 €/Anruf aus dem 
dt. Festnetz; mobil max. 0,60 €).

Abendkasse 
Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor 
Veranstaltungsbeginn.

Ermäßigungen 
Ermäßigungen gegen Vorlage eines ent-
sprechenden Ausweises: Schüler:innen, 
Studierende (bis 27 Jahre), Freiwilligen-
dienstleistende sowie Erwerbslose und 
Schwerbehinderte (ab 80%) erhalten 
im Vorverkauf sowie an der Tages- und 
Abendkasse Ermäßigungen.

Kulturticket 
Studierende der Georg-August-Univer-
sität Göttingen mit gültigem Studienaus-
weis erhalten an der Abendkasse freien 
Eintritt sowie ein kostenloses Ticket für 
Bustransfers. Bei ausverkauften Veran-

staltungen ist ein Kontingent reserviert 
(ausgenommen Premiere). 

NDR Kultur Karte
NDR Kultur Karten-Inhaber:innen erhal-
ten bei schriftlicher Bestellung über das 
Festspielbüro und im NDR Ticketshop 
Hannover 10 % Ermäßigung. Weitere 
Informationen zur NDR Kultur Karte 
finden Sie im Internet unter 
www.ndrkulturkarte.de.

Aufgepasst: Preise verstehen sich 
inkl. Vorverkaufs und Ticketsysteme. 
Grundsätzlich werden keine Karten 
zurückgenommen. Besetzungs- und Pro-
grammänderungen berechtigen nicht 
zur Rückgabe der Konzertkarten. Es 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Internationale Händel-Fest-
spiele Göttingen GmbH (AGB). Die
vollständigen AGB finden Sie unter 
www.haendel-festspiele.de.

Eintrittskarten gelten als Fahrausweis 
auf allen Stadtbuslinien der GöVB 2 
Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 
Betriebsschluss. 

You can print the tickets directly at 
home online through our webshop at  
 www.haendel-festspiele.de. You can 
also make use of the booking option 
‘ticketdirect’ to print your ticket at 
home.

Booking agencies 
Tickets are available from all CTS Even-
tim booking agencies in Germany (plus 
service fees). 

In Göttingen, tickets are avaible from the 
GT Ticket-Service, the tourist Informa-
tion office and the Deutsches Theater 
Göttingen. 

Ticket orders by phone (CTS Eventim) 
Please call +49 (0) 1806-57 00 70 
(0,20 €/call incl. VAT from a German 
landline, German mobile max. 0,60 €/
call incl. VAT)

Box Office 
The box office at the concert venues 
opens one hour before the performance 
begins.

Reductions
Reductions upon presenting proof of 
identification: School pupils, students 
(up to 27 years of age), persons perform-
ing voluntary service as well as unem-
ployed and disabled persons (80% and 
above) will be granted a discount on 
regular ticket prices.

Kulturticket 
At the box office, students of the Georg-
August-Universität Göttingen in posses-
sion of valid student ID have free ad-
mission and receive a free ticket for bus 
transfers. In the event of performances 
being sold out, a number of tickets has 
been reserved (opera premiere exclud-
ed). 

NDR Kultur Karte
Holders of the NDR Kultur Karte receive 
a 10 % discount at the Festival office 
and at the NDR Ticketshop Hannover. 
Further information on the NDR Kultur 
Karte can be found at
www.ndrkulturkarte.de.

Attention: Price include the advance 
booking and ticket system charges. 
Once purchased tickets can not be 
returned. Changes involving performers 
or program content do not entitle ticket 
holders to refunds. The general terms 
and conditions of the Internationale 
Händel-Festspiele Göttingen GmbH 
apply. The general terms and conditions
can be found at www.haendel-
festspiele.de.

Tickets are valid as travel passes on all 
GöVB bus routes from 2 hours
before the start of the event until the 
end of operating hours. 
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Tickets
Aminta e Fillide

Kategorie · Category 1 2 3 4

Vollpreis · Regular  55,00 € 45,00 € 35,00 € 25,00 €
Ermäßigt · Reduced 39,00 € 32,00 € 25,00 € 19,00 € 

Festspieloper · Festival Opera Giulio Cesare - Premiere -

Kategorie · Category 1 2 3 4

Vollpreis · Regular  185,00 € 145,00 € 99,00 € 66,00 €
Ermäßigt · Reduced 149,00 € 119,00 € 79,00 € 59,00 €

Giulio Cesare – Vorstellungen am · Performance on 15.5. / 16.5. / 18.5. / 21.5. / 22.5.

Kategorie · Category 1 2 3 4

Vollpreis · Regular  135,00 € 115,00 € 79,00 € 55,00 €
Ermäßigt · Reduced 89,00 € 75,00 € 49,00 € 39,00 €

Giulio Cesare – Familienfassung · Family version; Händels Hamster

Kategorie · Category Einzelticket Eltern Kind* Familie**

Vollpreis · Regular  19,00 € 15,00 € 30,00 €
Ermäßigt · Reduced 7,00 € – –

*Eltern Kind: 1 Erwachsener, 1 Kind · 1 adult, 1 child

**Familie: 2 Erwachsene, bis zu drei Kindern · 2 adults, up to 3 childs

Belshazzar; Galakonzert Julia Lezhneva

Kategorie · Category 1 2 3 4 5

Vollpreis · Regular  99,00 € 85,00 € 75,00 € 59,00 € 49,00 €
Ermäßigt · Reduced 69,00 € 59,00 € 52,00 € 42,00 € 35,00 €

Stiftungskonzert – Der brauchbare Virtuose; L’Arte della Scordatura

Kategorie · Category 1 2 3 4

Vollpreis · Regular  39,00 € 35,00 € 25,00 € 15,00 €
Ermäßigt · Reduced 29,00 € 25,00 € 19,00 € 9,00 €

Partimento; Händel im Affekt; Händel jazzt! Peel me a grape

Vollpreis · Regular  32,00 € Ermäßigt · Reduced 16,00 € 

Mr. Händel im Pub; Händel goes Tinder; Il Floridante – oder die heimliche Heldin;  
Preisträgerkonzerte ghc

Vollpreis · Regular  25,00 €   Ermäßigt · Reduced 15,00 € 

Händel & Hendrix; Georg Friedrich & Georg Ludwig

Kategorie · Category 1 2 3 4

Vollpreis · Regular  49,00 € 39,00 € 25,00 € 12,00 €
Ermäßigt · Reduced 25,00 € 19,00 € 12,00 € 6,00 €

Sunrise

Vollpreis · Regular  35,00 € inkl. Frühstück · Breakfast included 

göttingen händel competition 2022

Vollpreis · Regular  Konzertblock Vorrunde

 Concert session preliminary round 5,00 €
 Tageskarte · Day pass 16.5.2022 15,00 €
 Tageskarte · Day pass 17.5.2022 24,00 €

Café George

Vollpreis · Regular  29,00 € inkl. · incl. Catering

Lesung, Wein & Musik

Vollpreis · Regular  39,00 €   Ermäßigt · Reduced 25,00 €

Last-Minute-Tickets für Schüler:innen und Studierende (Ab 15 Min. vor Beginn)
for pupils und students (available 15 min before the event starts)

Festpieloper Giulio Cesare 15,00 € 
Galakonzert mit Julia Lezhneva; Belshazzar; Aminta e Fillide 10,00 €
Kammerkonzerte; Regionalkonzerte 5,00 €
Ausgenommen: Sunrise; Lesung, Wein & Musik; göttingen händel competition

Führungen und Public Viewing

Vollpreis · Regular  5,00 € (keine Erm.)

Busse

Vollpreis · Regular  10,00 € (keine Erm.)
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Gesellschafter · Partners

Sponsoren · Sponsors

Förderer und Spender · Supporters and Donors

Helmuth Artmann, Carl-Zeiss-Stiftung, Quattek & Partner 
sowie zahlreiche Privatspender:innen 

Danke! · Thank you!
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Festspielkalender 
Festival Calendar

WE: Werkeinführung · Pre-performance talk, B: Bustransfer · Bus transfer, F: Führung · Guide

SO · SUN 1.5. 

Der rollende Georg
9.30 Uhr · 9.30 am
Jacobikirchhof 

Sing Along-Gottesdienst 
10.00 Uhr · 10 am
St. Jacobi-Kirche

SO · SUN 8.5. 

Eröffnung Audiowalk
11.00 Uhr · 11 am
Händel-Denkmal am 
Deutschen Theater

Händels Hamster
14.00 Uhr · 2 pm
Junges Theater

Händels Hamster
16.30 · 4.30 pm
Junges Theater

Festspielbeginn

DO · THU 12.5. 

Aminta e Fillide
19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität

FR · FRI 13.5. 

Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Jacobi-Kirche

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Giulio Cesare
Premiere
18.00 Uhr · 6 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt. · en.): 17.00 Uhr · 5 pm

Kontrapunkt – Große 
Oper für die Orgel
18.00 Uhr · 6 pm
St. Jacobi-Kirche
Veranstalter: Ev.-luth. 
Kirchengemeinde 
St. Jacobi

SA · SAT 14.5. 

Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche

Stadtführung: 
Göttingen klangvoll 
11.00 Uhr · 11 am
Altes Rathaus

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Neues Rathaus, Kantine

Partimento
15.00 Uhr · 3 pm
Marktkirche
St. Aegidien,
Osterode am Harz
B: 13.30 Uhr · 1.30 pm

Belshazzar
19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche
WE (dt. · en.): 18.00 Uhr · 6 pm

Mr. Händel im Pub
19.30 Uhr · 7.30 pm
Muthaus, Burg Hardeg, 
Hardegsen
B: 17.00 Uhr · 5 pm
F: 17.45 Uhr · 5.45 pm

Händel goes Tinder
22.15 Uhr · 10.15 pm
Aula am Waldweg

SO · SUN 15.5. 

Stiftungskonzert: 
Der brauchbare Virtuose
11.00 Uhr · 11 am
Aula der Universität

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Neues Rathaus, Kantine

Händel & Hendrix
17.00 Uhr · 5 pm
PS.Halle, Einbeck
B: 14.30 Uhr · 2.30 pm
WE: 16.00 Uhr · 4 pm

Giulio Cesare
18.00 Uhr · 6 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt. · en.) : 17.00 Uhr · 5 pm

MO · MON 16.5. 

Good Morning, George!
Schulveranstaltung

göttingen händel 
competition 2022
Vorrunde 
10.00–18.00 Uhr · 10 am–6 pm
Alte Mensa, 
Adam-von-Trott-Saal

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Giulio Cesare
15.00 Uhr · 3 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt.): 14 Uhr · 2 pm

Lesung, Wein & Musik
18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

L’Arte della Scordatura
19.30 Uhr · 7.30 pm
Aula der Universität
WE (dt.): 18.30 Uhr · 6.30 pm

DI · TUE 17.5. 

Good Morning, George!
Schulveranstaltung

göttingen händel 
competition 2022
Finalrunde 
10.00–12.45 Uhr 
10 am–12.45 pm
Alte Mensa, 
Adam-von-Trott-Saal

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Verkündung der 
Gewinnerensembles 
der göttingen händel 
competition 2022
14.00 Uhr · 2 pm
Alte Mensa, 
Adam-von-Trott-Saal

Lesung, Wein & Musik
18.00 Uhr · 6 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

Aminta e Fillide
19.00 Uhr · 7 pm
Aula der Universität

MI · WED 18.5. 

Good Morning, George!
Schulveranstaltung

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Giulio Cesare
19.00 Uhr · 7 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt.): 18.00 Uhr · 6 pm

Preisträgerkonzert 
göttingen händel  
competition 2022
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Albani-Kirche

DO · THU 19.5. 

Good Morning, George!
Schulveranstaltung

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Galakonzert 
mit Julia Lezhneva
19.00 Uhr · 7 pm
St. Johannis-Kirche Göttingen

Preisträgerkonzert 
„Musik und Raum“ 
göttingen händel  
competition 2022
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Petri-Kirche, 
Landolfshausen
B: 18.30 Uhr · 6.30 pm

FR · FRI 20.5. 

Good Morning, George!
8.30 Uhr · 8.30 am
St. Johannis-Kirche

Lunchkonzert
12.30 Uhr · 12.30 pm
tba.

Mitgliederversammlung
Göttinger Händel-
Gesellschaft e. V.
15.00 Uhr · 3 pm
Paulinerkirche

Festvortrag
17.00 Uhr · 5 pm
Paulinerkirche

Giulio Cesare für alle!
Public Screening
18.00 Uhr · 6 pm
Lokhalle Göttingen

Händel jazzt! 
Peel me a grape
21.00 Uhr · 9 pm
Distribo Logistikzentrum
B: 20.00 Uhr · 8 pm

SA · SAT 21.5. 

Sunrise
5.00 Uhr · 5 am
Wellenreiter Seeburg
B: 4.15 Uhr · 4.15 am

Symposium
10.00 Uhr · 10 am
Historische Sternwarte

Café George
14.30 Uhr · 2.30 pm
Planea

Händel im Affekt 
17.00 Uhr · 5 pm
Sheddachhalle

Giulio Cesare
19.00 Uhr · 7 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt. · en.): 18.00 Uhr · 6 pm

Georg Friedrich & 
Georg Ludwig
19.30 Uhr · 7.30 pm
St. Blasius-Kirche, 
Hann. Münden
B: 16.30 Uhr · 4.30 pm
F: 17.30 Uhr · 5.30 pm

Kulturkirche Klassik 3
19.45 Uhr · 7.45 pm
St. Johannis-Kirche
Veranstalter: Göttinger 
Symphonieorchester

Il Floridante – 
oder die heimliche 
Heldin 
22.00 Uhr · 10 pm
Junges Theater

SO · SUN, 22.5. 

Familienfassung der 
Oper Giulio Cesare
12.00 Uhr · 12 pm
Deutsches Theater Göttingen

Café George
15.00 Uhr · 3 pm
Bremers Weinkellerei am Wall

Giulio Cesare
17.00 Uhr · 5 pm
Deutsches Theater Göttingen
WE (dt. · en.): 16.00 Uhr · 4 pm



12.–22. Mai 2022 
Internationale Händel-Festspiele Göttingen

Int. Händel-Festspiele Göttingen GmbH
Hainholzweg 3
D - 37085 Göttingen
 
Tel: + 49 551 38 48 13 0 
Fax: + 49 551 38 48 13 10
info@haendel-festspiele.de
www.hndl.de
 
Folgen Sie den Festspielen 
auch auf Facebook und Instagram:
fb.me/haendelfest
instagram.com/haendelfest
 
Videos der Festspiele finden Sie auf:
www.haendel-channel.de

Sartorius unterstützt die 
Internationalen Händel-
Festpiele in Göttingen und 
wünscht gute Unterhaltung. 

Hier spielt die Musik




