
Händel royal
Wasser- und Krönungsmusik an der Waterfront in Bremen

Mittwoch, 11. August 2021, 20:00 Uhr
:Das erste Konzert nach 20 Monaten

Liebe Freundinnen und Freunde des Bremer RathsChors, das dürfen Sie sich 
nicht entgehen lassen: Nun soll es endlich losgehen, nachdem der Regen 

im wahrsten Sinne des Wortes die Aufführung des Notturno-Konzerts auf der 
Melcherswiese im Bürgerpark ins Wasser fallen ließ. Was für ein Jammer.

Aber nun soll es endlich kommen, das erste Konzert nach Silvester 2019. 
Die Seebühne an der Waterfront hinter dem Einkaufszentrum Waterfront ist 

überdacht, so dass zumindest Chor und das Bremer Barockorchester vor Regen 
geschützt sein sollten. So ganz ist der ja in diesem Sommer nicht auszuschlie-
ßen. Doch unser Bremer Publikum ist bekanntermaßen ziemlich wetterfest. 

Übrigens Publikum: Das ist jetzt eine einmalige Chance, den Bremer Raths-
Chor und das Bremer Barockorchester auf einer Open-Air-Bühne zu erle-

ben. Sie sollten sich das nicht entgehen lassen. Wir alle haben das noch nicht 
erlebt. Klar, wir wissen auch, dass jetzt Urlaubszeit ist. Das ist einer der Gründe, 
weshalb der Chor von der Stadt gefragt wurde, ob wir im Rahmen des KUL-
TURSOMMER SUMMARUM auf der Seebühne ein Konzert geben könnte: Für 
die Gäste in Bremen und diejenigen, die hier zuhause sind und sich wohlfühlen. 

Die Urlaubszeit führt allerdings auch dazu, dass wir bei diesem Kon-
zert eine große Zahl an singenden Gästen im Chor begrüßen dür-

fen. Verständlicherweise sind auch viele Chormitglieder jetzt im Urlaub, so 
dass wir glücklich waren, so viele gute Sängerinnen und Sänger aus an-
deren Chören in Norddeutschland für dieses Konzert begeistern zu kön-
nen. Aus Hamburg, Berlin, Göttingen und natürlich auch aus Bremen.  
Was Sie erwartet schreibt Antonius Adamske am besten selber:

:Water Music 

»Set to Musick by the famous Mr. Hendall« (Norwich Gazette, 14. Okt. 1727)
»Am Mittwochabend gegen 8 Uhr ging der König in Whitehall in einem offenen Boot 
[...] zu Wasser und fuhr flussaufwärts nach Chelsea. Viele andere Boote mit vor-
nehmen Personen folgten, und die Anzahl der Boote war so groß, dass sozusagen 
der ganze Fluss bedeckt war.
Ein städtisches Schiff wurde für die Musik verwendet, zu der 50 Instrumente aller Art 
gehörten, die auf dem ganzen Weg von Lambeth an die schönsten Sinfonien spielten 
[...]; diese gefielen seiner Majestät so gut, dass er verlangte, sie während der Hin- 
und Rückfahrt dreimal zu spielen.« (The Daily Courant, 19. Juli 1717)

König Georg I. (1660-1727) selbst hatte den Wunsch geäußert, einem Konzert auf 
der Themse beizuwohnen. Der Höfling Johann Adolph von Kielmansegg (1668-1717) 
durfte das Spektakel organisieren. Dies sollte sich mit 150£ allein für die Musiker 
um ein durchaus kostspieliges Vergnügen handeln. Weil niemand das finanzielle 
Risiko für die Veranstaltung übernehmen wollte – keineswegs zahlte die Krone, 
sondern die Teilnehmer über eine Subskription – sah sich von Kielmansegg genötigt, 

www.raths-chor.de

das Kostenrisiko selbst zu 
tragen, um den König nicht 
zu verärgern. Dem König 
scheint die Veranstaltung 
auch deshalb wichtig ge-
wesen zu sein, weil er die 
Feierlichkeiten des Prinzen 
von Wales – seines eige-
nen Sohnes, mit dem er 
sich überworfen hatte – un-
bedingt übertreffen wollte. 
Zwar hatte sich Georg I. 
mit seinem Hofstaat schon 
in den Jahren zuvor immer 
wieder im Rahmen offiziel-
ler Ereignisse repräsentativ 
zu Wasser begeben, doch 
scheint das Fest von 1717 
im Glanz herausgestochen 

zu haben. Die eigens dafür komponierten Sätze Händels sind, nach allem was wir 
wissen, bei späteren Wasserfahrten der Londoner Royals nicht mehr erklungen. Dass 
Sie, verehrte Zuhörer:innen die Händel’sche Wassermusik bei diesem Konzert in zwei 
Suiten zusammengefasst erleben, ist eine Erfindung der Neuzeit – man kann davon 
ausgehen, dass die Wassermusik 1717 in loser, zumindest aber in anderer Reihenfol-
ge, erklungen ist. Mindestens hoffen wir aber auf ähnliche Bedingungen, wie damals, 
denn: »Der Abend [d. h. das Wetter] war so, wie man es sich für das Fest nur 
wünschen konnte.« (Friedrich Bonet, preuß. Repräsentant in London, 19. Juli 1717).

:Festliche Krönungsmusik

Zehn Jahre später starb Georg I. in Osnabrück, auf dem Weg in seine Stamm-
lande, das Kurfürstentum Hannover. Sein Sohn wurde am 15. Juni 1727 als 
Georg II. zum König proklamiert. Die Krönung wurde auf den 4. Oktober fest-
gesetzt und wie bei Krönungszeremonien üblich, musste eine im Ablauf genau 
festgelegte Krönungsmusik bestellt werden. 

Unglücklicherweise war der eigentlich zuständige Organist an der Chapel  
Royal, William Croft (1678-1727), kurz zuvor bei einem Kuraufenthalt in Bath 
verstorben. Croft hatte unter anderem die Krönungsmusiken für Georg I. 1714 
komponiert. Statt seiner wurde also aus der Not heraus »Mr. Hendel, the 
famous Composer to the opera« verpflichtet, die Musik zum Festakt beizusteu-
ern, nachdem auch ein weiterer Konkurrent, Maurice Greene (1696-1755) aus 
ungeklärten Gründen trotz der Empfehlung des Bischofs von Salisbury aus dem 
Rennen um den Kompositionsauftrag ausgeschieden war.

Wegen Hochwassergefahr musste die Krönung um wenige Tage auf den 
11. Oktober verschoben werden. Trotzdem darf man davon ausgehen, dass  
Händel die vierzehn Sätze der Coronation Anthems in weniger als vier Wochen 
vertonte. An der Aufführung in Westerminster-Abbey nahmen Berichten zufolge 
etwa 40 Sänger:innen und mindestens 160 Instrumentalist:innen teil. Probleme 
im Chor hatte die Tatsache verursacht, dass ab Juni fünf von zehn Knaben in 
den Stimmbruch gekommen waren, sodass Händel Italiener:innen von der Oper 
hinzuziehen musste. Die Aufführung scheint nichtsdestominder – wie bereits die 
Wassermusik – ein bedeutender Erfolg in Händels Londoner Karriere gewesen 
zu sein. 

Dank ihrer Frische, den flotten Tempi und den eingängigen Melodien begeistern 
die Four Coronation Anthems Musizierende und Zuhörer bis heute. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sie auch bis heute Teil der britischen Krönungszere-
monien sind – oder es zumindest bis zur Krönung von Elisabeth II. 1953 waren. 
Mehr noch: vor allem der erste Satz »Zadok the priest« dient als harmonische 
Anleihe für zahlreiche Cover-Versionen.

Antonius Adamske
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Georg Friedrich Händel (mittig) neben Georg I. von 
England während einer Themse-Bootsfahrt 1717. Die 
Musiker der Wassermusik befinden sich auf dem Boot im 
Bildhintergrund. Gemälde von Edouard Jean Conrad 
Hamman (1819–1888).

Open Air-Konzerte auf der Seebühne  Bremen an der Waterfront 
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:Das Bremer Barockorchester

Das Bremer Barockorchester (BBO) wurde 2015 gegründet und entwickelte schnell 
eine besondere Klangsprache, die gänzlich auf dem dynamischen und intimen 
Zusammenspiel innerhalb des Ensembles fußt. Der intensive Dialog zwischen den 
Musikern lässt eine kammermusikalische Atmosphäre entstehen und gibt Raum 
für Spontaneität und Improvisation, zwei Bestandteile der Interpretationen, die den 
Klang der Barockmusik reich, lebendig und im wahrsten Sinne des Wortes »anspre-
chend« für die Zuhörer machen.
Nach der Live-DVD »Telemann live« im Telemann Jubiläumsjahr 2017 wird in 
diesem Jahr die erste CD des Orchesters erscheinen. Darüber hinaus veröffent-
licht das Bremer Barockorchester seit vielen Monaten regelmäßig Videomitschnitte 
über das digitale Musikstreaming. Mit mittlerweile mehr als 8500 Abonnenten, die 
weltweit über das Internet regelmäßig den Interpretationen des Orchesters folgen, 
kann sich das Ensemble über ein großes und weiter wachsendes Interesse freuen. 
2020 ist das Bremer Barockorchester neben zahlreichen Konzerten im norddeut-
schen Raum u.a. auch in der Philharmonie de Namur (Belgien) oder beim Festival 
Summerwinds zu hören. Darüber hinaus arbeiteten schon zahlreiche renommierte 
Künstler wie u.a. Ryo Terakado, Midori Seiler, Stéphanie Paulet, Veronika Skuplik 
oder Dmitry Sinkovsky mit dem Bremer Barockorchester zusammen. Künstlerischer 
Leiter ist der in Kolumbien geborene Cellist Néstor Fabián Cortés Garzón, der die 
Impulse – typisch barock – aus der Continuo-Gruppe heraus setzt.

:Antonius Adamske

Kunst und Wissenschaft sind die Eckpfeiler in der Arbeit von Antonius Adams-
ke, die Presse lobt die Authentizität und Entdeckerfreude seiner Aufführungen. 
Nach Studien in Hannover, Basel und Würzburg und künstlerischen Stationen in 
Göttingen und Berlin wirkt er zurzeit als Dirigent des Monteverdi-Chor Hamburg 
und des Bremer RathsChores, eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn seit 
Jahren mit dem Göttinger Barockorchester. Als Musikwissenschaftler widmet 
sich Adamske der Göttinger Stadtmusik um 1800. Einen künstlerischen Namen 
hat er sich mit zahlreichen Aufführungen von Bühnenstücken und geistlichen 
Werken des französischen Barock von Lully über Lalande und Charpentier bis 
hin zu Mondonville, Rameau, Gossec und Gluck gemacht.

Gastdirigate und Dirigiermeisterkurse im In- und Ausland sowie Radio- und 
CD-Aufnahmen erweitern seine Tätigkeit. Daneben trat der Musiker von 2012 
bis 2019 als Intendant der Nikolausberger Musiktage in Erscheinung, die  jedes 
Jahr im September international bekannte Ensembles in die romanische Klos-
terkirche St. Nikolaus bringen.

:Tickets

von ca. 20 bis 45 € (Strandkorb-Tickets ab 52 € mit Verzehrgutschein) bei 
•	 www.nordwest-ticket.de/thema/seebuehne-bremen, Tickethotline: 0421 36 36 36 
•	 www.ticketmaster.de/event/bremer-rathschor-tickets/421239
•	 www.eventim.de/city/bremen-2/venue/seebuehne-bremen-25759/
•	 an der Abendkasse 
•	 oder im WESER-KURIER Pressehaus, in den regionalen Zeitungshäusern und 

an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket 
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:Vorschau
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:Sponsoren und Unterstützer
Sponsoren & Unterstützer*innen des KULTURSOMMER SUMMARUM: 
Senator für Kultur, Aktionsprogramm Innenstadt, Die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien; Die Sparkasse Bremen, Nordwest Ticket, 
bremer shakespeare company, Stadtkultur Bremen, Musikerinitiative Bre-
men, Beirat Neustadt, Theater Bremen, VIS-A-VIS Kulturnetzwerk, Neustadt 
Stadtteilmanagement, Der Bürgerpark Verein, Caramba Bremen GmbH und 
weitere Partner. Medienpartner*innen: Bremen Zwei, WESER-KURIER


