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Liebe Freundinnen und Freunde der Händel-Festspiele,

„Empfindsam – heroisch – erhaben. Frauenfiguren in der Musik zur Zeit Händels“, so titelte der Zürcher 
Musikwissenschaftler Laurenz Lütteken seine Einführung zu einem Symposium, das im Rahmen der Göttinger 
Händel-Festspiele 2015 stattfand. Die halleschen Händel-Festspiele greifen nun vom 31. Mai bis 16. Juni 2019 
dieses, heute weiterhin aktuelle gesellschaftliche Thema auf und ließen sich dabei von Laurenz Lüttekens 
Gedanken inspirieren. (In dem Zusammenhang danke ich Prof. Lütteken herzlich, dass er einer Verwendung 
seines Einführungstitels zustimmte.) Zwar mag man annehmen, dass mittlerweile und zumindest in Europa 
nach der vor über 200 Jahren von Olympe de Gouges verfassten „Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne“ (Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin) aus dem Jahr 1791 die dort geforderte rechtliche, 
politische und soziale Gleichstellung von Mann und Frau Realität geworden ist, doch dies ist auch im heutigen 
Deutschland noch nicht der Fall. Besonders deutlich belegen dies Statistiken und gesellschaftliche Debatten der 
vergangenen Jahre. Die Bundeszentrale für politische Bildung konstatierte in ihren Informationen im Jahr 2014 
eine weiterhin bestehende soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Dort heißt es: „Während die 
Benachteiligung der Frauen im Bildungssystem inzwischen verschwunden ist, lebt sie in abgeschwächter Form 
in der Arbeitswelt, der Politik und insbesondere in der Familie fort.“ Statistiken sprechen hier für sich: Es gibt 
weiterhin einen signifikanten Einkommensabstand zwischen Frauen und Männern, auch wenn diese dieselben 
Tätigkeiten ausüben. Und um gegen Ungleichheiten in der Arbeitswelt vorzugehen, fühlten sich Bundes-
regierung und Deutscher Bundestag erst vor Kurzem dazu veranlasst, ein Gesetz zu verabschieden, in dem eine 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen festgeschrieben wird.
Nicht zuletzt hat die Metoo-Debatte im Zuge des Weinstein-Skandals ab Oktober 2017 deutlich gemacht, wie 
sexuelle Belästigungen und sexuelle Übergriffe durch bestehende und missbrauchte Machtstrukturen von 
Männern gegen Frauen im Kultursektor funktionieren. In diesem Kontext wurde auch hinterfragt, wie es in der 
Filmbranche dazu komme, dass beispielsweise die männlichen Regisseure bei den renommierten Filmfestspielen 
in Cannes deutlich mehr Preise gewinnen als die Regisseurinnen. Machen Frauen etwa schlechtere Filme? Oder 
werden sie schlichtweg bei Preisvergaben diskriminiert? Wenn man, wie dies bei den Filmfestspielen in Cannes 
geschah, die jährlichen Händel-Preisträger geschlechterspezifisch betrachtet, dann lässt sich feststellen, dass 
zumindest bei der Vergabe in den letzten Jahren mehr Frauen beachtet wurden als Männer. Zwar haben seit 
dem Jahr 1993 18 Männer und nur 7 Frauen den Händel-Preis zuerkannt bekommen, blickt man aber auf die 
Preisträger seit 2010, so ist zu konstatieren, dass im jüngsten Zeitraum der Händel-Preis fast eine Frauen-
Domäne war: Sechs Preisträgerinnen stehen zwei männlichen Preisträgern gegenüber. Hierbei wurde bereits die 
diesjährige Preisträgerin berücksichtigt: Prof. emerita Dr. Silke Leopold, eine international geachtete, aus 
Deutschland kommende Händel-Forscherin.  
Schauen wir einmal auf die Frauen zu Händels Zeiten vor rund 300 Jahren zurück. Bei Händels Mutter und 
Schwestern fällt zunächst auf, dass wir für die weiblichen Mitglieder der Familie Händel keine Abbildungen 
besitzen, wohingegen wir zumindest eine von Händels Vater haben. Ist dies ein Zufall oder steht dies in einem 
Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Stellung der Frau im 18. Jahrhundert? Fakt ist, dass Frauen zu 
damaliger Zeit kaum Rechte hatten. Grob gesagt, man hatte an sie drei Erwartungen: Sie sollten eine 
tugendhafte Gattin sein, die Mutter von Kindern werden und den Hausstand ordentlich führen. Wenn der 
Ehemann starb, war die ökonomische Lebenssituation einer Frau zumeist äußerst kritisch, weil die Frau häufig 
weder Rente noch Alimente erhielt und einem eigenen Beruf nicht nachgehen konnte. Umso mehr erstaunt, 
ohne dass hierüber Details bekannt sind, dass Händels Mutter nach dem Tod ihres Mannes 1697 bis zu ihrem 
Tod 1730 weiterhin in dem ihr vermachten Haus lebte, in dem sie zuvor u. a. auch ihren Sohn Georg Friedrich 
zur Welt brachte. Zwar lässt sich daraus erkennen, dass Dorothea Händel zu den privilegierteren Frauen zählte, 
aber wovon sie tatsächlich ihren Lebensunterhalt bezog, wie sie in Halle als Witwe lebte, ist nicht bzw. nur 
Weniges bekannt. Am ausführlichsten erfährt man etwas über das Leben der Dorothea Händel, geborene Taust, 
wieder von einem Mann: von Johann Georg Francke, der nach ihrem Tod ihre Leichenpredigt schrieb.
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Ihr Sohn Georg Friedrich Händel hatte in seinem Leben Kontakt zu ganz unterschiedlichen Frauen: Er kam mit 
Königinnen zusammen, die ihr Land regierten bzw. die die Staatsgeschäfte führen durften, wenn der königliche 
Gatte nicht im Land war. Er lernte Frauen aus Adel und der bürgerlichen Gesellschaft kennen, die dem 
zeitgenössischen Frauenbild entsprachen oder, wie Mary Delany, nach Emanzipation strebten. Und natürlich 
arbeitete er mit Schauspielerinnen wie Kitty Clive, Tänzerinnen wie Marie Sallé und Sängerinnen wie Francesca 
Cuzzoni zusammen, die zwar für ihre Bühnendarstellungen bejubelt, aber in der Regel seitens der Gesellschaft 
moralisch missachtet wurden. Die zuletzt genannte, kapriziöse und extravagante Operndiva hätte sich 
möglicherweise heute in der Metoo-Debatte gegen Händel zu Wort gemeldet. Zwar handelt es sich bei der 
überlieferten Anekdote nicht um einen sexuellen Missbrauch, als Händel die Sängerin eine „veritable 
Diablesse“ nannte und ihr drohte, sie aus dem Fenster zu werfen, nachdem sie sich bei einer Probe weigerte, 
eine Arie zu singen; dennoch könnte man auch hier die verbalen und körperlich angedrohten Übergriffe als 
einen Akt der Diskriminierung und Degradierung deuten.
Derartiges haben die großartigen Mitwirkenden der Händel-Festspiele 2019 in Halle nicht zu befürchten. Ich 
freue mich, dass so viele herausragende Musikerinnen kommen werden: Mary Bevan, Hana Blažíková, Julia 
Böhme, Giuseppina Bridelli, Silvia Frigato, Karina Gauvin, Vivica Genaux, Emmanuelle Haïm, Ann Hallenberg, 
Sophie Junker, Raffaella Milanesi, Sandrine Piau, Christina Pluhar, Anna Prohaska, Carolyn Sampson – um nur 
einige zu nennen. Dabei werden sie von zahlreichen männlichen Kollegen mit ebensolcher internationaler 
Ausstrahlung wie Paul McCreesh, Christophe Rousset und Valer Sabadus unterstützt. Alle werden sie für 
herausragende Interpretationen der Musik Händels sorgen, der in seinen Opern und Oratorien wiederholt starke 
Frauen auf die Bühne stellte und für sie wunderbare Musik schrieb. Dies ist übrigens auch auffallend: Die 
Abhängigkeit und Unfreiheit der Frauen im gesellschaftlichen Leben des 18. Jahrhunderts steht im krassen 
Gegensatz zu denjenigen der Frauenfiguren, wie wir sie bei Händel auf der Bühne erleben dürfen.
Danken möchte ich allen, die es Ihnen und uns neben den Künstlern überhaupt erst ermöglichen, dass wir 
Händel-Festspiele in der Geburtsstadt des Komponisten feiern können. Unsere Hauptstifterin Stadt Halle (Saale) 
sowie das Land Sachsen-Anhalt sind dabei an vorderster Stelle zu nennen. Auch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien hat in den letzten Jahren ein großes Teilprojekt der Festspiele 
mitgetragen und das Engagement nun sogar ausgeweitet, wofür ich mich herzlich bedanke. Lotto Sachsen-
Anhalt präsentiert seit einigen Jahren die traditionelle „Messiah“-Aufführung, die Jahr für Jahr eine große Schar 
von Besuchern begeistert. Eng verbunden fühlen wir uns mit unserem Partner vor Ort: der Saalesparkasse, die in 
den vergangenen Jahren immer im Verbund mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung aktiv war und dadurch 
u. a. herausragende Opernproduktionen im Goethe-Theater Bad Lauchstädt möglich machte. Die Hallesche 
Wohnungsgesellschaft bringt sich in diesem Jahr erneut ein, u. a. mit dem kostenfreien, sehr beliebten 
Barockfest auf dem Domplatz. Für die Unterstützung festlicher Konzerte seien zudem der Total Raffinerie 
Mitteldeutschland, der GP Günter Papenburg AG, Ströer Deutsche Städte Medien, der Orbis Real Estate, den 
Stadtwerken Halle und der KATHI Rainer Thiele GmbH gedankt.

Ich lade Sie herzlich ein, besuchen Sie die Händel-Festspiele. Ich bin mir sicher, dass Sie in Halle an der Saale 
herausragende Musikerlebnisse haben werden. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Clemens Birnbaum
Intendant der Händel-Festspiele
Direktor der Stiftung Händel-Haus
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Dear Friends of the Handel Festival,

“Sensitive – Heroic – Sublime. Women in Music at the Time of Handel” was the title that Zurich musicologist 
Laurenz Lütteken gave to his introductory talk at a symposium held during the 2015 Göttingen Handel Festival. 
The Halle Handel Festival, from 31 May to 16 June 2019, will be picking up this still topical social issue and 
taking inspiration from Laurenz Lütteken’s thoughts on the subject (in this respect, many thanks to Professor 
Lütteken for agreeing to the use of his presentation title). We might be forgiven for assuming that at least in 
Europe, after the drawing up of the “Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen” by Olympe 
de Gouges in 1791, the legal, political and social equality of men and women would by now be a reality. Yet in 
today’s Germany, this is still not the case. This is shown all the more cogently by statistics and the social debates 
of recent years. In its Information magazine published in 2014, the Federal Agency for Civic Education found 
evidence of continuing social inequality between the sexes. It states: “While discrimination against women has 
now disappeared from the education system, it lives on in weakened form at work, in politics and above all in 
the family”. The statistics speak for themselves: there continues to be a significant income gap between women 
and men, even when their work is identical. And in order to combat inequality at work, only recently the 
German government and parliament felt it necessary to adopt a law enshrining equal participation by men and 
women in management positions.
Not least, in the wake of the Weinstein scandal that broke in October 2017 the #MeToo movement has made 
evident the mechanisms of sexual harassment and sexual assault by men against women through the abuse of 
existing power structures. In this context, the question also arose as to why, in the film industry, male film 
directors win far more prizes than female directors at the famous Cannes Film Festival, for example. Do women 
make worse films? Or are they simply discriminated against when it comes to awards? Looking at the Handel 
Prize winners from the same, gender-specific perspective as the Cannes Film Festival, it can be seen that at least 
in recent years, more women have been honoured than men. While since 1993, 18 men and only 7 women 
have been awarded the Handel Prize, if we look at the prize winners since 2010, it can be seen that in the most 
recent past the Handel Prize was almost exclusively a women’s affair: six female winners against two male. This 
includes this year’s prize winner: Emeritus Professor Dr. Silke Leopold, an internationally respected, German-
born Handel scholar.
Let us take a look at the women of Handel‘s time, some 300 years ago. What is immediately striking about 
Handel’s mother and sisters is that we have no portraits of the female members of the Handel family, whereas 
we have at least one of Handel’s father. Is this coincidence, or is it related to the social position of women in 
the eighteenth century? The fact is that at that time, women scarcely had any rights. Basically, three things were 
expected of them: they should be virtuous wives, have children and keep the house in order. When their 
husband died, most women found themselves in dire economic straits, as they rarely received a pension or 
maintenance money and were unable to pursue an independent profession. It is all the more astonishing, 
although we have no details of it, that after the death of her husband in 1697, Handel’s mother continued to 
live in the house where her son Georg Frideric and her other children were born until her death in 1730. 
Although we can read from this that Dorothea Händel ranked among the wealthier women, nothing or only 
little is known as to how she actually made a living during her widowhood in Halle. The most detailed 
knowledge we have of the life of Dorothea Händel, née Taust, again comes from a man: Johann Georg Francke, 
who wrote her funeral oration after her death.
Her son, George Frideric Handel, had contact with very diverse women during his lifetime: he met queens who 
ruled over their country or were allowed to lead state affairs when their royal spouse was abroad. He made the 
acquaintance of women from the nobility and middle classes who corresponded to the female type of the time, 
or who, like Mary Delany, strove for emancipation. And of course he worked with actresses such as Kitty Clive, 
dancers such as Marie Sallé and singers such as Francesca Cuzzoni, who were hailed for their stage 
performances but in general were socially frowned upon. The latter capricious and extravagant opera diva might 
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today have mentioned Handel in connection with #MeToo. Admittedly the anecdote which has come down to 
us is not about sexual abuse: Handel called the singer a “real she-devil” and threatened to throw her out of the 
window when she refused to sing an aria at a rehearsal. Even so, the verbal attack and physical threat could be 
interpreted as an act of discrimination and humiliation.
The magnificent performers at the 2019 Handel Festival in Halle have nothing of the sort to fear. I am delighted 
that so many outstanding women musicians will be coming: Mary Bevan, Hana Blažíková, Julia Böhme, 
Giuseppina Bridelli, Silvia Frigato, Karina Gauvin, Vivica Genaux, Emmanuelle Haïm, Ann Hallenberg, Sophie 
Junker, Raffaella Milanesi, Sandrine Piau, Christina Pluhar, Anna Prohaska and Carolyn Sampson – to name only 
a few. They will be supported by numerous male colleagues of equal international fame, such as Paul McCreesh, 
Christophe Rousset and Valer Sabadus. All will be providing outstanding interpretations of the music of Handel, 
who frequently portrayed strong women in his operas and oratorios and wrote wonderful music for them. And 
it is quite striking that the dependence and lack of freedom of women in eighteenth-century society is in 
complete contradiction with the female figures we see on stage in Handel‘s works.
I would like to thank all those who make it possible for you and us, along with the artists, to celebrate the 
Handel Festival in the city of the composer’s birth. These are, first and foremost, our principal sponsor the City of 
Halle an der Saale, and the State of Saxony- Anhalt. The Federal Government Commissioner for Culture and the 
Media, too, has for the past few years co-funded one major festival project; she has now extended this 
commitment, for which she has my sincerest thanks. Lotto Sachsen-Anhalt has for several years now presented 
the traditional performance of Messiah to the great delight of a huge host of visitors each time. We are very 
much obliged to our local partner, the Saalesparkasse, which, in collaboration with the Ostdeutsche 
Sparkassenstiftung, has been extremely active in recent years, enabling, to cite one example, a number of 
outstanding operas to be produced at the Goethe Theatre in Bad Lauchstädt. Hallesche Wohnungsgesellschaft 
is continuing its involvement this year, with events that include a highly popular, admission-free Baroque 
celebration on Domplatz. For their support for the gala concerts, many thanks also to Total Raffinerie 
Mitteldeutschland, GP Günter Papenburg AG, Stroer Deutsche Städte Medien, Stadtwerke Halle and Kathi 
Rainer Thiele GmbH.

I cordially invite you to come along and visit the Handel Festival. I am sure that you will enjoy some outstanding 
musical moments in Halle an der Saale. We look forward to seeing you! 

Yours,

Clemens Birnbaum
Executive Director of the Handel Festival 
Director of the Handel House Foundation
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Fr 3. Mai
20.00 uHr | GeOrG-FriedricH-Händel Halle 

liverpOOl OratOriO 
brückenkOnzert vOn wOMen in Jazz und Händel-FeStSpiele
OrGaniSed JOintly by wOMen in Jazz and tHe Handel FeStival

Musik von Carl Davis und Paul McCartney  //  Musikalische leitung: Jens Lorenz  //  Solisten: Kristin 
Ebner (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Mezzosopran), Patrick Grahl (Tenor), Clemens Heidrich (Bass)  //  
Universitätschor Halle „Johann Friedrich Reichardt“, Stadtsingechor zu Halle, Staatskapelle Halle  //  
Veranstalter: Women in Jazz gGmbH  //  tickets: 40, 36, 32, 26 €

Paul McCartney schrieb mit den Beatles und den Wings Musikgeschichte. Weniger bekannt ist, dass er sich auch 
für die so genannte klassische Musik begeistert. Gemeinsam mit Carl Davis komponierte er ein Oratorium, das 
in groben Zügen das Leben Paul McCartneys widerspiegelt. Seine Erstaufführung erlebte das Werk 1991 in Paul 
McCartneys Geburtsstadt Liverpool. Erstmals erklingt das großartige Ortorium in Halle als Brückenkonzert von 
Women in Jazz und den Händel-Festspielen unter Beteiligung von mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler.

Fr 31. Mai
eröFFnunG der Händel-FeStSpiele
16.00 uHr  //  Marktplatz (Open-air)

FeierStunde aM Händel-denkMal 
cereMOny at tHe Handel MeMOrial   

Musikalische leitung: Clemens Flämig  //  Stadtsingechor zu Halle, Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu 
Halle, Kammerorchester der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  //  Eintritt frei admission free

17.00 uHr  //  Marktplatz, rOter turM (Open-air)

carillOnkOnzert carillOn cOncert 2   

Ariane Toffel und Georg Wagner, Carillonneure (Bonn)  //  Veranstalter: Stadtmuseum Halle  //  Eintritt frei 
admission free

19.00 biS 23.00 uHr

17. OrGelnacHt  3
 
19.00 uhr  //  dom zu halle: Gerhard Noetzel an der Stephani-Orgel von 1799  
20.00 uhr  //  St. Moritzkirche: Tobias Fraß an der Sauer-Orgel von 1925  //  
21.00 uhr  //  Konzerthalle ulrichskirche: Martin Stephan an der Sauer-Orgel von 1980  //  
22.00 uhr  //  Marktkirche zu halle: Irénée Peyrot an der Reichel-Orgel von 1664  
Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating
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19.30 uHr  //  Oper Halle  

FeStlicHe eröFFnunG 
OFFicial OpeninG
JuliuS caeSar in äGypten (Hwv 17) – preMiere new prOductiOn 

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Michael Hofstetter  //  inszenierung: Peter Konwitschny  //  
ausstattung: Helmut Brade  //  Händelfestspielorchester Halle  //  Veranstalter: Theater, Oper und Orchester 
GmbH Halle  //  In deutscher Sprache ohne Übertitel In German, no supertitles  //  tickets: 75, 60, 45 €

Cäsar kam, sah und siegte. Oder doch nicht? Die 
ganze „Operation Ägypten“ hätte Cäsar wahrschein-
lich nicht als Sieg verzeichnen können, wäre ihm nicht 
doch etwas gelungen, nämlich die Liebe der Königin 
zu erringen. Bei Händel hat Kleopatra nicht nur ein 
hübsches Näschen, sondern auch zwei der schönsten 
Koloratur-Arien. Überhaupt hat man den Eindruck, 
dass für den Komponisten die eigentliche Haupt-
person Kleopatra ist: Ihr verlieh Händel einen eigenen, 
unverwechselbaren „Ton“. Der Händel- und 
Gluck-Spezialist Michael Hofstetter wurde bereits 
mehrfach vom Fachmagazin Opernwelt als „Dirigent 
des Jahres“ nominiert. Gemeinsam mit den 
Händel-Interpretationen des Teams Konwitschny/
Brade werden die charakterlich vielschichtigen Figuren 
in all ihrer archaischen Sinnlichkeit und modernen 
Frechheit, in ihrem wahnwitzigen Egoismus und ihrer 
schier grenzenlosen Leidensfähigkeit ausgeleuchtet. 
Caesar came, saw and conquered. Or did he? Caesar 
would probably never have been able to declare 
“Operation Egypt” a success if he had not won the 
love of a queen. In Handel, Cleopatra not only has 
a pretty little nose; she also has two of the most 
beautiful coloratura arias ever. Whatever the case, we 
get the impression that for the composer, the principal character is actually Cleopatra: Handel lent her her own, 
unmistakable “tone”. Handel and Gluck specialist Michael Hofstetter has been named Conductor of the Year by 
the specialist magazine Opernwelt on several occasions. His conducting, together with the Handel interpreta-
tions of the Konwitschny/Brade team, the many-faceted characters are shown in all their archaic sensuality and 
modern brashness, crazed egotism and boundless capacity for suffering.

Sa 1. Juni
10.00 uHr  //  StadtHauS aM Markt  

vOn a(tHalia) biS z(enObia): HändelS Galerie der Starken Frauen 5

Festvortrag: Prof. em. Dr. Silke Leopold  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered 
seating (in German only)

Michael Hofstetter
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11.00 uHr  //  StadtHauS aM Markt  

kurzkOnzert: HändelS FrauenFiGuren  6
SHOrt cOncert: Handel’S FeMale cHaracterS

Werke von G. F. Händel  //  Solistin: Margriet Buchberger (Sopran)  //  Ensemble Il Giratempo  //  Eintritt frei 
– freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

Das Ensemble Il Giratempo (der Zeitenwandler) hat sich 
der Musik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts 
verschrieben. Mit der Sopranistin Margriet Buchberger, 
die sich international in der Barockmusikszene einen 
Namen gemacht hat und im letzten Jahr in Händels 
„Parnasso in festa“ im Goethe-Theater Bad Lauchstädt 
zu erleben war, präsentieren sie Arien aus den Opern 
„Alcina“, „Lotario“, „Radamisto“ und „Atalanta“ in 
ausgefeilten und inspirierten Interpretationen. Im 
Rahmen des Konzertes wird Frau Prof.  em. Dr. Silke 
Leopold der Händel-Preis der Stadt Halle (Saale), 
vergeben durch die Stiftung Händel-Haus, überreicht. 
Der Preis ist ein undotierter Ehrenpreis. The ensemble Il 
Giratempo (“The Transformer of Time”) specialise in the music of the seventeenth and early eighteenth centuries. 
With the soprano Margriet Buchberger, who has carved an international reputation for herself on the Baroque music 
scene and last year performed in Handel‘s Parnasso in festa in the Goethe Theatre in Bad Lauchstädt, they will be 
presenting their sophisticated and inspired interpretations of arias from the operas Alcina, Lotario, Radamisto and 
Atalanta. During this concert, Emeritus Professor Dr. Silke Leopold will receive the City of Halle Handel Prize, which 
is awarded by the Handel House Foundation. This prize is an honorary award with no monetary value.

11.00 uHr  //  Händel-HauS, GrOSSer HOF

Händel und die MuSikStadt Halle 7
 
Eine Stadtführung zu Fuß mit Gästeführer Dr. Genetzke  //  Veranstalter: StattReisen Halle in Zusammenarbeit 
mit den Händel-Festspielen  //  tickets: 10 €  //  Dauer ca. 2 Stunden (in German only)

14.00 uHr  //  StadtHauS aM Markt

öFFentlicHe MitGliederverSaMMlunG der GeOrG-FriedricH-
Händel-GeSellScHaFt e. v. Mit vOrStandSwaHl

Veranstalter: Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e.V.  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – 
unnumbered seating

12.00 biS 17.00 uHr  //  Markplatz (Open-air)

barOck & rOkOkO in Halle barOque & rOcOcO in Halle 8

Amüsements und Divertissements in Halles Innenstadt mit der Theatergruppe Incanto Erlebenskunst 
in Halles Innenstadt  //  Eintritt frei admission free

Margriet Buchberger
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14.30 uHr | GOetHe-tHeater bad laucHStädt 

il paStOr FidO (Hwv 8a, FaSSunG 1712) – preMiere   9
il paStOr FidO (Hwv 8a, 1712 verSiOn) – new prOductiOn

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Martyna Pastuszka (Violine)  //  regie: Daniel Pfluger  //  
bühne: Giorgios Kolios  //  Kostüme: Giannis Katranitsas  //  licht: Styliana Kaltsou  //  Solisten: Ray 
Chenez (Mirtillo), N.N. (Amarilli), Sophie Junker (Eurilla), Nicholas Tamagna (Silvio), Anna Starushkevych 
(Dorinda), Zachary Wilson (Tireno)  //  {oh!} Orkiestra Historyczna  //  Erstaufführung nach der Hallischen Händel-
Ausgabe  //  in italienischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln in the original Italian with German super-
titles //  In Koproduktion mit Parnassus Arts Productions  //  tickets: 85, 70, Hörplatz listening places only 30 €

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Das Ticket berechtigt am Konzerttag von 10.00 bis 18.00 Uhr zum freien Eintritt in die Dauerausstellungen „Neues 
Schillerhaus” und „Badegeschichte im Douche-Pavillon”.

Busfahrt Halle – Bad Lauchstädt ab Hallmarkt  //  109  //  13.30 Uhr
Busfahrt Bad Lauchstädt – Halle ab Bad Lauchstädt  //  209  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 8 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare € 8 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

In Händels „Il Pastor fido” wird die Liebe zwischen 
einem Schäfer und einer Nymphe auf die Probe 
gestellt. Traditionsgemäß können sie – nach so 
manchen Störfeuern und Eifersüchteleien – ihr Happy 
End feiern. Beim Londoner Publikum fiel diese lyrische 
Pastorale durch, obwohl sich Händels Musik als eine 
Wundertüte voll von magisch zärtlichen und 
nachdenklichen Arien erweist. Man muss sich fragen, 
ob das Publikum anno 1712 auf seinen Ohren saß. 
Bei der internationalen Koproduktion wirken bekannte 
Solisten mit, darunter Sophie Junker, die bei den 
Händel-Festspielen in Halle 2017 als Galatea und in 
Göttingen 2018 in „Arminio“ gefeiert wurde. Die 
Regie liegt in den Händen von Daniel Pfluger, dessen 
reduzierte Inszenierung von Händels „Teseo“ in 
Karlsruhe als „radikal entschleunigt, zeitlos, 
konzentriert – und damit auch der Wirklichkeit 
entrückt“ (Neckar-Chronik) gewürdigt wurde. Mit 
Spannung wird nun einer Übertragung dieser 
Interpretationsweise auf das Arkadien des „Pastor 
fido“ erwartet. In Handel‘s Il Pastor fido, the love between a shepherd and a nymph is put to the test. After 
many vicissitudes and jealous misunderstandings, the story comes to the traditional happy end. This lyrical 
pastorale flopped in London, despite the fact that Handel‘s music is a cornucopia of bewitchingly tender and 
reflective arias. Enough to make you wonder if the audience in 1712 didn’t have their wigs over their ears. In 
this international coproduction, a number of well-known soloists will also be performing, including Sophie 
Junker, who was loudly acclaimed at the Handel Festival in Halle in her role as Galatea in 2017 and in 
Göttingen in Arminio in 2018. The director is Daniel Pfluger, whose pared-down staging of Handel‘s Teseo in 
Karlsruhe was praised as being “radically decelerated, timeless, concentrated – and thereby detached from 
reality” (Neckar-Chronik). We are now awaiting the transfer of this interpretation to the Arcadia of the Pastor 
fido with keen anticipation.

Sophie Junker
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15.00 uHr biS 18.00 uHr  //  dOMplatz (Open-air)

FaMilien-barOckFeSt 
FaMily barOque FeStival 10

Veranstalter: Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH  //  Eintritt frei admission free

17.00 uHr  //  dOMplatz (Open-air)

kOnzert iM raHMen deS FaMilien-barOckFeSt: Handel FOr braSS 
cOncert aS part OF tHe FaMily barOque FeStival: Handel FOr braSS

Trombone Unit Hannover  //  Eintritt frei admission free  

Mit freundlicher Unterstützung der Halleschen Wohnungsgesellschaft mbH

Die Trombone Unit Hannover präsentiert in ihren mitreißenden Konzertauftritten die musikalische Vielfalt der 
Posaune und eröffnet einen neuen Blick auf die Schönheit ihres Klanges. Ein Großteil der Muskiker des Oktetts ist 
in einer herausragenden Solo-Position Mitglied in renommierten deutschen Orchestern. Mit ihren kreativen und 
vielfältigen Programmen, die klassische und zeitgenössische Musik, Originalwerke und Bearbeitungen kombinieren, 
sind die vielseitigen Bläser im internationalen Konzertbetrieb aktiv. Die Virtuosität, die Klangpracht und der Drive 
von Trombone Unit Hannover reißen jeden unwiderstehlich mit. Und so werden die Musiker auch für ihr Konzert 
auf dem Domplatz ein abwechslungsreiches und farbiges Programm mitbringen. In their gripping concert 
performances, Trombone Unit Hannover showcase the musical diversity of the trombone and offer new insights 
into their beautiful sound. A large number of the musicians making up this octet occupy prominent solo positions 
in renowned German orchestras. With their creative and varied programmes combining classical and contemporary 
music, original works and arrangements, these versatile trombonists are active on the international concert circuit. 
The virtuosity, splendid sound and drive of Trombone Unit Hannover sweep audiences irresistibly along with them. 
And for their concert on Domplatz, they will be bringing along a colourful and diverse programme.

16.00 uHr  //  leOpOldina, FeStSaal  

verFüHrerinnen SeductreSSeS 11

Musik von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: David Rabinovich (Violine)  //  Solistin: Siri Karoline 
Thornhill (Sopran)  //  Apollo Ensemble  //  tickets: 30 €

Dass zum Verführen immer zwei Menschen gehören ist eine Binsenweisheit. Doch auf der Bühne faszinierten vor 
allem Frauen, die die Männer (manchmal sogar reihenweise) verführten. Im 19. Jahrhundert war dies die „Femme 
fatale”. Eine Vorgängerin gibt es bereits in der Barockoper. Man denke nur an Händels Alcina sowie Armida aus 
dem „Rinaldo” – beides Zauberinnen, denen jedes Mittel recht ist, um sich eines geliebten Mannes zu 
bemächtigen. Doch man muss nicht immer Zauberkräfte einsetzen, um zum Erfolg zu kommen; manchmal helfen 
auch einschmeichelnde Worte und die dazu passende Melodie. Den passenden „Ton” hierfür findet Siri Karoline 
Thornhill. Die norwegische Sopranistin ist gern gesehener Gast renommierter Musikzentren wie der Berliner 
Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus und der Oper Leipzig. Sie trat bei vielen Barockmusikfesten auf, z. B. beim 
Festival International de l’Opéra in Beaune und bei den Festivals in Utrecht und Brügge. In Halle verführt sie nun 
das Publikum gemeinsam mit dem niederländischen Apollo Ensemble. “It takes two to tango”, as the 
well-known saying goes. But theatre is interested first and foremost in women who seduce men (sometimes 
serially). In the nineteenth century, that was the role of the femme fatale. And she had a predecessor back in 
Baroque opera. We only have to think of Handel’s Alcina, or Armida in Rinaldo both sorceresses who will use any 
means to get the man they love in their power. But magical powers are not always needed: sometimes flattering 
words and an appropriate melody will do the trick. In this respect, Siri Karoline Thornhill hits just the right note. 
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This Norwegian soprano is a much-appreciated guest in such renowned music venues as the Berlin Philharmonic, 
the Konzerthaus in Vienna and Leipzig Opera. She has appeared at numerous Baroque music festivals, including 
the International Opera Festival in Beaune and the festivals at Utrecht and Bruges. In Halle, she will be plying her 
seductive charms in the company of the Dutch Apollo Ensemble.

19.30 uHr  //  GeOrG-FriedricH-Händel Halle  

FeStkOnzert Mit vivica Genaux und lawrence zazzO:  12
Gender StOrieS 
Gala cOncert witH vivica Genaux and lawrence zazzO: Gender StOrieS

Musikalische leitung: Wolfgang Katschner  //  Solisten: Vivica Genaux (Mezzosopran), Lawrence Zazzo 
(Altus)  //  Lautten Compagney Berlin  //  tickets: 55, 40, 30, 25, 20 €

Kastraten wurden in der italienischen Oper als etwas Normales angesehen. Zunächst sangen sie weibliche 
Partien, aber spätestens seit den 1630er Jahren übernahmen sie mehr und mehr auch Männerrollen. Und die 
Sängerinnen? Sie sangen sowohl weibliche als auch männliche Partien. Und wenn es die Opernrolle erforderte, 
dass sich eine Frau als Mann verkleidet auf die Suche nach ihrem Geliebten oder Angehörigen begab, dann war 
das Vexierspiel der Geschlechter komplett. Das barocke Theaterpublikum hatte einen Mordsspaß an diesen 
Gender-Stories. Mit der Händel-Preisträgerin 2017, der großartigen Mezzosopranistin Vivica Genaux, die mit 
ihrem dunkel-warmen Timbre wiederholt für Hosenrollen besetzt wird, und dem US-amerikanischen Counterstar 
Lawrence Zazzo wird dieser Mordsspaß auf das 21. Jahrhundert übertragen. Kongenial begleitet werden sie 
dabei von der Lauten Compagney Berlin unter Leitung des Händel-Preisträgers Wolfgang Katschner. In Italian 
opera, castratos were regarded as something perfectly normal. They originally sang the female parts, but from 
the 1630s at the latest they took on more and more male roles. So what about the female singers? They sang 
both female and male parts. And if the opera role required that a woman should search for her beloved or 
relation disguised as a man, the criss-crossing gender game was complete. Baroque theatre audiences found 
these gender stories hilarious. With the 2017 Handel Prize winner, the magnificent mezzo-soprano Vivica 
Genaux, whose profound, warm timbre constantly gets her cast in male roles, and the US star countertenor 
Lawrence Zazzo, this hilarity is transferred to a 21st century context. They are accompanied by the congenial 
Lauten Compagney Berlin, conducted by Handel Prize winner Wolfgang Katschner.

Vivica Genaux Lawrence Zazzo
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SO 2. Juni
11.00 uHr  //  kOnzertHalle ulricHSkircHe 

GrOSSeS cHOrkOnzert Grand cHOir cOncert 13

Musik von G. F. Händel, D. Bigaglia u. a.  //  Musikalische leitung: Jörg Breiding, Clemens Flämig  //  
Solisten: Magdalene Harer (Sopran), Alex Potter (Altus), Georg Poplutz (Tenor), Wolf Matthias Friedrich (Bass)  //  
Knabenchor Hannover, Stadtsingechor zu Halle, la festa musicale  //  tickets: 35, 25, 20 €

Derartig festliche, groß besetzte Kirchenmusik ist relativ 
selten bei den Händel-Festspielen zu hören. Händel hat 
nur wenige Werke für die römisch-katholische Kirche 
geschrieben. Darunter gehört die selten aufgeführte 
Psalmvertonung „Nisi Dominus”, die 1707 für das Fest 
der Madonna vom Berg Karmel entstand. Hier scheint 
sich der hallesche Komponist der festlichen Klangfülle 
entsprechender Psalmvertonungen, wie sie zu seiner 
Zeit in den Hauptkirchen Roms zu hören waren, bedient 
zu haben. Ebenso festlich war der Anlass, als Händel im 
Jahr 1713 in London ein Jubilate zur Feier des Friedens von Utrecht schrieb. Kein Wunder, dass dieser mit großem 
musikalischen Pomp gefeiert wurde. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch eine Psalmvertonung des heute nur 
wenig bekannten Venezianers und Händel-Zeitgenossen Diogenio Bigaglia. Johann Adolph Scheibe hatte ihn noch 
1739 neben Händel als einen der größten Meister genannt. Verlieben Sie sich in die festliche Musikwelt Händels 
und Bigaglias! This kind of festive, large-scale sacred music is a relatively rare phenomenon at the Handel Festival. 
Handel wrote few works for the Roman-Catholic Church. They include the rarely performed psalm setting Nisi 
Dominus, written in 1707 for the feast of Our Lady of Mount Carmel. Here, the Halle composer seems to have 
made use of the festive sonority of similar psalm settings, such as could be heard in the main churches of Rome at 
the time. Another, equally festive occasion was behind Handel’s composition in 1713 in London of a jubilate to 
celebrate the Peace of Utrecht. No wonder that this was celebrated with grand musical pomp. Rounding out the 
concert programme is a psalm setting by the today little-known Venetian composer and contemporary of Handel’s, 
Diogenio Bigaglia. In 1739, Johann Adolph Scheibe had named him alongside Handel as one of the great masters. 
You will revel in this world of festive music by Handel and Bigaglias!

14.30 uHr  //  GOetHe-tHeater bad laucHStädt 

il paStOr FidO (Hwv 8a, FaSSunG 1712)  14
il paStOr FidO (Hwv 8a, 1712 verSiOn)  

Wiederholung vom 1. Juni, Informationen siehe V-Nr. 9 Repeat of 1 June performance, for information see n° 9  //  
tickets: 85, 70, Hörplatz listening places only 30 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Das Ticket berechtigt am Konzerttag von 10.00 bis 18.00 Uhr zum freien Eintritt in die Dauerausstellungen „Neues Schiller-
haus” und „Badegeschichte im Douche-Pavillon”.

Busfahrt Halle – Bad Lauchstädt ab Hallmarkt  //  114  //  13.30 Uhr
Busfahrt Bad Lauchstädt – Halle ab Bad Lauchstädt  //  214  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 8 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare € 8 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

Jörg Breiding
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15.00 uHr  //  Oper Halle  

JuliuS caeSar in äGypten (Hwv 17) 15

Oper von G. F. Händel  //  Wiederholung vom 31. Mai, Informationen siehe V-Nr. 4 Repeat of May 31 
performance, for information see n° 4  //  tickets: 75, 60, 45 €

16.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal

ein perSiScH-barOckeS crOSSOver 16
perSian-barOque crOSSOver

Jasmin Toccata: Jean Rondeau (Cembalo), Keyvan Chemirani (Zarb/Tombak, Santur), Thomas Dunford (Laute)  //  
In Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen  //  tickets: 25 €

Der französische Cembalist Jean Rondeau gehört zu 
den großen Entdeckungen der Alten-Musik-Szene. Mit 
gerade einmal 21 Jahren war er einer der jüngsten 
Gewinner des internationalen Cembalo-Wettbewerbs 
des Musica Antiqua Festivals 2012 in Brügge. Seither 
macht der virtuose Tastenkünstler par excellence eine 
fantastische internationale Karriere. Mit dem ebenfalls 
gefeierten Lautenisten Thomas Dunford sowie dem 
Percussionisten Keyvan Chemirani hat Rondeau das 
Trio-Projekt Jasmin Toccata ins Leben gerufen, in dem 
barocke und persische Rhythmen und Klänge zu 
einem aufregend neuen Klangkosmos verschmelzen. 
Mit ungeheurer Energie erwecken sie die viel zu 
selten aufgeführten Werke zu neuem Leben. 
French harpsichordist Jean Rondeau is one of the great 
discoveries of the early music scene. Aged just 21, he 
was one of the youngest winners of the international harpsichord competition at the 2012 Musica Antiqua 
Festival in Bruges. Since then, this virtuoso keyboard artist par excellence has pursued a glittering international 
career. With the equally celebrated lutenist Thomas Dunford and percussionist Keyvan Chemirani, Rondeau has 
formed the Jasmin Toccata trio, in which Baroque and Persian rhythms and sounds merge to create a whole new 
musical cosmos. With enormous energy, they breathe new life into works that are performed far too rarely.

19.00 uHr  //  GeOrG-FriedricH-Händel Halle  

a Fine lady: kitty clive – HändelS MuSe iM drury lane 17
a Fine lady: kitty clive – Handel’S MuSe in drury lane

Musik von G. F. Händel, W. Boyce u. a.  //  Musikalische leitung: Christina Pluhar (Theorbe)  //  Solisten: 
Céline Scheen (Sopran), Giuseppina Bridelli (Mezzosopran)  //  L‘Arpeggiata  //  tickets: 55, 40, 30, 25, 20 €    

Mit freundlicher Unterstützung der Halleschen Wohnungsgesellschaft mbH

Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg  //  18.00 Uhr  //  Händel-Haus, Glashalle  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – 
unnumbered seating  //  Dauer ca. 30 Minuten (in German only)

Jean Rondeau
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Sie war zu Händels Zeiten der schillernde Schauspielstar am Londoner Theaterhimmel: Kitty Clive. Als 
Darstellerin bejubelt, wurde sie nicht zuletzt berühmt durch ihren Gesang. Kein Londoner Komponist war sich zu 
schade, eigens für sie Lieder zu schreiben: Thomas Arne, William Boyce, aber auch Georg Friedrich Händel sind 
die Komponisten – und Kitty Clive war deren Muse. Auch wenn zahlreiche Abbildungen überliefert sind, das 
Phänomen Kitty Clive wird nur noch mit Hilfe dieser Musik lebendig - jener „Fine Lady“, die Händels Muse am 
Drury Lane Theatre war. Dieses Porträt wird von keinen Geringeren als den mit Preisen überschütteten Ensemble 
L’Arpegiatta und ihrer charismatischen Leiterin Christina Pluhar umgesetzt. Bei ihrem letzten Auftritt bei den 
Händel-Festspielen 2016 mit „Handel goes wild“ tobte das Publikum in der Georg-Friedrich-Händel Halle vor 
lauter Begeisterung. Nun werden sie ihr neues Projekt erstmals präsentieren und man darf sicher sein, dass sie 
erneut ihr Publikum in den Bann ziehen werden. At the time of Handel, Kitty Clive was pursuing a glittering 
acting career on the London theatre scene. A celebrated actress, she was no less famous for her singing. All 
self-respecting London composers fell over themselves to compose songs specially for her: Thomas Arne, William 
Boyce and also George Frideric Handel were the composers, and Kitty Clive was their muse. Although numerous 
depictions of her have come down to us, the Kitty Clive phenomenon only really comes to life with the help of 
this music – the “Fine Lady” who was Handel’s muse at the Drury Lane Theatre. This portrait is performed by 
none other than the multiple award-winning L’Arpeggiata and their charismatic conductor, Christina Pluhar. At 
her last appearance at the Handel Festival in 2016 with “Handel goes wild”, it was the audience in the George 
Frideric Handel Hall that went wild with enthusiasm. She will be now premiering her new project and we can be 
sure that she will once again captivate her audience.

MO 3. Juni
10.00 biS 17.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal  

zwiScHen alcina und tHeOdOra: 
FrauenGeStalten in den werken HändelS und Seiner zeitGenOSSen 18a
between alcina and tHeOdOra: 
FeMale FiGureS in tHe wOrkS OF Handel and HiS cOnteMpOrarieS
    
Internationale Wissenschaftliche Konferenz International Academic Conference  //  Verleihung des Internationa-
len Händel-Forschungspreises Awarding of the International Handel Research Prize  //  Veranstalter: Institut für 

Christina Pluhar
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Musik, Medien- und Sprechwissenschaft, Abteilung Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg gemeinsam mit der Stiftung Händel-Haus und der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e. V.  //  
Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

An drei Tagen ergründen Referenten aus den USA, Großbritannien, Österreich und Deutschland Händels 
Frauengestalten in ihrer historischen Symptomatik wie auch aktuellen Brisanz und setzen sie in Beziehung zu 
dem Schaffen seiner Zeitgenossen. Ziel ist es in Erfahrung zu bringen, ob Händels komplexe Sicht auf weibliche 
Charaktere ein singuläres oder eher zeittypisches Phänomen darstellt, wo Gemeinsamkeiten mit seinen 
Zeitgenossen, aber auch signifikante Unterschiede liegen. Zu Beginn der Veranstaltung wird der Internationale 
Händel-Forschungspreis 2019 verliehen. For three days, speakers from the USA, the UK, Austria and Germany 
will be exploring Handel’s female characters in their historical context and that of current controversy, and 
comparing and contrasting them with those in works by his contemporaries. The objective is to discern whether 
Handel’s complex view of female characters was an isolated phenomenon or typical of the time, since he has 
some aspects in common with his contemporaries while also displaying significant differences. The event will 
start with the awarding of the 2019 International Handel Research Prize.

19.30 uHr  //  FranckeScHe StiFtunGen, FreylinGHauSen-Saal  

FeStkOnzert Mit Hana blažikOvá: il piantO d’arianna 19
Gala cOncert witH Hana blažikOvá: il piantO d’arianna

Werke von G. F. Händel, P. Locatelli, C. Monteverdi und B. Marcello  //  Musikalische leitung: Meret Lüthi 
(Violine)  //  Solistin: Hana Blažiková (Sopran)  //  Les Passions de l’Ame. Orchester für Alte Musik Bern  //  
tickets: 30, 25 €

Mit großer Hingabe zu schluchzen und zu lamentieren sind die Merkmale der Arianna auf der Opernbühne. Die 
Facetten ihrer Trauer sind mannigfaltig und faszinierend. Im Konzert bilden die Arien aus Händels „Arianna in 
Creta“ den roten (Arianna-)Faden, wobei man als Ur-Lamento Monteverdis „Lamento d’Arianna“ bezeichnen 
könnte: Durch Mark und Bein dringt der musikalische Ausdruck einsamer Trauer. Und in Locatellis Concerto 
grosso „Pianto d’Arianna“ schluchzt eine himmeltraurige Sologeige und beweint, verflucht, verwünscht den 
geliebten Theseus. Wer, wenn nicht Hana Blažiková könnte als Arianna besser das Publikum zum Schluchzen 
bringen? Die tschechische Sopranistin ist berühmt für ihre intuitive, emotionale und unmittelbare Musikalität. 
Begleitet wird sie von Les Passions de l’Ame, deren CD „Schabernack” David Schwarb im Magazin Concerto mit 
folgenden Worten empfahl: „Musik mit hohem 
Spaßfaktor, gespielt von einem Ensemble in Topform 
und in bester Schabernack-Laune.” The operatic 
persona of Arianna is characterised by a great 
propensity to sobbing and lamenting. Her grief has 
many fascinating facets. The thread running through 
this concert is made up of arias from Handel’s Arianna 
in Creta and in this context, Monteverdi’s Lamento 
d’Arianna could be considered to be the ur-lamento. 
The musical expression of lonely grief pierces the soul. 
And in Locatelli’s concerto grosso; Pianto d’Arianna, 
a disconsolate solo violin sobs, lamenting, cursing and 
imprecating her beloved Theseus. Who else could bring 
tears to the audience‘s eyes better than Hana 
Blažiková in the role of Arianna? The Czech soprano is 
famous for her intuitive, emotional and direct Hana Blažiková
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musicality. She is accompanied by Les Passions de l’Ame, whose disc, Schabernack, was recommended by David 
Schwarb in Concerto magazine in the following terms: “Music with a high fun factor, played by an ensemble at 
the top of their form and in the best possible teasing humour”.

di 4. Juni
9.00 biS 17.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal  

zwiScHen alcina und tHeOdOra: 
FrauenGeStalten in den werken HändelS und Seiner zeitGenOSSen 18b
between alcina and tHeOdOra: 
FeMale FiGureS in tHe wOrkS OF Handel and HiS cOnteMpOrarieS 

Zweiter Tag der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz Second day of the International Academic 
Conference  //  Fortsetzung vom 3. Juni, Informationen siehe V-Nr. 18A Continued from June 3, for information 
see n° 18A  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

19.30 uHr  //  kOnzertHalle ulricHSkircHe  

apOllO e daFne (Hwv 122) 20

Musik von G. F. Händel und J. G. Graun  //  Musikalische leitung: Vittorio Ghielmi (Viola da gamba)  //  
Solisten: Anna Prohaska (Sopran), Fulvio Bettini (Bass)  //  Il Suonar Parlante  //  tickets: 55, 40, 25 €  

Mit freundlicher Unterstützung der KATHI Rainer Thiele GmbH 

Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  //  
18.30 Uhr  //  Händel-Haus, Glashalle  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – unnumbered seating  //  
Dauer ca. 30 Minuten (in German only)

Die Metoo-Debatte hätte man schon in der Antike führen können, zum Beispiel im Rahmen der Geschichte von 
Apollo und Dafne: Apollo bedrängt die Nymphe so sehr, dass Dafne lieber sterben möchte, als von ihm entehrt zu 
werden. Mit der Vertonung dieser opernhaften Kantate 
begann Händel noch in Italien. Ihre erste Aufführung 
erlebte sie in London in Anwesenheit von Königin 
Anne, die vor Begeisterung den Wunsch äußerte, 
Händel möge häufiger in ihrem Gefolge zu sehen sein. 
Wir freuen uns, dass die großartige Sopranistin Anna 
Prohaska wieder „im Gefolge“ der Händel-Festspiele 
zu erleben ist. Seit Jahren singt sie an der Weltspitze 
und bleibt dabei ganz lebensnah und natürlich – die 
allerbesten Voraussetzungen, um die Nymphe Dafne 
eindrucksvoll zu interpretieren. Mit Fulvio Bettini und 
dem Ensemble Il Suonar Parlante unter Vittorio Ghielmi 
ist die notwendige dramatische Grundierung und die 
ebenso benötigte Italianità gegeben. The #MeToo 
debate could have raged back in antiquity – take the 
story of Apollo and Daphne, for instance. Apollo Anna Prohaska
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harasses the nymph so much that Daphne prefers to die than be dishonoured by him. Handel began setting this 
opera-like cantata to music when he was still in Italy. It was premiered in London in the presence of Queen Anne, 
who was so delighted she expressed the wish to see Handel more often in her retinue. We are delighted that the 
superb soprano Anna Prohaska will once again featuring in the “retinue” of the Handel Festival. She has been a 
leading international singer for many years, yet has remained natural and true to life – excellent prerequisites for 
a cogent interpretation of the nymph Daphne. With Fulvio Bettini and the ensemble Il Suonar Parlante under the 
baton of Vittorio Ghielmi, the requisite dramatic foundations and the equally necessary italianità will be provided.

Mi 5. Juni
9.00 biS 17.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal  

zwiScHen alcina und tHeOdOra: 
FrauenGeStalten in den werken HändelS und Seiner zeitGenOSSen 18c
between alcina and tHeOdOra: 
FeMale FiGureS in tHe wOrkS OF Handel and HiS cOnteMpOrarieS 

Dritter Tag der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz Third day of the International Academic 
Conference  //  Fortsetzung vom 3. Juni, Informationen siehe V-Nr. 18A Continued from June 3, for information 
see n° 18A  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

15.00 uHr  //  Händel-HauS, GrOSSer HOF

Händel und die MuSikStadt Halle 21
 
Eine Stadtführung zu Fuß mit Gästeführer Dr. Genetzke  //  Veranstalter: StattReisen Halle in Zusammenarbeit 
mit den Händel-Festspielen  //  tickets: 10 €  //  Dauer ca. 2 Stunden (in German only)

18.00 uHr  //  bOtaniScHer Garten (Open-air)  

wandelkOnzert: all Mein Gedanken, die icH Hab, die Sind bei iHr 22
prOMenade cOncert

Liebeslieder und Romanzen aus dem Musenparadies  //  Wandelkonzert (keine Sitzplätze) mit Picknick im Grünen 
sowie einer Führung durch den Botanischen Garten Promenade concert (no seating) with a picnic on the lawn 
and a guided tour of the Botanical Garden (in German only)  //  Musikalische leitung: Jens Lorenz  //  
Universitätschor Halle „Johann Friedrich Reichardt“, Pfeiferstuhl Music Halle  //  In Zusammenarbeit mit dem 
Botanischen Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  //  tickets: 30 € inkl. Picknick incl. picnic

Mit dem halleschen Universitätschor hat Jens Lorenz in zahlreichen Konzerten und traditionell 
in den Wandel-konzerten seit Jahren das hallesche Publikum begeistert. In diesem Jahr stehen die 
Komponistinnen der deutschen Romantik im Mittelpunkt, in deren Werke Lorenz mit seinem Universitätschor 
Halle „Johann Friedrich Reichardt“ sowie der Pfeiferstuhl Music Halle hineinlauschen will. Ausgewählt 
hat er dafür wunderbare, unwiderstehlich in den Bann ziehende Musik von Fanny Hensel bis Louise 
Reichardt, denen oft anders als ihren männlichen Kollegen nicht gestattet war, aus ihrem Talent einen 
Beruf zu machen. Idyllisch und mitten in der Stadt gelegen wird der Botanische Garten mit dem 
sommerlichen Ständchen und kulinarischen Häppchen das Festspielpublikum verwöhnen. 
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With the Halle University Choir, Jens Lorenz has delighted Halle audiences in numerous concerts including the 
traditional promenade concerts for many years now. This year, the focus will be on the female composers of 
German Romanticism, to whose works Lorenz, together with the Johann Friedrich Reichardt Halle University Choir 
and Pfeiferstuhl Music Halle, will be turning his attention. He has chosen for the purpose some wonderful and 
enchanting pieces by composers from Fanny Hensel to Louise Reichardt, who unlike their male colleagues were 
often not permitted to make a career of their talent. With these summer serenades and delicious bites to eat, the 
idyllic Botanical Garden located in the heart of the city will be paradise for festival visitors.

19.30 uHr  //  Oper Halle  

berenice, reGina d‘eGittO (Hwv 38) – wiederauFnaHMe revival 23

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Jörg Halubek  //  inszenierung: Jochen Biganzoli  //  
bühne: Wolf Gutjahr  //  Kostüme: Katharina Weissenborn  //  Solisten: Romelia Lichtenstein (Berenice), 
Svitlana Slyvia (Selene), Filippo Mineccia (Demetrio), Samuel Mariño (Alessandro), Franziska Gottwald (Arsace), 
Ki-Hyun Park (Aristobolo), Robert Sellier (Fabio)  //  Händelfestspielorchester Halle  //  In italienischer Original-
sprache mit deutschen Übertiteln in the original Italian with German supertitles  //  Veranstalter: Theater, Oper 
und Orchester GmbH Halle  //  tickets: 50, 40, 25 €

Für die Saison 1736/37 widmete sich Händel der historisch überlieferten ägyptischen Königin Kleopatra 
Berenike III., die aufgrund machtpolitischer Interessen Roms in Kleinasien mit ihrem römisch assimilierten 
Stiefsohn verheiratet worden sein soll. Irrtümer, Missverständnisse, Rache, Macht und Liebe finden in Händels 
einfallsreicher Musik voller subtiler Wendungen ihren Ausdruck und erzeugen stark umrissene und psychologisch 
ausgeleuchtete Charaktere. Die Produktion der Oper Halle begeisterte Kritiker und Publikum, wobei der junge 
Sopranist Samuel Mariño als große Entdeckung gefeiert wurde. Regina Müller schrieb im Berliner Tagesspiegel 
am 1. Juni 2018: „Gleichwohl ist die Neuproduktion ein Wurf, mit dem das Opernhaus Halle seinen Ruf 
verteidigt, starke Regiehandschriften zuzulassen. Jochen Biganzoli zeigt die Rarität als spritzige Revue mit ernsten 
Untertönen, bricht die ohnehin losen Bezüge auf, 
wechselt munter Perspektiven und Zeitebenen.“ 
For the 1736–37 season, Handel turned his attention 
to the historical queen of Egypt, Cleopatra Berenice III 
who, for reasons of Rome‘s political interest in Asia 
Minor, was to be married to her stepson, an 
assimilated Roman. In Handel’s ingenious, subtly 
phrased music, mistakes, misunderstandings, revenge, 
power-play and love find their expression and create 
clearly delineated, psychologically rounded characters. 
This Halle Opera production delighted critics and 
audiences alike, the young male soprano Samuel 
Mariño being celebrated as a great new talent. Regina 
Müller wrote in the Berlin newspaper Der Tagesspiegel 
on June 1, 2018: “At the same time, this new 
production is a wager with which Halle Opera House is 
defending its reputation of permitting strong directorial 
signatures. Jochen Biganzoli presents this rarity as a 
splashy revue with serious undertones, breaks up 
already loose connections, cheerfully switches 
perspectives and time levels”. Szenenfoto
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19.30 uHr  //  St. GeOrGen-kircHe

barOque lOunGe: HallenSer in lOndOn 24
barOque lOunGe: tHe Man FrOM Halle in lOndOn

40 Jahre Barock’N’Roll  //  Folkrock-Band Horch und Gäste  //  tickets: 25 €

Horch, gegründet 1979, gehört in der Szene zu den 
halleschen Originalen und beweist sich seit 40 Jahren 
als führende Folk-Band in Deutschland. Die Besetzung 
ist dabei ebenso ungewöhnlich wie vielversprechend. 
In ihrem Programm widmet sich das Ensemble dem 
„Hallenser in London“. Mit besonderen Klangeffekten 
und Improvisationen werden Musikstücke 
G. F. Händels von den Musikern um Klaus Adolphi neu 
interpretiert und musikalische Stilgrenzen aufgebro-
chen. Vokale Unterstützung erfahren die Musiker 
durch ein großartiges, junges Solistenensemble aus 
der halleschen Chorszene. Horch, founded in 1979, is 
deeply rooted in the city’s music scene and has been one of Germany’s leading folk bands for 40 years. The 
combination of players is as unusual as it is auspicious. The band’s programme is devoted to the “man from 
Halle in London”. With special sound effects and improvisation, the musicians led by Klaus Adophi reinterpret 
music by G. F. Handel and break down the barriers between musical styles. The musicians are supported by a 
superb ensemble of young soloists from Halle choirs.

dO 6. Juni
19.00 uHr  //  Oper Halle  

JuliuS caeSar in äGypten (Hwv 17) 25

Oper von G. F. Händel  //  Wiederholung vom 31. Mai, Informationen siehe V-Nr. 4 Repeat of May 31 
performance, for information see n° 4  //  tickets: 75, 60, 45 € 

19.30 uHr | kOnzertHalle ulricHSkircHe  

FeStkOnzert Mit Sandrine piau: verzweiFelt liebende 26
Gala cOncert witH Sandrine piau: deSperate lOverS

Arien und Duette aus Opern von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Emmanuelle Haïm  // Solisten: 
Sandrine Piau (Sopran), Tim Mead (Altus)  //  Le Concert d’Astrée  //  tickets: 55, 40, 25 €  

Mit freundlicher Unterstützung der TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH 

Wie musikalisch arm wäre die Barockoper, wenn sich die Liebenden auf der Bühne gleich zu Beginn finden 
würden. All die großartige Leidens- und Liebesschmerzmusik, all das innige Schluchzen der von der Liebe 
Verzweifelten und damit großartige und berührende Gesänge würde es nicht geben. Eine Liebes-Odysee 
Händel’scher Verzweiflungsarien präsentieren Sandrine Piau und Tim Mead gemeinsam mit dem französischen 
Ensemble Le Concert d’Astrée unter der charismatischen Leiterin Emmanuelle Haïm. Sie alle, die Woche für 

Horch
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Woche auf international bedeutenden Konzertpodien und Opernbühnen stehen und dort für Begeisterung 
sorgen, stehen für leidenschaftliche Interpretationen barocker Musik, mal naiv und etwas kühl-glatt, mal mit 
Kraft und Hingabe – immer aber erreichen sie das Herz der Zuhörer, die zum Mitleiden förmlich eingeladen 
werden. Wer könnte bei dieser Musik und diesen Interpreten widerstehen, eine Träne zu vergießen? 
How musically poor Baroque opera would be if the lovers on the stage got together right at the beginning. All 
the magnificent music of suffering and longing, the heartfelt sobbing of despairing love and the splendidly 
moving singing that goes with it would be lost. Sandrine Piau and Tim Mead together with the French ensemble 
Le Concert d’Astrée directed by the charismatic Emmanuelle Haïm take us on an odyssey of love through 
Handel’s arias of despair. All these artists, who week after week delight audiences in concert venues and opera 
houses of international renown, are synonymous with passionate interpretations of Baroque music, sometimes 
naïve and coolly suave, sometimes powerful and fervent – but never failing to reach the heart of the listeners, 
who are formally invited to empathise. With this music and these interpreters, who could fail to shed a tear?

Fr 7. Juni
16.30 uHr  //  Händel-HauS, auSStellunG HiStOriScHe MuSikinStruMente

HiStOriScHe MuSikinStruMente auS FünF JaHrHunderten  27

Führung durch die Musikinstrumenten-Ausstellung mit dem Anspiel ausgewählter historischer Tasteninstru-
mente: Christiane Barth (Leiterin Museum Stiftung Händel-Haus)  //  tickets: 7 €  //  Teilnehmerzahl begrenzt, 
Reservierung bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich,  Tel. +49 (0) 345 500 90 103, 
ticket@haendelhaus.de  //  Dauer ca. 60 Minuten (in German only)

Emmanuelle Haïm Sandrine Piau
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19.00 uHr  //  MS Händel 2, rive-uFer

waSSerMuSik water MuSic 28 

Werke von G. F. Händel u. a.  //  Stadtpfeiffer Leipzig  //  tickets: 35 €  //  Boarding 18.30 Uhr  // 
freie Platzwahl (nur Getränkeverkauf möglich) unnumbered seating (drinks only on sale)

Bereits der englische König Georg I. und sein Gefolge wussten im 18. Jahrhundert  große Feste auf der Themse zu 
feiern. Die „Wassermusik“ von G. F. Händel gehört seit dieser Zeit eindeutig zu den Top 10 der erfolgreichsten 
Kompositionen der Musikgeschichte, um mit Staatsgästen Lustfahrten zu machen. Die Melodien sind eingängig 
und äußerst wirkungsvoll. Mit dieser und anderen beliebten Kompositionen in Arrangements geht es auf der 
MS Händel 2 durch das romantische Saaletal. Neben der Pflege der traditionsreichen Bläsermusik – 
insbesondere aus Renaissance und Barock – sind es auch moderne Kompositionen, die die fünf Musiker der 
Stadtpfeiffer Leipzig mit Virtuosität und Klangvielfalt aufführen und immer wieder ihr Publikum begeistern. Das 
verspricht ungewöhnliche und auch heitere Bearbeitungen populärer und klassischer Musik inmitten der Natur 
des Saaletals. The English King George I and his retinue knew even back in the eighteenth century how to throw 
a good party on the Thames. Since that time, G. F. Handel’s Water Music has ranked squarely among the top ten 
most successful compositions in the history of music for pleasure trips with state guests. The tunes are catchy and 
extremely effective. These and arrangements of other popular compositions will be accompanying MS Händel 2 
on a journey down the romantic Saale Valley. Besides the historical repertoire for wind instruments – notably 
from the Renaissance and Baroque – the five musicians of Stadtpfeiffer Leipzig also perform modern works with 
musical virtuosity and diversity and invariably delight their audiences. You can look forward to some unusual and 
also cheerful arrangements of popular and classical music with the Saale Valley as the natural backdrop.

19.30 uHr  //  GeOrG-FriedricH-Händel Halle 

FeStkOnzert Mit valer SabaduS: 
eMpFindSaMkeit – arien Für careStini und SaliMbeni  29
Gala cOncert witH valer SabaduS: 
SenSitivity – ariaS FOr careStini and SaliMbeni

Werke von G. F. Händel, A. Caldara, I. Holzbauer, N. Jommelli, Ch. W. Gluck und C. H.  Graun  //  Musikalische 
leitung: Bernhard Forck (Konzertmeister)  //  Solist: Valer Sabadus (Countertenor)   //  Akademie für Alte 
Musik Berlin  //  tickets: 55, 40, 30, 25, 20 €  

Mit freundlicher Unterstützung der GP Günter Papenburg AG 

Valer Sabadus
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„Empfindsam – heroisch – erhaben. Frauenfiguren in der Musik zur Zeit Händels” titelte Laurenz Lütteken 
seinen Beitrag zum Händel-Symposium Göttingen 2015. Um Empfindsamkeit geht es auch beim Konzert des 
Counterstars Valer Sabadus mit der renommierten Akademie für Alte Musik Berlin. Gerade den Opern 
C. H. Grauns verdankten zahlreiche Sänger ihren Ruhm, mit innigem Vortrag zu glänzen. Händel war ein 
entscheidender Wegbereiter für diesen neuen Typus von Bühnenhelden. Seine späten Opern geben Zeugnis von 
einem ästhetischen Wandel hin zu einem inneren Seelendrama der Protagonisten, in dem auch „vermischte” 
Empfindungen ihren Platz haben. In den vergangenen Jahren konnten sich Konzertgänger überzeugen, wie es 
Valer Sabadus genial versteht, die Musik sehr innig und empfindsam auszudrücken. Begeistert resümierte der 
Musikkritiker Joachim Lange im Online Musik Magazin nach einem Konzert in Halle: „Und dann die Engels-
stimme von Valer Sabadus (…) Bei diesen ‚Verdi prati‘ waren sie da, die absoluten Händel-Glücksmomente …“ 
“Sensitive – Heroic – Sublime. Women in Music at the Time of Handel” was the title that Laurenz Lütteken gave 
to his talk at the 2015 Göttingen Handel Symposium. And sensitivity is what the concert by top countertenor 
Valer Sabadus and the renowned Akademie für Alte Musik Berlin is all about. It was thanks precisely to the 
operas of C. H. Graun that numerous singers were able to build their reputation for fervent performance. Handel 
was a crucial pioneer of this new type of stage hero. His late operas show evidence of an aesthetic change 
towards inner struggles by the protagonists, in which “mixed” feelings also play a role.
Concert-goers in previous years have experienced for themselves Valer Sabadus’s genius in expressing the music 
with great fervour and sensitivity. Following a concert in Halle the music critic Joachim Lange enthusiastically 
summed this up in Online Musik Magazin: “And then the angelic voice of Valer Sabadus (…) In this Verdi prati, 
those absolute moments of Handelic bliss were attained …”

Sa 8. Juni
11.00 uHr  //  Händel-HauS  

Sklavinnen der tuGend – Frauenleben zur Händel-zeit  30

Führung durch die Jahresausstellung: Karl Altenburg (Kurator, Stiftung Händel-Haus)  //  tickets: 7 €  //  
Teilnehmerzahl begrenzt, Reservierung bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich 
Tel. +49 (0) 345 500 90 103, ticket@haendelhaus.de  //  Dauer ca. 45 Minuten (in German only)

12.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal

luncH-kOnzert: nel dOlce teMpO luncHtiMe cOncert 31

Werke von G. F. Händel  //  Solisten: Helen Charlston (Mezzosopran), Asako Ogawa (Cembalo)  //  
In Kooperation mit dem London Handel Festival  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – 
unnumbered seating

Dass sie eine Händel-Stimme hat, bekam die Kanadierin Helen Charlston erst vor kurzem schwarz auf weiß 
bestätigt: Bei der „Handel Singing Competition 2018“ in London gewann sie den ersten Preis. In Halle wird sie 
nicht nur das Lunchkonzert bestreiten, sondern auch in der Aufführung von Händels „Venceslao“ am 16. Juni 
(V-Nr. 67) zu hören sein. Längst hat sich die „Handel Singing Competition London“ zum Sprungbrett für 
internationale Gesangskarrieren entwickelt. Seit 2002 jährlich veranstaltet, findet das Finalkonzert jeweils in  
G. F. Händels Gemeindekirche St. George‘s am Hanover Square statt. Auch 2019 stellt sich eine Preisträgerin 
des Gesangwettbewerbes 2018 in Halle vor: Erfolgreich 2018 gestartet, führt die Stiftung Händel-Haus die 
neue Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden Händel-Festspielen in London und Halle fort. 
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Canadian singer Helen Charlston recently got proof in black and white that she has a voice worthy of Handel 
when she won first prize in the Handel Singing Competition 2018 in London. In Halle, she will not only be 
performing in the Lunchtime Concert, but also in the performance of Handel’s Venceslao on June 16 (n° 67). 
The London Handel Singing Competition has long been a springboard for international singing careers. Held 
annually since 2002, the final concert always takes place in G. F. Handel‘s parish church of St. George on 
Hanover Square. In 2019, a prize winner of the previous year’s competition will again be presenting a 
Lunchtime Concert in Halle. Following a successful start in 2018, the Handel House Foundation is pursuing this 
new partnership between the two Handel festivals of London and Halle.

15.00 uHr | carl-Maria-vOn-weber-tHeater bernburG  

atalanta (Hwv 35) 32

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Michi Gaigg  //  inszenierung, bühne: Kobie van 
Rensburg  //  Solisten: Silvia Frigato (Atalanta), Amelie Müller (Meleagro), Maria Weiss (Irene), Christian 
Zenker (Aminta), Reinhard Mayr (Nicandro, Mercurio)  //  L’Orfeo Barockorchester  //  In italienischer 
Originalsprache mit deutschen Übertiteln In the original Italian with German supertitles  //  Koproduktion mit 
den Donau Festwochen im Strudengau  //  tickets: 50, 40, 30 €, Hörplatz listening places only 20 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Busfahrt Halle – Bernburg ab Hallmarkt  //  132  //  13.00 Uhr
Busfahrt Bernburg – Halle ab Bernburg  //  232  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 12 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare € 12 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

„Atalanta“ zählt zu den größten Erfolgen, die Händel am königlichen Theater Covent Garden feiern durfte. 
Die Handlung basiert auf einer antiken Erzählung: Der alles verwüstende Kalydonische Eber kann erst erlegt 
werden, nachdem ihn die mutige Jägerin Atalante und nicht einer der männlichen Helden mit einem Pfeil 
verwundet hat. Vor diesem Hintergrund entspinnen sich in Händels arkadischer Festoper neu erfundene 
Liebesgeschichten, zu deren musikalischen Perlen herzergreifende Duette gehören. Hierfür findet Michi Gaigg 
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mit dem jungen, bei der österreichischen Premiere umjubelten Solistenensemble und mit ihrem renommierten 
L’Orfeo Barockorchester den passenden Ton. Die pastorale Komödie ist als multimediales Märchen inszeniert: 
Das Arkadien ist dank moderner Video- und Computeranimationstechnik eine verzauberte Freizeit- und 
Vergnügungsanlage, worin Händels bukolisches Hirtenspiel als freche romantische Komödie um die Verwirrun-
gen der Liebe im Zeitalter von Online-Dating und sozialen Medien auf die Bühne kommt. Atalanta marked one 
of Handel’s greatest successes ever at the Theatre Royal in Covent Garden. The plot is based on a tale from 
antiquity: the marauding Calydonian boar was only killed after the bold huntress Atalanta, rather than one of 
the male heroes, wounded it with an arrow. Against this backdrop, newly invented love stories unfold in 
Handel’s Arcadian opera, which includes soul-stirring duets among its musical gems. For them, Michi Gaig, 
together with a young ensemble of soloists who were loudly acclaimed at the Austrian premiere and her 
renowned L’Orfeo Barockorchester, finds exactly the right tone. This pastoral comedy is staged as a multimedia 
fairy tale: with modern video and computer animation technology, Arcadia becomes a magical amusement park 
in which Handel’s bucolic pastorale plays out as a cheeky romantic comedy on the trials and tribulations of love 
in the age of online dating and social media.

16.00 uHr | leOpOldina, FeStSaal  

SecOnda dOnna   33

Alt-Arien von G. F. Händel und A. Vivaldi  //  Musikalische leitung: Robin Peter Müller (Violine)  //  
Solistin: Julia Böhme (Alt)  //  La Folia Barockorchester  //  tickets: 30 €

In der Oper finden immer nur die Primadonnen, die 
zentralen Heldinnen, die besondere Beachtung, 
wohingegen die „Seconde Donne“ in ihren Schatten 
stehen. Dabei haben Komponisten wie Händel wohl 
eine besondere Zuneigung zu den „Frauen im 
Schatten“ gehabt. Sie sind nicht nur Garanten für 
dramatischste Entwicklungen der Handlung, sondern 
sie wurden auch mit atemberaubend schönen Arien 
bedacht, mal klagend, mal sinnierend, mal voller 
Rachsucht und Wut. Und sie sind in den tiefen Lagen 
weiblicher Alt-Stimmen und den damit verbundenen 
Ausdrucksspektren das Gegenkonzept zu den 
artifiziellen Sopranen und Kastraten. Nun bekommt 
die „Seconda Donna“ in der Interpretation von Julia 
Böhme ihren großen Auftritt bei den Händel-Festspie-
len. Die Altistin ist in Halle bestens bekannt: Sie wurde 
in den vergangenen Jahren in den szenischen Produktionen „Arminio“ und „Sosarme“ in der Oper Halle und 
im letzten Jahrgang im „Parnasso in festa“ in Bad Lauchstädt gefeiert. In opera, only the prima donnas – the 
main heroines – are the centre of attention, while the seconde donne stand in their shadow. But some 
composers, like Handel, must have had a soft spot for these “women in the shadows”. Not only do they 
guarantee dramatic developments in the plot, but are also given breathtakingly beautiful arias, sometimes 
lamenting, sometimes musing, sometimes full of revenge and rage. Placed in the deep registers of the female 
alto voice with the associated spectra of expression, they represent the opposite of the artificial soprano and 
castrato voices. In Julia Böhme’s interpretation, the seconda donna gets her moment of glory at the Handel 
Festival. This alto singer is a well-known figure in Halle: in previous years she won great acclaim in the stage 
productions of Arminio and Sosarme at Halle Opera, and last year in Parnasso in festa in Bad Lauchstädt.

Julia Böhme
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19.00 uHr | St. MOritzkircHe  

Händel und Seine köniGinnen  34
Handel and HiS queenS

Werke von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Matthias Jung  //  Solisten: Johanna Knauth (Sopran), 
Dmitry Egorov (Countertenor), Tobias Hunger (Tenor), Martin Häßler (Bass)  //  Sächsisches Vocalensemble, 
Batzdorfer Hofkapelle  //  tickets: 35, 25, 20 €

Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg  //  18.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – 
unnumbered seating  //  Dauer ca. 30 Minuten (in German only)

Händel war mit dem englischen Königshaus und 
insbesondere mit den Frauen der Royals eng 
verbunden. Bereits bei seinem ersten London-Aufent-
halt öffneten sich die Türen zum englischen 
Königspalast: Für die regierende Monarchin Anne 
schrieb er 1713 eine sehr berührende Huldigungsmu-
sik zu ihrem Geburtstag. Die Königin war erfreut über 
das musikalische Geschenk und gewährte Händel 
eine jährliche Pension von 200 Pfund. Die 
Anfangsarie dieser Ode nutzen die britischen Royals 
noch heute für festliche Anlässe. Erst jüngst erklang 
sie bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan 
Markle. Auch zu Königin Caroline, Gattin von König 
Georg II., hatte Händel ein sehr inniges Verhältnis. 
Anlässlich ihrer Ankunft in London komponierte er 
ein feierliches Te Deum. Händels teils staatstragende, 
teils sehr persönliche Kompositionen für seine 
Königinnen werden in Halle von zwei sächsischen 
Klangkörpern unter Leitung von Matthias Jung dargeboten, die mittlerweile weit über Staatsgrenzen hinweg 
das Publikum in ihren Bann ziehen. Handel maintained close relations with the English royal family and in 
particular with the women of the royal family. Even during his first stay in London, the doors of England’s royal 
palace were opened to him after he wrote a very moving piece of music in homage to the reigning monarch, 
Queen Anne, in 1713 on the occasion of her birthday. The queen was overjoyed with this musical gift and 
granted Handel an annual pension of 200 pounds. The British royal family still use the opening aria of this ode 
on festive occasions. Only very recently, it was performed at the wedding of Prince Harry and Meghan Markle. 
Handel also had a very close friendship with Queen Caroline, the wife of King George II. For her arrival in 
London, he composed a solemn Te Deum. Handel’s sometimes official, sometimes highly personal composi-
tions for his queens will be performed by two Saxony-based music ensembles conducted by Matthias Jung 
that are now captivating audiences far across national boundaries.

19.30 uHr | Oper Halle  

berenice, reGina d‘eGittO (Hwv 38) 35

Wiederholung vom 5. Juni, Informationen siehe V-Nr. 23 Repeat of June 5 performance, for information 
see n° 23  //  tickets: 50, 40, 25 €

Matthias Jung
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21.00 uHr | neue reSidenz, Garten (Open-air)  

nacHtkOnzert: iM banne der zauberinnen  36
niGHt-tiMe cOncert: under tHe Spell OF SOrcereSSeS

Arien berühmter Frauengestalten in Händels Opern im weltmusikalischen Gewand  //  Bauer, Vogt & Dame: 
Karola Elssner (Saxofon, Klarinette, Duduk), Johannes Vogt (Theorbe), Peter A. Bauer (Percussion)  //  
Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

Karola Elssner, Johannes Vogt und Peter A. Bauer – ge-
meinsam bilden sie das Ensemble Bauer, Vogt & Dame 
und begeben sich mit verwegenen Interpretationen 
von Barockmusik über Modern Jazz bis hin zu 
südindischen und arabischen Melodien auf die Spuren 
berühmter Frauengestalten. Dabei stehen den drei 
erfahrenen Musikern unendlich viele Kombinations-
möglichkeiten in Klanggebung und Instrumentierung 
zur Verfügung. Gekonnt verweben sie auf diese Weise 
fantasievolle, rhythmisch durchdachte Musik im 
fesselnden Sound voller beeindruckender Klangeffekte. 
Im fröhlichen Kampf der musikalischen Elemente von 
Melodie, Rhythmus und Harmonie wird am Ende vor allem das Publikum dem Zauber der Musik erliegen. Karola 
Elssner, Johannes Vogt and Peter A. Bauer – together they make up the ensemble Bauer, Vogt & Dame and, with 
bold interpretations of Baroque music and modern jazz right through to South Indian and Arabic melodies, follow 
in the footsteps of famous female characters. In doing so, the three experienced musicians have at their disposal 
endless potential combinations of sounds and instruments. Skilfully, they weave phantasy-filled, rhythmically 
sophisticated, gripping music with impressive sound effects. In the cheerful battle of the musical elements of 
melody, rhythm and harmony, it is first and foremost the listeners who succumb to the spell of the music.

SO 9. Juni (pFinGStSOnntaG wHit Sunday)  
11.00 uHr  //  FranckeScHe StiFtunGen, FreylinGHauSen-Saal  

FrauenGeScHicHten in den Opern HändelS und pOrpOraS  37
taleS OF wOMen in tHe OperaS OF Handel and pOrpOra

Musikalische leitung: Franck-Emmanuel Comte  //  Solistin: Giuseppina Bridelli (Mezzosopran)  //  
Le Concert de l’Hostel Dieu  //  Kooperation mit dem London Handel Festival  //  tickets: 35, 25 €

Führung vor dem Konzert Pre-concert guided tour: Schulstadt von europäischem Rang (Führung dt./
engl.) A School Town of European Stature (guided tour in Ger./Engl.)  //  10.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen, 
Historisches Waisenhaus  //  Veranstalter: Franckesche Stiftungen  // Tickets: Besucher mit Konzertkarte haben 
freien Eintritt, nur 2,00 € Führungszuschlag im Infozentrum im Francke-Wohnhaus (Dauer ca. 40 Minuten 
duration 40 minutes approx)

Frauen in der Barockoper agierten freier und selbstständiger als deren reale Pendants. Dies lag nicht zuletzt an 
den Kastraten. Denn eben weil die Kastraten die Rolle des männlichen Helden übernahmen und über eine 
hohe Stimme verfügten, suggerierten ihre Liebes-Duette mit den großen Operndiven ihrer Zeit eine Utopie – 
die Utopie der Gleichheit von Mann und Frau und von einer gegenseitigen Anziehungskraft, die nicht auf 

Bauer, Vogt & Dame
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Unterwerfung beruht. Über diese Frauengeschichten erzählt musikalisch die mehrfach mit Preisen, wie dem 
AsLiCo, ausgezeichnete Mezzosopranistin Giuseppina Bridelli. Trotz ihrer noch jungen Karriere hat sie mit 
vielen namhaften Musikern zusammengearbeitet. Darunter gehören Zubin Mehta, Rolando Villazón und 
Experten der Alten Musik wie Diego Fasolis, Ottavio Dantone und Christina Pluhar. In Halle wird sie vom 
Concert de l’Hostel Dieu begleitet, dessen selbst bekundete Stärke es ist, den Reichtum und die Vielfalt der 
Barockmusik in unsere Zeit zu transformieren. Women in Baroque opera acted more freely and independently 
than their real-life counterparts. This was due, not least, to the castrati. Since the castrati took on the role of 
the male hero and sang in a high voice, their love duets with the great opera divas of their time suggested a 
utopia – that of equality between men and women and a mutual attraction that was not based on 
submission.Mezzo-soprano Giuseppina Bridelli, the winner of a number of awards including the AsLiCo prize, 
recounts in music these tales of women. Despite her still young career, she has already worked with many 
famous musicians, including Zubin Mehta, Rolando Villazón and early music experts such as Diego Fasolis, 
Ottavio Dantone and Christina Pluhar. In Halle she will be accompanied by Concert de l’Hostel Dieu, whose 
self-acclaimed strong point is their ability to transpose the richness and variety of Baroque music to our time.

11.00 uHr | Händel-HauS  

HändelS pOwerFrauen  38

Führung durch die Jahresausstellung: Dr. Konstanze Musketa (Stiftung Händel-Haus)  //  tickets: 7 €  //  
Teilnehmerzahl begrenzt, Reservierung bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich 
Tel. +49 (0) 345 500 90 103, ticket@haendelhaus.de  //  Dauer ca. 45 Minuten (in German only)

12.00 uHr | Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal

luncH-kOnzert: Händel triFFt bacH auF deM ceMbalO 39
luncHtiMe cOncert: Handel MeetS bacH On tHe HarpSicHOrd

Solistin: Asako Ogawa (Cembalo)  //  Eintritt frei – freie Platzwahl admission free – unnumbered seating

Giuseppina Bridelli Franck-Emmanuel Comte
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Im vergangenen Jahr wurde eine neue Konzertreihe eingeführt, die zum festen Bestandteil im Festspielkalender 
werden soll: In den Lunch-Konzerten erhalten aufstrebende Talente, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen, 
ein Podium. Die aus Japan stammende Asako Ogawa zählt zu den jungen Cembalistinnen, die gleichermaßen 
perfekt und ausdrucksvoll sowohl als Solistin als auch als Continuo-Spielerin gefragt ist. Sie konzertierte in 
Großbritannien, Europa sowie in Japan und lehrt an der Guildhall School of Music and Drama London. Sie tritt 
regelmäßig in den Konzertreihen am Londoner Handel House Museum und beim London Handel Festival auf. Im 
Konzert erklingen Werke von J. S. Bach und G. F. Händel, die nicht nur das Geburtsjahr 1685 gemeinsam haben, 
sondern auch über die besondere Virtuosität am Tasteninstrument verfügen. A new concert series was 
introduced last year which is to be made a permanent item on the festival agenda: the Lunchtime Concerts 
provide a podium for up-and-coming young talents who are just starting out on their career. Japan-born Asako 
Ogawa is one of the young harpsichordists who are sought after for their ability to apply the same perfection 
and expressiveness whether as a soloist or continuo player. She has given concerts in the UK, on the European 
continent and in Japan, and teaches at the Guildhall School of Music and Drama in London. She makes regular 
appearances at concert series at the London Handel House Museum and at the London Handel Festival. In this 
concert, you can hear works by J. S. Bach and G. F. Handel, who were not only both born in the same year, 
1685, but also both displayed great virtuosity on the keyboard.

15.00 uHr  //  carl-Maria-vOn-weber-tHeater bernburG  

atalanta (Hwv 35)  40

Wiederholung vom 8. Juni, Informationen siehe V-Nr. 32 Repeat of June 8 performance, for information 
see n° 32  //  tickets: 50, 40, 30 €, Hörplatz listening places only 20 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Busfahrt Halle – Bernburg ab Hallmarkt  //  140  //  13.00 Uhr
Busfahrt Bernburg – Halle ab Bernburg  //  240  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 12 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare € 12 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

16.00 uHr  //  OpernHauS MaGdeburG

SerSe (Hwv 40) 41

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Nicholas Kok  //  regie: Tobias Heyder  //  bühne: Pascal 
Seibicke  //  Kostüme: Janine Werthmann  //  dramaturgie: Thomas Schmidt-Ehrenberg  //  Solisten: 
Emilie Renard (Serse), Leandro Marziotte (Arsamene), Lucia Cervoni (Amastre), Johannes Stermann Ariodate), 
Mariana Beridze (Romilda), Heyjing Lee (Atalanta), Johannes Wollrab (Elviro)  //  Opernchor des Theater 
Magdeburg, Magdeburgische Philharmonie  //  Veranstalter: Theater Magdeburg  //  In italienischer Original-
sprache mit deutschen Übertiteln In the original Italian with German supertitles  //  tickets: 32,55, 29,55, 
24,55, 19,55, 13,55 € 

Mit der Arie „Ombra mai fù“ erklingt gleich zu Anfang der Oper „Serse“ eine der schönsten und bekanntesten 
Händel-Melodien überhaupt. Die Liebesgeschichte um den antiken Perserkönig Xerxes wurde 1738 uraufgeführt 
und kann wohl  als eines der beliebtesten Werke aus Händels Feder gelten. In der Titelrolle, die im Original für 
einen Kastraten geschrieben wurde, ist die anglo-französische Mezzosopranistin Emilie Renard zu hören, die 
koreanische Sopranistin Heyjing Lee verkörpert Atalanta. Der Countertenor Leandro Marziotte, der in Halle längst 
kein Unbekannter mehr ist, übernimmt die Rolle des Arsamene, Xerxes’ Bruder und Gegenspieler. Der Dirigent 
Nicholas Kok und die auf modernen Instrumenten spielende Magdeburgische Philharmonie verleihen der Oper, in 
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der Händel viele für seine Zeit moderne Techniken der musikalischen Charakterisierung verwendet, eine 
unverwechselbare Farbe. With the aria Ombra mai fù, the opera Serse opens with one of the most beautiful and 
best- known Handel melodies. This love story about King Xerxes of ancient Persia was first performed in 1738 
and can be regarded as one of the most popular works written by Handel. In the title role, which was originally 
written for a castrata, is French mezzo-soprano Emilie Renard, while the Korean soprano Heyjing Lee takes the 
role of Atalanta. Countertenor Leandro Marziotte, who is a familiar figure in Halle, plays Arsamene, Xerxes’ 
brother and opponent. The conductor Nicholas Kok and the Magdeburg Philharmonic, performing on modern 
instruments, lend unmistakable colour to this opera in which Handel used the – for his time – modern techniques 
of musical characterisation.

19.30 uHr  //  kOnzertHalle ulricHSkircHe 

arbace (Hwv a10) – kOnzertante auFFüHrunG cOncert perFOrMance 42

Deutsche Erstaufführung  //  Pasticcio von G. F. Händel mit Musik von L. Vinci  //  Musikalische leitung: 
Carlo Ipata  //  Solisten: Raffaele Pé (Arbace), Raffaella Milanesi (Mandane), Angelo Giordano (Artaserse, 
Megabise), Eva Gubańska (Artabano, Semira)  //  Auser Musici  //  tickets: 55, 40, 25 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Der Entstehungsanlass des Pasticcio „Arbace” war für Händel ein Schicksalsschlag: Ein Großteil seiner Sänger 
wechselte zum Konkurrenzunternehmen der Opera of the Nobility. Nun musste Händel für die neue Saison 
geeignete Werke schreiben, damit sich seine neue Sängerriege bestens präsentieren konnte. Dass dies mit der 
Musik des „Arbace” sehr erfolgreich gelang, belegen die acht Aufführungen in London. Ebenso erfolgreich 
dürfte die deutsche Erstaufführung von Händels „Arbace” in Halle werden. Mit Auser Musici und seinem Leiter 
Carlo Ipata kehren die in Halle bejubelten Musiker zurück, die 2016 ebenfalls ein Händel-Pasticcio („Catone”) 
aufführten. Damals war das Orchester aus Pisa noch ein Geheimtipp. Mittlerweile begeistert es mit seiner 
leidenschaftlichen Spielweise auch die Besucher vieler anderer europäischer Festivals der Alten Musik, so in 
Stockholm, Brüssel, Zagreb und Utrecht. Mit dabei sind wieder herausragende und auch in Halle bestens 
bekannte Sänger wie die Sopranistin Raffaella Milanesi und der Countertenor Raffaele Pé. Fate dictated the 
circumstances under which Handel came to write the pasticcio Arbace: the majority of his singers went over to 
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the rival company, the Opera of the Nobility. For the new season, Handel had to write works in which his new 
line-up of singers could be used to best effect. With the music of Arbace he succeeded very well, as we can see 
from its eight- performance run in London. The German premiere of this production of Arbace in Halle promises 
to be equally successful. With Auser Musici directed by Carlo Ipata, the same highly acclaimed musicians who in 
2016 performed another of Handel’s pasticcio (Catone) are back. At that time, the orchestra from Pisa was 
known only to the initiated. In the meantime, they have been delighting visitors to many other European early 
music festivals, including Stockholm, Brussels, Zagreb and Utrecht, with their passionate performance style. 
Other outstanding singers who are also familiar faces in Halle will also be participating once again, such as 
soprano Raffaella Milanesi and countertenor Raffaele Pé.

MO 10. Juni (pFinGStMOntaG wHit MOnday)

11.00 uHr  //  löwenGebäude, aula der Martin-lutHer-univerSität 
Halle-wittenberG  

FeStkOnzert Mit karina Gauvin: MadneSS 43
Gala cOncert witH karina Gauvin: MadneSS 

Werke von G. F. Händel, C. Graupner, G. P. Telemann, A. Scarlatti, A. Vivaldi u. a.  //  Musikalische leitung: 
Julien Chauvin (Violine)  //  Solistin: Karina Gauvin (Sopran)  //  Le Concert de la Loge  //  tickets: 30 €

Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, um 
einen Filmtitel von Pedro Almodóvar zu zitieren, gibt 
es in der Barockoper einige. Entweder werden sie im 
wahrsten Sinne des Wortes verrückt, nachdem sie in 
eine scheinbar ausweglose Situation geraten sind, 
oder sie agieren wie Furien und sind in ihrer Rage 
kaum zu bremsen. Händel und seine Zeitgenossen 
schrieben für sie die kraftvollsten Bravourarien mit 
extremen, einander widerstrebenden Gefühlsausbrü-
chen. Karina Gauvin, die bei den Festspielen 2017 die 
Titelpartie der bereits legendären „Arianna in Creta” 
sang, ist wie kaum eine andere Sängerin geeignet, um 
diesen dramatischen Kraftakt musikalisch eindringlich 
zu gestalten. Jeder, der vor Jahren die Sopranistin in 

der zornerfüllt geifernden, aber auch frustrierten Zauberin Melissa („Amadigi di Gaula”) erlebte, kann sich 
keine bessere Besetzung für diese „verrückte” Musik vorstellen. Bei diesem Parforceritt der Emotionen wird sie 
vom französischen Ensemble Le Concert de la Loge begleitet. Women on the verge of a nervous breakdown, to 
cite a film title by Pedro Almodóvar, are no rare occurrence in Baroque opera. They either go mad in the most 
literal sense of the word after finding themselves in seemingly inescapable situations, or they act like furies and 
in their rage become almost uncontrollable. For them, Handel and his contemporaries wrote powerful bravura 
arias with extreme, contradictory outbursts of emotion. Karina Gauvin, who at the 2017 festival sung the title 
role of the already legendary Arianna in Creta, has the almost unmatched ability to bring off this dramaturgical 
exploit with the appropriate musical force. Anyone who years ago saw this soprano in the role of the sorceress 
Melissa (Amadigi di Gaula), foaming with rage and frustrated at the same time, will agree there could be no 
more appropriate casting for this music of “madness”. She will be accompanied on this emotional rollercoaster 
ride by the French ensemble Le Concert de la Loge.

Karina  Gauvin
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15.00 uHr  //  kOnzertHalle ulricHSkircHe  

aGrippina (Hwv 6) – kOnzertante auFFüHrunG 
cOncert perFOrMance

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Christophe Rousset  //  Solisten: Ann Hallenberg 
(Agrippina), Ray Chenez (Nerone), Arnaud Richard (Pallante), Eve-Maud Hubeaux (Narciso), Paul-Antoine 
Bénos-Djian (Ottone), Douglas  Williams (Lesbo), Eugénie Warnier (Poppea), Etienne Bazola (Claudio)  //  
Les Talens lyriques  //  tickets: 55, 40, 25 €

Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
//  14.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – unnumbe-
red seating  //  Dauer ca. 30 Minuten (in German only)

Sie ist die Gattin des römischen Kaisers Nero, eine zu jedem Frevel bereite Mutter und eine äußerst gewiefte 
Intrigantin: Agrippina. Diese Oper ist im Schaffen Händels außergewöhnlich. Einerseits ist „Agrippina” die 
musikalische Quintessenz, das italienische „Best of” des Komponisten, wenn man so möchte. Andererseits wird 
keine andere Oper Händels von einem derartig beißenden Spott durchzogen. In Halle kann man sich bei der 
Aufführung dieser bösen Satire auf Machtmissbrauch und Intreganz auf die Wiederbegegung großartiger 
Musiker freuen. Ann Hallenberg, die bei den Festspielen 2018 in der „Arianna in Creta” vom Publikum 
begeistert gefeiert wurde, kehrt zurück, ebenso Ray Chenez. Und nicht vergessen darf man das herausragende 
französische Orchester Les Talens lyriques unter seinem Leiter Christophe Rousset. Ein Ausnahmestück Händels 
wird von Ausnahmemusikern aufgeführt – hier ist eine Referenzaufführung zu erwarten. Agrippina is the wife of 
the Roman emperor Nero, a mother capable of anything and a cunning schemer. This opera is unusual for 
Handel. On the one hand, Agrippina represents the musical quintessence, the composer’s “best of”, of his 
Italian works, so to speak. On the other hand, no other opera by Handel is filled with such biting scorn. In this 
performance in Halle of a wicked satire of power abuse and intrigue, you can enjoy the return of some superb 
musicians. Ann Hallenberg, who in Arianna in Creta received rapturous applause from the audience at the 2018 
festival, will be back, as will Ray Chenez. This is not to forget the outstanding French orchestra, Les Talens 
lyriques, under their musical director Christophe Rousset. An exceptional opera by Handel featuring exceptional 
musicians – we can expect a reference performance.

Christophe RoussetAnn Hallenberg
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15.00 uHr | Oper Halle  

JuliuS caeSar in äGypten (Hwv 17) 45

Oper von G. F. Händel  //  Wiederholung vom 31. Mai, Informationen siehe V-Nr. 4 Repeat of May 31 
performance, for information see n° 4  //  tickets: 75, 60, 45 €

19.30 uHr  //  St. GeOrGen-kircHe

Handel in Mind 46

Clara Ponty Quartet: Clara Ponty (Piano, Keyboards, Vocals), Nathanael Malnourey (Kontrabass), Edouard 
Coquard (Drums, Percussion), Pierre Doursout (Saxofon, Keyboards)  //  In Kooperation mit Women in Jazz   //  
tickets: 20 €, Studierende students 15 € – freie Platzwahl unnumbered seating

Ihr Name besitzt in Jazzkreisen einen großen Klang, denn ihr Vater Jean-Luc gehört zu den herausragenden 
Jazzgeigern. Clara Ponty  ist  klassisch ausgebildete Pianistin, Komponistin und Sängerin. Sie ist eine dieser 
seltenen Künstlerinnen, die es schafft mit ihrer Stimme und dem ausgereiften Klavierspiel, ihr klassisches Erbe 
mit Jazzmelodien zu vermischen und den Hörer in einen nahtlosen Strom von faszinierenden Stimmungen 
mitzunehmen. Mit ihrem Quartett interpretiert die Künstlerin Musik von G. F. Händel neu und mit großer 
Selbstverständlichkeit im Spannungsfeld zwischen Interpretation und Improvisation. Ihre musikalischen 
Wegbegleiter sind kreative Musiker der europäischen Jazzszene, mit denen sie sich gern den scheinbar 
widersprüchlichen Genres wie Klassik und Jazz stellt: Eine Begegnung, die Eleganz, Leichtigkeit, pianistische 
Meisterschaft und unglaubliche Kreativität verspricht. Her name already has a certain aura in jazz circles as her 
father, Jean-Luc Ponty, is a prominent jazz violinist. Clara Ponty is a classically trained pianist, composer and 
singer. She is one of those rare artists who succeed in combining their classical heritage with jazz melodies and 
with her voice and sophisticated piano-playing sweeps listeners along in a seamless stream of fascinating 
moods. With her quartet, the artist takes a new and yet completely natural look at the music of G. F. Handel, 
somewhere between interpretation and improvisation. Her companions in music are creative musicians from 
the European jazz scene with whom she cheerfully confronts seemingly contradictory genres such as classical 
music and jazz: an encounter that promises elegance, lightness, pianistic virtuosity and incredible creativity.

20.00 uHr  //  Händel-HauS, GlaSHalle  

alcinaS welt – SzeniScHeS kOnzert  47
alcina’S wOrld – SeMi-StaGed cOncert  

Musik aus G. F. Händels Oper „Alcina“  //  Konzept: Anna Fusek (Klavier, Blockflöte, Violine  //  Ensemble die_
freakshow: Stefan Preyer (Kontrabass), Walter Singer (Kontrabass), Wolfgang Peer (Akkordeon)  //  tickets: 25 €

Wer ist Alcina? Die Magierin? Die starke Frau? Die Männerfresserin? Oder eher die zerbrechliche Frau? 
Die Frau, die sich aus Angst vor Liebe schützt? Die Frau mit gebrochenem Herz? Zusammen mit dem Tiroler 
Dreiergespann Stefan Preyer, Walter Singer und Wolfgang Peer entführt Anna Fusek die Zuschauer in die 
magische Welt der Alcina mit Hilfe der wunderbaren Händel‘schen Musik. Dabei agieren alle vier Musiker in 
ungewöhnlicher Besetzung auch als Performer, um die emotionale Kraft der Musik durch einfache Bilder und 
szenische Aktionen zu verstärken. Ohne Worte – ohne Gesang – werden die Kernstücke aus Händels Oper in 
veränderter, kammermusikalischer Form in die Seelenwelt der Alcina eindringen. Künstlerisch frei und bewusst 
abseits vom Mainstream werden die Musiker mit ihrer konzeptionellen Idee zu begeistern wissen. Who is 
Alcina? A magician? A strong woman? A man-eater? Or a fragile woman, rather? A woman who shields herself 
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from love out of fear? A woman with a broken heart? Together with the Tyrolean trio Stefan Preyer, Walter 
Singer and Wolfgang Peer, Anna Fusek takes the audience into the magical world of Alcina with the aid of 
Handel’s wonderful music. Here, unusually, all four musicians also feature as all-round performers to strengthen 
the emotional power of the music by means of simple images and stage action. Without words – there is no 
singing – the key pieces from Handel’s opera, in new, chamber-music form, will pierce the mystery of Alcina’s 
soul. An exercise in artistic freedom and consciously at the fringe, the concept of these musicians is sure to 
delight the audience.

di 11. Juni
18.00 uHr  //  bOtaniScHer Garten (Open-air)  

wandelkOnzert: all Mein Gedanken, die icH Hab, die Sind bei iHr  48
prOMenade cOncert
 
Wiederholung vom 5. Juni, Informationen siehe V-Nr. 22 Repeat of June 5 performance, for information 
see n° 22  //  tickets: 30 € inkl. Picknick incl. picnic

19.30 uHr  //  löwenGebäude, aula der Martin-lutHer-univerSität 
Halle-wittenberG  

JunGFrau – köniGin – Göttin  49
virGin – queen – GOddeSS

Traditionelle Musik aus Deutschland und Syrien sowie Werke von G. F. Händel und G. Ph. Telemann  //  
Konzept: Danya Segal (Künstlerische Leiterin)  //  Solisten: Nuria Rial (Sopran – Okzident), Dimo Orsho 
(Sopran – Orient)  //  Musica Alta Ripa  //  tickets: 30 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Mitteldeutschen Barockmusik e. V.

Mutterrollen haben seit jeher eine hohe Faszinations-
kraft für Kunst und Musik. Bei aller Unterschiedlich-
keit zwischen den Kulturen – überall sind Mutter-
bilder ein Inbegriff von Heimat. Das macht dieses 
Thema in einer Zuwanderungsgesellschaft besonders 
aktuell. Die Jungfrau Maria, die römische Kaisergattin 
Agrippina, die Göttin Ino oder die babylonische 
Königin Nitocris sind nur eine kleine Auswahl von 
verschiedenen Mutterrollen, mit denen sich die 
Barockmusik auseinandersetzt. Dabei ist das 
Mutterbild keineswegs nur liebend und romantisch 
besetzt, sondern zeigt ebenso Rachsucht, Brutalität 
und Leid. Das Konzert führt mit der faszinierenden 
katalanischen Sopranistin Nuria Rial und der ebenso 
berührenden syrischen Sängerin Dima Orsho nicht 
nur zwei große Künstlerinnen aus Orient und 
Okzident, sondern mit Barockarien von Händel und 
Telemann sowie arabischen Wiegenliedern auch die Nuria Rial
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Musik zweier Welten, die einander aus diesem Blickwinkel näher scheinen als erwartet, zusammen. Mother 
roles have always held a fascination for artists and musicians. Despite all the differences that exist between 
cultures, the mother figure is the embodiment of home everywhere. In a society of immigration, this issue is 
especially topical. The Virgin Mary, the Roman emperor’s wife Agrippina, the goddess Ino or the Babylonian 
Queen Nitocris are just a small selection from a variety of mother roles found in Baroque music. But the 
mother figure is not always loving and romantically portrayed; she may also convey revenge, brutality and 
suffering. With the fascinating Catalonian soprano Nuria Rial and the equally moving Syrian singer Dima 
Orsho, this concert not only features two great artists from the Orient and the Occident, but also, with 
Baroque arias by Handel and Telemann and Arabian lullabies, the music of two worlds that, seen from this 
perspective, seem closer than one might expect.

Mi 12. Juni
15.00 uHr  //  Händel-HauS, GrOSSer HOF

Händel und die MuSikStadt Halle  50 
 
Eine Stadtführung zu Fuß mit Gästeführer Dr. Genetzke  //  Veranstalter: StattReisen Halle in Zusammenarbeit 
mit den Händel-Festspielen  //  tickets: 10 €  //  Dauer ca. 2 Stunden (in German only)

19.00 uHr  //  MS Händel 2, rive-uFer

waSSerMuSik water MuSic 51

Wiederholung vom 7. Juni, Informationen siehe V-Nr. 28 Repeat of June 7 performance, for information 
see n° 28  //  tickets: 35 €, Boarding 18.30 Uhr

19.30 uHr  //  neueS tHeater, kaMMer 

caGliOStrOS SpieGel (deutScHe erStauFFüHrunG)  52
caGliOStrO‘S MirrOr (GerMan preMiere)

Magie und Musik von J.-Ph. Rameau, J. Duphly u. a.  //  inszenierung: Vincent Tavernier  //  Solisten: 
Armelle Roux (Cembalo), Carmelo Cacciato (Magier)  //  tickets: 30, 25 €

Der 1743 in Palermo geborene und 1795 im päpstlichen Gefängnis San Leone bei Urbino gestorbene 
Alessandro Cagliostro war ein im 18. Jahrhundert berühmter Okkultist und Alchemist. Oder war er ein 
Hochstapler, Quacksalber und Scharlatan? Wie kaum ein anderer polarisierte Alessandro Cagliostro am Ende 
des 18. Jahrhunderts die Gesellschaft. Wie auch immer, er reiste durch ganz Europa und wurde in den besten 
Kreisen der Gesellschaft empfangen. Bei seinen Séancen in London sagte er die Lotterienummern voraus oder 
verwandelte Quecksilber in echtes Silber. Natürlich waren dies alles nur Tricks, die jeder Magier auch heute noch 
im Repertoire hat. Lassen Sie sich mit der aus Frankreich kommenden, szenischen Produktion „Cagliostros 
Spiegel“ durch Musik und Zaubereien in die magische Welt des 18. Jahrhunderts versetzen. Wohnen Sie einer 
Séance bei, bei der optische Täuschungen vorprogrammiert sind, aber musikalisch am Cembalo alles mit 
rechten Dingen zugeht. Alessandro Cagliostro, who was born in Palermo in 1743 and died 
in the papal prison San Leone near Urbino in 1795, was a famous eighteenth-century occultist and alchemist. 
Or was he a conman, quack and charlatan? Alessandro Cagliostro polarised late eighteenth-century society in 

36 FR 31. MAI   //   SA 1. JUNI   //   SO 2. JUNI   //   MO 3. JUNI   //   DI 4. JUNI   //   MI 5. JUNI   //   DO 6. JUNI   //   FR 7. JUNI   //   SA 8. JUNI

50

51

52



a way few others had done before him. Despite this, he travelled throughout Europe and was received in the 
highest circles of society. During his seances in London, he predicted lottery numbers and transformed 
quicksilver into genuine silver. Of course, these were only the kinds of tricks that every conjuror has in their 
repertoire even today. Let Cagliostro’s Mirror, a stage production from France, transpose you with music and 
prestidigitation back into the magical world of the eighteenth century. You will attend a seance in which optical 
illusions are part of the programme, but the musical skills on the harpsichord are absolutely genuine.

19.30 uHr  //  HallOren und SalineMuSeuM, SiedeHalle iii

barOque lOunGe: Halle-luJa  53

Werke von G. F. Händel, L. Cohen, P. Bonneau und L. Seniuk  //  Quartz-Quartett: Pia Salome Bohnert (Sopran), 
Tumen Dondukov (Saxofon), Benedict Loos (Violoncello), Nicola Procaccini (Cembalo)  //  tickets: 20 €, 
Studierende students 15 € – freie Platzwahl unnumbered seating

Erstmalig gastiert die Berliner Sopranistin Pia Salome Bohnert mit ihrem 2018 gegründeten Quartz-Quartett in 
Halle. Die jungen Musiker sind sowohl in der modernen wie auch in der Alten Musik zu Hause und stellen sich 
unter dem Motto „Halle-Luja“ mit ihren ganz eigenen Interpretationen mal lebhaft, mal verspielt oder 
dynamisch Händel-Hits bis zur Musik von L. Cohen dem Publikum vor. Das Konzert verspricht Unterhaltungsmu-
sik auf höchstem Niveau. With the Quartz-Quartett that she founded in 2018, Berlin-based Pia Salome Bohnert 
will be making her first guest appearance in Halle. These young musicians are as much at home with modern as 
with early music and will make their Halle debut with their highly idiosyncratic, lively, playful or energetic takes 
on hits by Handel right through to the music of L. Cohen in a programme entitled Halle-Luja. A concert that 
promises to deliver popular music of the very highest standard.

dO 13. Juni
14.00 uHr  //  GrundScHule dieMitz / FreiiMFelde

die breMer StadtMuSikanten 60a
tHe MuSicianS OF breMen

Informationen s. V-Nr. 59 (geschlossene Veranstaltung private event), Anmeldung Tel. +49 (0) 345 500 90 216) 

19.30 uHr  //  kOnzertHalle ulricHSkircHe  

FeStkOnzert Mit carOlyn SaMpSOn: HändelS Heldinnen  54
Gala cOncert witH carOlyn SaMpSOn: Handel’S HerOineS

Werke von G. F. Händel //  Musikalische leitung: Robert King (Cembalo)  //  Solisten: Carolyn Sampson 
(Sopran), Neil Brough (Trompete)  //  The King’s Consort  //  tickets: 55, 40, 25 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Orbis Real Estate GmbH

Über 100 Frauenfiguren tauchen in Händels Opern auf, etwa 70 weitere in den Oratorien. Nicht alle sind vorder-
gründig Heldinnen, aber viele sind starke Frauen, die sich gegen Männer und gegen politische und/oder 
gesellschaftliche Vorgaben zur Wehr setzen müssen. Nicht immer gewinnen sie am Ende. Aber immer gewinnen 
sie mit ihrer Musik das Herz der Zuhörer. Um diese Heldinnen Händels geht es im Konzert mit der herausragen-
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den Sopranistin Carolyn Sampson, die vom Fachmagazin „Gramophone“ als die „mit Abstand beste britische 
Alte-Musik-Sopranistin” ausgezeichnet wurde. Auch das King’s Consort mit seinem namensgebenden Leiter 
Robert King ist seit mehr als drei Jahrzehnten eines der weltweit führenden Orchester für Alte Musik, das viele 
Auszeichnungen erhielt und dessen Aufnahmen hochgelobt werden. Kein Wunder, dass sie weltweit auf den 
bedeutendsten und größten Konzertpodien gastieren wie der Elbphilharmonie Hamburg, dem Theater an der 
Wien oder dem Festspielhaus Baden Baden. More than 100 female figures appear in Handel’s operas, and 
another 70 or so in his oratorios. Not all of them are ostensibly heroines, but all are strong women who are 
forced to defend themselves against men and political and/or social requirements. They do not always win in 
the end. But with their music they always win the hearts of the listeners. It is these heroines of Handel who are 
at the centre of this concert by the outstanding soprano Carolyn Sampson, who was described by Gramophone 
music magazine as “by far the best British early music soprano”. The King’s Consort too, led by the eponymous 
Robert King, has been one of the world’s leading early music groups for more than three decades. They have 
won numerous awards and their recordings are much-lauded. No wonder that they are invited to perform in the 
largest and most important concert venues all over the world, including the Elbphilharmonie in Hamburg, 
Theater an der Wien and Festival Hall Baden-Baden.

19.30 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal  

pOetry-SlaM: Händel und die Frauen 55
pOetry SlaM: Handel and wOMen

In Kooperation mit dem HALternativ e. V.  //  tickets: 5 €

„Schauen wir einmal auf die Frauen zu Händels Zeiten“, schreibt Clemens Birnbaum im Editorial dieses Heftes. 
Dem Thema will die Slam-Szene auf den Grund gehen: Welche Rollen kann das andere Geschlecht im Leben 
eines Künstlers spielen? Kann es positiv oder auch negativ beeinflussen? Hilft es Liebe zu empfinden oder hält 
es eher davon ab, um arbeiten zu können? Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2018 gibt es erneut einen 
Poetry-Slam in Kooperation mit dem HALternativ e. V. zu den Händel-Festspielen, der zum Thema des jährlichen 
Festivals Texte und Performances darbieten wird. Wir sind gespannt, wen Sie zur Gewinner*in küren und freuen 
uns auf einen poetischen Abend. “Let us take a look at the women of Handel‘s time, some 300 years ago,” 

Carolyn Sampson
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writes Clemens Birnbaum in the editorial of this programme booklet. The slammers will be investigating the 
subject in detail, by asking what role can the other sex play in the life of an artist. Can it be only a positive or 
also a negative influence? Does experiencing love help, or is it rather an obstacle to working? Following its 
successful premiere in 2018, Poetry Slam will be held once again as part of the Handel Festival in cooperation 
with HALternativ e. V., offering texts and performances on this year’s chosen theme. We can’t wait to see who 
you award the winning prize to and look forward to a poetic evening.

Fr 14. Juni
10.00 uHr  //  GrundScHule dieMitz / FreiiMFelde

die breMer StadtMuSikanten 60b
tHe MuSicianS OF breMen

Informationen s. V-Nr. 59 (geschlossene Veranstaltung private event), Anmeldung Tel. +49 (0) 345 500 90 216) 

16.30 uHr  //  Händel-HauS, auSStellunG HiStOriScHe MuSikinStruMente

HiStOriScHe MuSikinStruMente auS FünF JaHrHunderten  56

Führung durch die Musikinstrumenten-Ausstellung mit dem Anspiel ausgewählter historischer Tasten-
instrumente: Christiane Barth (Leiterin Museum Stiftung Händel-Haus)  //  tickets: 7 €  //  Teilnehmerzahl 
begrenzt, Reservierung bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich,  Tel. +49 (0) 345 500 90 103, 
ticket@haendelhaus.de  //  Dauer ca. 60 Minuten (in German only)

19.00 uHr | GeOrG-FriedricH-Händel Halle  

SuSanna (Hwv 66) 57

Oratorium von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Paul McCreesh  //  Solisten: Mary Bevan, (Susanna), 
Tim Mead (Joacim), David Soar (Chelsias), Thomas Walker (Erster Ältester) u. a.  //  MDR Rundfunkchor, 
Kammerorchester Basel  //  Aufführung nach der Hallischen Händel-Ausgabe  //  tickets: 55, 40, 30, 25, 20 €

Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  //  
18.00 Uhr  //  Händel-Haus, Glashalle  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – unnumbered seating   // 
Dauer: ca. 30 Minuten (in German only)

Die junge Susanna, beim Baden von Männerblicken auf Abwegen erhascht, des Ehebruchs angeklagt und zu Tode 
verurteilt, gerettet durch den Propheten Daniel: Die Geschichte aus dem Alten Testament hat Rechtswissenschaft 
und Kriminalliteratur nicht minder inspiriert als Maler. Denn was Susanna schließlich rettet, ist die unabhängige 
Zeugenbefragung. Händel komponierte den Stoff acht Jahre nach seinem „Messiah” und erfand eine bald 

Kammerorchester Basel
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idyllische, bald buffoneske, mit bissigem Hohn und monumentalen Pathos durchsetzte Musik. Diese zeitlose 
Gesellschaftsstudie um eine ermutigend unerschrockene junge Frau wird von guten Bekannten der Händel-Fest-
spiele aufgeführt. Neben dem Kammerorchester Basel wirkt unter der Leitung des britischen Händel-Spezialisten 
Paul McCreesh der MDR Rundfunkchor mit. Und auch die Sänger um Mary Bevan, die die Protagonistin gestalten 
wird, gehören zur Crème de la Crème der Barockmusik, weshalb eine Referenzaufführung dieses selten gespielten 
Oratoriums zu erwarten ist. The young Susanna, having been spied upon by men of wicked intent, is accused of 
adultery and sentenced to death, then saved by the prophet Daniel: this Old Testament story has inspired law and 
criminal fiction every bit as much as artists. Because what ultimately saves Susanna is the independent questioning 
of the witnesses. Handel composed the material eight years after his Messiah, and for it wrote music that was 
sometimes idyllic, sometimes comic, or filled with biting scorn and huge pathos. This timeless study of society 
about an encouragingly bold young woman will be performed by some familiar names at the Handel Festival. 
Besides Kammerorchester Basel, the MDR Radio Choir will also be taking part under the baton of British Handel 
specialist Paul McCreesh. The singers, with Mary Bevan in the leading role, also represent the crème de la crème of 
Baroque music, which is why we can expect a reference performance of this rarely heard oratorio.

Sa 15. Juni
11.00 uHr  //  Händel-HauS, GrOSSer HOF  

Händel und die MuSikStadt Halle  58  
  
Eine Stadtführung zu Fuß mit Gästeführer Dr. Genetzke  //  Veranstalter: StattReisen Halle in Zusammenarbeit 
mit den Händel-Festspielen  //  tickets: 10 €  //  Dauer ca. 2 Stunden (in German only)

14.00 uHr  //  Händel-HauS, kaMMerMuSikSaal

die breMer StadtMuSikanten 59
tHe MuSicianS OF breMen

Puppenspiel für Kinder ab 6 Jahre mit Musik von P. Phalese, T. Merula, G. Ph. Telemann u. a.  //  Ensemble 
Musitabor – Puppentheater und Alte Musik für Kinder: Leila Schoeneich (Blockflöte, Gemshorn und Musik-

Paul McCreeshMary Bevan
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konzeption), Friederike Däublin (Bass- und Diskantgambe), Konrad Navosak (Theorbe, Laute), Peter Kuhnsch 
(Perkussion), Martin Lenz (Puppenspiel)  //  tickets: 10 €, Kinder 5 € – freie Platzwahl unnumbered seating

Der Esel kann keine Säcke mehr schleppen, der Hund ist bei der Jagd nicht mehr nützlich, die Katze ist zu alt, 
um Mäuse zu fangen, und der Hahn soll in den Kochtopf … Gemeinsam machen sich die Tiere auf den Weg 
nach Bremen, um eine neue Heimat zu finden. Zum Glück haben sie ihre Musikinstrumente dabei! Das Berliner 
Ensemble Musitabor gastierte bereits mehrfach im Händel-Haus und hat mit seinen Aufführungen immer für 
große Begeisterung beim Publikum gesorgt. Insbesondere durch die Verbindung von Alter Musik und Märchen, 
als Puppenspiel dargeboten, werden die Zuschauer vom Klang der Musik und der, mitunter eigenwilligen, 
Handlung verzaubert. The donkey is unable to carry sacks any more, the dog is no longer any use for hunting, 
the cat is too old to catch mice and the cock is destined for the cooking pot ... Together, the animals set off to 
Bremen to find a new home. What good luck that they have their musical instruments with them! The Berlin 
theatre group Musitabor has already made several appearances at Handel House on several occasions and its 
performances have never failed to delight audiences. With its combination of early music and fairy tale 
presented in puppet-show form, the music and sometimes idiosyncratic plots enchant the onlookers.

14.30 uHr | GOetHe-tHeater bad laucHStädt  

alcina (Hwv 34) – preMiere new prOductiOn 60

Oper von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Wolfgang Katschner  //  regie, ausstattung: Niels 
Badenhop  //  Solisten: Myrsini Margariti (Alcina), N. N. (Ruggiero), Hanna Herfurtner (Morgana), Julia Böhme 
(Bradamante), Andreas Post (Oronte), Elias Benito Arranz (Melisso), N. N. (Oberto)  //  Lautten Compagney 
Berlin  //  In italienischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln In the original Italian with German supertitles  //  
Koproduktion mit der Lautten Compagney Berlin  //  tickets: 85, 70 €, Hörplatz listening places only 30 € 

Mit freundlicher Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Saalesparkasse

Das Ticket berechtigt am Konzerttag von 10.00 bis 18.00 Uhr zum freien Eintritt in die Dauerausstellungen „Neues 
Schillerhaus” und „Badegeschichte im Douche-Pavillon”.

Busfahrt Halle – Bad Lauchstädt ab Hallmarkt  //  160  //  13.30 Uhr
Busfahrt Bad Lauchstädt – Halle ab Bad Lauchstädt  //  260  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 8 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare €8 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

Was fasziniert die Menschen an Alcina? Sind es die 
gängigen Moralvorstellungen, die für Alcina ein 
Fremdwort sind, weshalb sie die Männer auf ihre Insel 
lockt, verzaubert und, wenn sie ihrer überdrüssig ist, 
in Tiere, Pflanzen oder Steine verwandelt? Oder ist es 
die berührende Musik Händels, durch die er Alcina als 
selbstsüchtige Zauberin und gleichermaßen als 
liebende Frau darstellt? In der Neuproduktion mit der 
Lautten Compagney Berlin entfacht Niels Badenhop 
einen barocken Bühnenzauber. In seinem Konzept 
heißt es: „Alcina ist eine Zauberoper, ein psychologi-
sches Drama, eine Tanzoper. Alcina wird den 
Zuschauer optisch in eine barocke Wunderwelt 
entführen: Alle Möglichkeiten der Bühnentechnik der 
Barockzeit werden genutzt. Auch die Kostümausstat- Alcina (Figurine)
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tung wird sich dementsprechend präsentieren – Zau-
berkostüme, Ritter, Amazonen, Tierwesen, barocke 
Chimären und Monster – die ganze Bandbreite der 
barocken Ästhetik wird, angelehnt an Originalentwür-
fen der Zeit, wiederbelebt.“ What fascinates people 
about Alcina? Is it the established idea of morals, 
which are foreign to Alcina, which is why she lures 
men to her island, bewitches them, and when she is 
tired of them, turns them into animals, plants or 
stones? Or is it Handel’s touching music, with which 
he portrays Alcina both as a self-seeking sorceress 
and a loving woman? In this new production with 
Lautten Compagney Berlin, Niels Badenhop conjures up some Baroque stage magic. In his production concept, 
he writes: “Alcina is a magic opera, a psychological drama, a dance opera. Visually, Alcina will sweep the 
audience away to a Baroque wonderland: we will be using all the stage techniques of the Baroque period. The 
costume designs will also correspond to the period – magical costumes, knights, Amazons, animal-like 
creatures, Baroque chimeras and monsters – the entire bandwidth of Baroque aesthetics will be brought back 
to life based on original sketches from the period”.

15.00 biS 18.00 uHr  // Händel-HauS, GrOSSer HOF  

FeSt Für die Ganze FaMilie 61
FaMily FeStival

Eintritt frei admission free  

Mit freundlicher Unterstützung der KATHI Rainer Thiele GmbH 

Zu den Händel-Festspielen findet alljährlich ein großes Fest im Hof des Händel-Hauses statt, das mit einer 
Aufführung im Kammermusiksaal beginnt (s. V-Nr. 59). Familien sind mit ihren Kindern herzlich eingeladen, sich 
an den vielfältigen kreativen und aktiven Angeboten auszuprobieren. Die Kathi Rainer Thiele GmbH wird wieder 
Plätzchen backen, die man dekorativ verzieren kann. Außerdem können die Besucher ein schwungvolles 
Programm mit internationalen Kinderliedern erleben, dargeboten von der Kindersingakademie der Stadt Halle 
(Saale), unter der Leitung von Marie-Therese Goetzky. Another great festival takes place every year in the 
courtyard of Handel House, starting with a performance in the Chamber Music Hall (s. n° 59). Families are 
cordially invited to come along with their children to try their hand at the many and varied creative activities. 
Once again, Kathi Rainer Thiele GmbH will be baking biscuits to decorate. Visitors will furthermore be able to 
enjoy an exciting programme of international children’s songs performed by the City of Halle Kindersing-
akademie children’s choir, conducted by Marie-Therese Goetzky.

19.00 uHr  //  MarktkircHe zu Halle

MeSSiaH (Hwv 56) 62

Oratorium von G. F. Händel  //  Musikalische leitung: Nigel Short  //  Solisten: Katie Trethewey (Sopran), 
Martha McLorinan (Alt), Nicholas Madden (Tenor), Stephen Kennedy (Bass)  //  Tenebrae Choir, Academy of 
Ancient Music  //  tickets: 60, 50, 25 €  

Präsentiert von LOTTO Sachsen-Anhalt 

Wolfgang Katschner
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Konzerteinführung: Dr. Erik Dremel, Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  //  
18.00 Uhr  //  Händel-Haus, Glashalle  //  Eintritt frei – freie Platzwahl Admission free – unnumbered seating  //  
Dauer ca. 30 Minuten (in German only)

Händels „Messiah” mit dem bekannten „Hallelujah”-Chor wird traditionell bei den ihm in Halle gewidmeten 
Festspielen von international renommierten Musikern aufgeführt. Im Jahr 2019 ist es „very british”. Die 
Academy of Ancient Music ist seit ihrer Gründung durch Christopher Hogwood, der das Ensemble jahrzehnte-
lang prägte und zu internationalem Ruhm führte, einer der bedeutendsten Klangkörper der historisch 
informierten Aufführungspraxis. Der ebenfalls aus England kommende Tenebrae Choir wurde 2001 gegründet. 
Zwar kann er nicht auf eine so lange Tradition zurückblicken, nichtsdestoweniger zählt der Chor unter der 
Leitung von Nigel Short aufgrund seiner Ausdrucksstärke, Leidenschaftlichkeit und gleichzeitiger Präzision seit 
mehreren Jahren zur Champions League weltweiter Chöre. Die englische Zeitung „The Times“ fand für einen 
Auftritt des Chores vor lauter Staunen nur ein Wort: „phänomenal”. Die Erwartungen für den „britischen 
Messiah” sind also sehr hoch gesteckt. At the music festival devoted to him in Halle, Handel’s Messiah, 
including the well-known Hallelujah Chorus, is traditionally performed by internationally renowned musicians. In 
2019, this is set to be a very British occasion. Since its founding by Christopher Hogwood, who directed the 
ensemble for decades and led them to international fame, the Academy of Ancient Music has been one of the 
most important ensembles of historically informed performance practice. The Tenebrae Choir, also from the UK, 
was founded in 2001. Although it cannot look back on such a long history, the choir, which is directed by Nigel 
Short, has for the past few years been a part of the “champions league” of international choirs thanks to its 
power of expression, passion and precision. The UK newspaper The Times found only one, amazed word for the 
choir’s performance: “phenomenal”. Expectations of this British Messiah are correspondingly high!

21.00 uHr  //  GalGenberGScHlucHt (Open-air)

bridGeS tO claSSicS Mit Feuerwerk 63
bridGeS tO claSSicS witH FirewOrkS diSplay

Symphonic-Rock-Concert  //  Musikalische leitung: Bernd Ruf  //  Solisten: Anke Sieloff (Gesang), 
Benjamin Köthe (Keyboards)  //  GermanPops Band & Singers, Staatskapelle Halle  //  tickets: 35 € – freie 
Platzwahl unnumbered seating 

Mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Halle GmbH  //  Präsentiert von MDR Sachsen-Anhalt

Nigel ShortTenebrae Choir
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Traditionell am letzten Wochenende strömen tausende Besucher in die Galgenbergschlucht in Halle. In „Bridges 
to Classics“ erleben sie den faszinierenden Brückenschlag zwischen klassisch-barocker und moderner 
Rock-Musik. Dieses „Symphonic Rock“-Konzert findet in einer atemberaubenden, atmosphärischen Naturku-
lisse statt und endet mit einem Feuerwerk. Der kreative Kopf des Konzertes, der Saxofonist, Dirigent und Dozent 
Bernd Ruf, zählt zu den innovativsten Musikerpersönlichkeiten im Bereich Classical Crossover. Gemeinsam mit 
den GermanPops Band & Singers und einem ausgewählten Team von Spitzenmusikern werden sie von der 
Staatskapelle Halle und einem Special Guest der Rockmusik, der den Abend besonders aufheizen wird, 
unterstützt. Wer im kommenden Jahr 2019 dabei sein wird, bleibt bis zum Frühjahr ein Geheimnis. Traditionally, 
on the final festival weekend thousands of visitors stream to the Galgenberg Gorge in Halle. In Bridges to 
Classics, they experience some enthralling bridge-building between classical Baroque music and modern rock. 
This “symphonic rock concert” takes place against the breathtaking and atmospheric, natural décor of the 
Galgenberg Gorge in Halle, and closes with a fireworks display. The creative mind behind the concert, 
saxophonist, conductor and university professor Bernd Ruf is one of the most innovative personalities in 
classical crossover. The GermanPops Band & Singers and a selected team of top musicians will be supported by 
Staatskapelle Halle and a special guest from the world of rock music who is certain to fire up the audience. 
Who will be featured in 2019 will be kept top secret until the spring.

SO 16. Juni
10.00 uHr  //  MarktkircHe zu Halle

FeStGOtteSdienSt 64
FeStival Service

11.00 uHr  //  löwenGebäude, aula der Martin-lutHer-univerSität 
Halle-wittenberG  

alMiraS SOnGbOOk 65

Ein musikalisches Porträt von Händels erster Heldin  //  Seconda Pratica  //  In Kooperation mit den Inter-
nationalen Händel-Festspielen Göttingen  //  tickets: 30 € – freie Platzwahl unnumbered seating

Bereits für seine erste Oper wählte Händel eine Frau 
als Protagonistin: die kastilische Königin Almira. Der 
Komponist war selbst nie in Spanien, doch ist er mit 
spanischer Musik in Berührung gekommen. Immer 
wieder greift er auf den spanischen Sarabanden-
Rhythmus zurück, so in seiner berühmten Arie 
„Lascia ch‘io pianga“, deren Vorläufer sich als 
Instrumentalstück in der Oper „Almira“ befindet. 
„Almira‘s Songbook“ ist ein musikalisches Proträt 
von Händels erster Heldin. Arien und Tänze aus 
dieser frühen Oper erklingen zusammen mit Musik, 
die zu Händels Zeit am spanischen Hof und in 
spanischen Theatern zu hören war. Seconda Pratica 
steht mit ihrer lebendigen Musikalität dafür, dass 
eine mediterran beschwingte Matinee stattfindet, die Seconda Pratica
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das Publikum sofort in ihren Bann ziehen wird – so wie bereits Gäste renommierter Alte-Musik-Festivals wie 
dem Festival d’Ambronay, dem Stockholm Early Music Festival und dem Oude Muziek Festival in Utrecht. 
Even for his first opera, Handel chose a female protagonist: the Castilian queen, Almira. The composer had 
never been to Spain himself, but had come into contact with Spanish music. He repeatedly returns to a 
Spanish saraband rhythm – for example in his famous aria Lascia ch’io pianga, the predecessor of which can 
be found as an instrumental piece in the opera Almira. Almira‘s Songbook is a musical portrait of Handel’s 
first heroine. It features arias and dances from this early opera, together with music that could be heard at 
the Spanish court and in Spanish theatres at the time of Handel. With its vivacious musicality, Seconda 
Pratica promises a lively matinee performance with a Mediterranean feel that will enchant the audience from 
the first note – as it has already enchanted visitors to renowned early music festivals, such as the Festival of 
Ambronay, the Stockholm Early Music Festival and the Oude Muziek Festival in Utrecht.

14.30 uHr  //  GOetHe-tHeater bad laucHStädt  

alcina (Hwv 34) 66

Wiederholung vom 15. Juni, Informationen siehe V-Nr. 60 Repeat of June 14 performance, for information 
see n° 60  //  tickets: 85, 70, Hörplatz listening places only 30 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Saalesparkasse

Das Ticket berechtigt am Konzerttag von 10.00 bis 18.00 Uhr zum freien Eintritt in die Dauerausstellungen „Neues 
Schillerhaus” und „Badegeschichte im Douche-Pavillon”.

Busfahrt Halle – Bad Lauchstädt ab Hallmarkt  //  166  //  13.30 Uhr
Busfahrt Bad Lauchstädt – Halle ab Bad Lauchstädt  //  266  //  15 Minuten nach Veranstaltungsende
Busticket pro Fahrt 8 €, begrenzte Platzkapazität, nur im Vorverkauf in Verbindung mit der Eintrittskarte erhältlich
Coach fare €8 each way, number of seats limited – tickets must be bought in advance with concert tickets

15.00 uHr  //  FranckeScHe StiFtunGen, FreylinGHauSen-Saal 

venceSlaO (Hwv a4) – kOnzertante auFFüHrunG  67
cOncert perFOrMance

Deutsche Erstaufführung // Pasticcio von G. F. Händel, mit Musik von G. Giacomelli, J. A. Hasse, N. Porpora, 
G. Porta, L. Vinci, A. Lotti und G. M. Orlandini  //  Musikalische leitung: Leo Duarte  //  Solisten: Nicholas 
Pritchard (Venceslao), Galina Averina (Erenice), Maria Ostroukhova (Ernando), Michal Czerniawski (Casimiro), 
Helen Charlston (Lucinda), Christopher Jacklin (Alessandro, Gismondo)  //  Opera Settecento  //  In Kooperation 
mit dem London Handel Festival  //  tickets: 40, 30 €  

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Führung vor dem Konzert Pre-concert guided tour: Weltwissen um 1700 (Führung dt./engl. guided 
tour in Ger./Eng.)  //  14.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen, Kunst- und Naturalienkammer  //  Veranstalter: 
Franckesche Stiftungen  //  Tickets: Besucher mit Konzertkarte haben freien Eintritt, nur 2,00 € Führungszu-
schlag im Infozentrum im Francke-Wohnhaus  //  Dauer ca. 40 Minuten duration 40 minutes approx.

Zum dritten Mal kehrt nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren das britische Orchester Opera Settecento 
unter der energetischen Leitung von Leo Duarte nach Halle zurück. Mit „Venceslao“ wird ein weiteres Pasticcio 
Händels als deutsche Erstaufführung aus der Vergessenheit gehoben. Bei der Oper handelt es sich um ein Werk, 
in dem Händel (oder war es der Impressario Heidegger oder beide gemeinsam?) auf Arien verschiedener 
Komponisten zurückgriff. Entstanden ist ein spannender Stilpluralismus und ein „Best of“ der italienischen Oper 
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aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Diese 
musikalische Perle hebt neben der Opera Settecento 
als Kooperationspartner das London Handel Festival. 
Die von ihm durchgeführte Handel Singing 
Competition bildet für die konzertante Aufführung das 
Reservoir noch wenig bekannter, aber hervorragender 
junger Vokalsolisten. Wie in den vergangenen Jahren 
sollte man diese Neuentdeckungen von Musik und 
musikalischen Talenten nicht versäumen. The UK 
orchestra Opera Settecento under the energetic baton 
of Leo Duarte will be back in Halle for the third time 
after its major successes of recent years. With 
Venceslao, it brings one further pasticcio by Handel 
out of oblivion with a premiere performance of this 
production in Germany. This opera is a work in which Handel (or perhaps the impresario Heidegger, or both of 
them together?) made use of arias by various composers. The result is a thrilling pluralism of styles, a kind of 
„best of” of Italian opera from the first third of the eighteenth century. Besides Opera Settecento, this musical 
gem is also supported by a further partner in the shape of the London Handel Festival. The Handel Singing 
Competition, organised by the latter, provides a pool of as yet little-known but outstanding young vocal soloists 
for this concert performance. As in previous years, this is a not-to-be-missed chance to discover new music and 
musical talents.

21.00 uHr  //  GalGenberGScHlucHt (Open-air)  

abScHluSSkOnzert Mit Feuerwerk: 
vOn luStiGen und anderen weibern 68
clOSinG cOncert witH FirewOrkS diSplay: 
OF Merry and OtHer wiveS

Werke von O. Nicolai, G. F. Händel, F. Mendelssohn Bartholdy und A. Sullivan  //  Musikalische leitung: 
Peter Kopp  //  Vocal Concert Dresden, Chor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik, Staatskapelle Halle  //  
tickets: 35 € – freie Platzwahl unnumbered seating, Familienticket: 10 € für 1 Kind bis 14 Jahre in Begleitung 
eines voll zahlenden Erwachsenen family ticket: €10 for 1 child up to 14 years old accompanied by an adult 
paying the full ticket price

Zum Abschluss erklingt noch einmal geballte 
Frauen-Power. Freuen Sie sich auf eine breite Palette 
von großen Emotionen, auf den beschwingt-feierli-
chen Einzug der legendären Königin von Saba, auf die 
Tragödie der machtbesessenen Tyrannin Athalia und 
auf Shakespeares lustige Weiber aus Windsor. 
Traditionell endet das große Abschlusskonzert, das seit 
1952 in der romantischen Galgenbergschlucht 
stattfindet, mit Händels „Feuerwerksmusik“ und 
einem spektakulären Höhenfeuerwerk. Auch in diesem 
Jahr obliegt der Staatskapelle Halle die musikalische 
Gestaltung. Zum ersten Mal tritt Peter Kopp, der neue 
Rektor der Evangelischen Hochschule für Kirchen-Peter Kopp
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musik Halle (Saale), bei den Festspielen in Erscheinung. Durch seine Tätigkeiten beim Dresdner Kreuzchor und 
dem Vocal Concert verfügt er über große Erfahrungen für Chor- und Barockmusik. Bei diesem glanzvollen 
Abschluss der Händel-Festspiele springen spätestens dann tausende Besucher begeistert auf, wenn am 
Sternenhimmel die farbprächtigen Raketen in die Höhe steigen. The festival concludes with yet another 
concentrate of woman-power. You can look forward to a wide range of strong emotions: the lilting but solemn 
entry of the legendary Queen of Sheba, the tragedy of the power-obsessed tyrant Athalia and Shakespeare’s 
Merry Wives of Windsor. The grand closing concert, which since 1952 has been held in the romantic Galgenberg 
Gorge, traditionally ends with Handel’s Fireworks Music and a spectacular fireworks display. This year once 
again, Staatskapelle Halle will be providing the music. Peter Kopp, the new vice-chancellor of the Halle an der 
Saale Protestant University of Sacred Music will be making his first appearance at the festival. Thanks to his 
work with the Dresden Kreuzchor and Vocal Concert, he has extensive experience of choral and Baroque music. 
With this glittering conclusion to the Handel Festival, the thousands of visitors, if they are not already 
enthusiastically on their feet, never fail to jump up as the colourful rockets soar into the starry sky.

Änderungen vorbehalten Subject to changes

Händel iM HerbSt 
29. nov – 01. dEz 2019 in hallE (SaalE)

Händel-FeStSpiele 
29. Mai – 14. Juni 2020 in hallE (SaalE)
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1 Halloren- und Salinemuseum  //  
Mansfelder Straße 52  //  06108 
Halle (Saale)  //   Saline
Die Siedesalzgewinnung dokumentiert das 
auf dem Gelände der ehemals Königlich 
Preußischen, später pfännerschaftlichen 
Saline gelegene Technische Halloren- und 
Salinemuseum. Hier hat sich ein industrie-
geschichtlich herausragendes Ensemble mit 
Salinenarchitektur des 18. bis 20. Jahrhun-
derts erhalten, das zu den ältesten Denk-
malen dieser Art in Deutschland zählt. Beim 
Schausieden ist die der Arbeitsweise des 
19. Jahrhunderts entsprechende Anlage zur 
Salzproduktion unmittelbar zu erleben. 
The history of vacuum salt extraction is 
documented at the Halle Salt-Panners and 
Saltworks Museum on the site of the former 
Royal Prussian Saltworks, subsequently the 
Salt-Panners’ (Pfännerschaft) Saltworks. This 
is an outstanding industrial complex of 
great historical interest with typical 
saltworks architecture of the eighteenth to 
twentieth centuries and one of the oldest 
historical monuments of its kind in 
Germany. Demonstrations of salt-boiling 
provide a direct insight into how salt was 
produced here in the nineteenth century.

2 botanischer Garten  //  am kirch-
tor 1–12  //  06108 Halle (Saale)  //  

 Moritzburgring
Der Botanische Garten der Universität Halle 
besteht seit über 300 Jahren und war der 
erste seiner Art in Preußen. Neben den teils 
historischen Schauhäusern sind die ver-
schiedenen thematischen Freilandpflanzen-
sammlungen sehenswert. Auf dem Gelände 
befindet sich zudem die Sternwarte von 
1787/88, welche von Carl Gotthard Lang-
hans, dem Architekten des Brandenburger 
Tors Berlin, errichtet wurde. The Halle Uni-

versity Botanical Gardens have been in 
existence for more than 300 years, and 
were the first of their kind in Prussia. 
Besides the conservatories, some of which 
are of historical interest, the various themed 
outdoor plant collections are also worth 
viewing. Also in the grounds of the 
Botanical Garden is the observatory dating 
from 1787–1788, which was built by the 
architect of the Brandenburg Gate Berlin, 
Carl Gotthard Langhans.

3 dom zu Halle  //  kleine klaus-
straße 6  //  06108 Halle (Saale)  //  

 Hallmarkt
Das 1271 als Klosterkirche der Dominikaner 
erbaute turmlose Gotteshaus ist eine der 
frühesten Hallenkirchen Mitteldeutschlands. 
Das Gebäude erfuhr ab 1520 einige Ver-
änderungen im Stil der Renaissance, als es 
Kardinal Albrecht zur Stiftskirche erhob. 
Nachdem der so genannte „Dom“ im 
17. Jahrhundert als Hofkirche genutzt 
wurde, bekamen die Evangelisch-Reformier-
ten die Kirche 1685 zugewiesen. 1702/03 
wirkte hier Georg Friedrich Händel als 
Organist. Built as the church of a Dominican 
monastery in 1271, this towerless place of 
worship is one of the earliest hall churches 
in Central Germany. The building underwent 
alterations in the Renaissance style from 
1520, when Cardinal Albrecht raised it to 
the status of collegiate church. Having 
served as the church of the royal court in the 
seventeenth century, the cathedral was 
given to the Evangelical Reformists in 1685. 
George Frideric Handel was organist here 
from 1702–1703.

4 Franckesche Stiftungen  //   
Franckeplatz 1  //  06110 Halle 
(Saale)  //   Franckeplatz
Seit 1698 ließ der Theologe August 
Hermann Francke nach und nach ein 
Gebäudeensemble errichten, das zunächst 
nur als ein Waisenhaus gedacht war und 
schließlich zu einer Schulstadt wurde. Dazu 
gehört u. a. das größte Fachwerk-Wohn-
haus Europas von 1714. Die Franckeschen 
Stiftungen verstehen sich heute als eine 
wissenschaftliche und kulturelle, pädago-
gische und soziale Einrichtung, die mit 

mehreren kulturhistorischen Dauer- und 
Wechselausstellungen sowie Konzerten und 
wissenschaftlichen Veranstaltungen im 
Freylinghausen-Saal zu einem Besuch 
einladen. Starting in 1698, the theologist 
August Hermann Francke had a group of 
buildings constructed little by little which 
were originally intended to be a simple 
orphanage, but which eventually grew into 
a “school town”. Among the buildings is 
the largest residential half-timbered house 
in Europe, dating from 1714. Today, the 
Franckesche Stiftungen is open to the public 
as an academic, cultural, educational and 
social institution which houses a number of 
cultural and historical exhibitions either on 
a permanent or temporary basis, and hosts 
concerts and academic events in the 
Freylinghausen Room.

5 Galgenbergschlucht  //  unterer 
Galgenbergweg  //  06114 Halle 
(Saale)  //   kurallee
Traditionell findet in der Galgenberg-
schlucht das Abschlusskonzert der 
Festspiele statt. Die aus einem 
Porphyr-Steinbruch entstandene, teilweise 
bis 25 Meter hohe Felsengruppe befindet 
sich im Norden der Stadt Halle. In dieser 
Kulisse erleben 3.000 Besucher zu den 
Klängen der Feuerwerksmusik von Georg 
Friedrich Händel ein großes Feuerwerk. The 
closing concert of the Handel Festival is 
traditionally held in the Galgenberg Gorge. 
Carved out by the exploitation of a 
porphyry quarry, this line of cliffs which rises 
to 25 metres lies to the north of the city of 
Halle. It is against this backdrop that 3,000 
visitors listen to the sounds of the Fireworks 
Music by George Frideric Handel, 
accompanied by a giant fireworks display.
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6 Georg-Friedrich-Händel Halle  //  
Salzgrafenplatz 1  //  06108 Halle 
(Saale)  //   Hallmarkt
Die Georg-Friedrich-Händel HALLE ist 
die erste, nach 1989 neu erbaute 
Kongress- und Konzerthalle in den neuen 
Bundesländern. George Frideric Handel 
Hall was the first new congress and concert 
hall to be built in the new federal states 
after 1989.

7 Händel-Haus  //  Große 
nikolaistraße 5  //  06108 Halle 
(Saale)  //   Hallmarkt
Im Geburtshaus des Komponisten Georg 
Friedrich Händel befindet sich seit 1948 
ein Museum. Auf 550 Quadratmetern, 
verteilt auf zwei Etagen, widmen sich in 
der 2009 eröffneten, neu konzipierten 
Ausstellung „Händel – der Europäer“ 
insgesamt 14 Räume dem Leben und 
Wirken des berühmten Barockkomponis-
ten. Daneben ist eine Sammlung 
wertvoller, historischer Musikinstrumente 
zu sehen. The house where the composer 
George Frideric Handel was born has been 
a museum since 1948. Occupying 550 
square metres of exhibition space over two 
floors, a total of 14 rooms are given over 
to the newly designed “Handel – The 
European” exhibition, which opened in 
2009, and recount the life and work of the 
famous Baroque composer. There is also a 
collection of valuable historical musical 
instruments.

8 konzerthalle ulrichskirche  //  
christian-wolff-Straße 2  //  06108 
Halle (Saale)  //   Marktplatz
Servitenmönche (Marienknechte) legten 
1339 den Grundstein für ihre zweischiffige 

6
Klosterkirche und schufen mit dieser 
Asymmetrie eine Rarität unter den Hallen-
kirchen der Spätgotik. Erst 1510 war der 
Bau vollendet. Der Sakralbau ist seit 1976 
eine Konzerthalle. 1980 wurde vom Orgel-
bauer W. Sauer (Frankfurt/Oder) eine Kon-
zertorgel mit 56 Registern errichtet. Servite 
friars (Servants of Mary) laid the found-
ations of their double-naved monastery 
church in 1339, thanks to this asymmetry 
creating a rarity among the hall churches of 
the late Gothic period. Construction was 
only completed in 1510. The church has 
been a concert hall since 1976. In 1980, 
a concert organ with 56 stops was built 
here by organ builder W. Sauer (Frankfurt 
an der Oder).

9 leopoldina  //  Jägerberg 1  //  
06108 Halle (Saale)  //   Moritz-
burgring
Deutschlands Nationale Akademie der 
Wissenschaften hat ihren Sitz seit 2012 am 
Jägerplatz in Halle. Das Haus, das in den 
letzten Jahren umfangreich saniert wurde, 
ist ein traditionsreiches Beispiel hallescher 
Baukultur. Im 16. Jahrhundert als Wall der 
Moritzburg aufgeschüttet, erwarb 1792 die 
Freimaurerloge „Zu den Drei Degen“ das 
Grundstück und baute das erste Logenhaus. 
Germany’s National Academy of Sciences set 
up its headquarters on Jägerplatz in Halle in 
2012. The building, which has undergone 
extensive renovation over the past few 
years, is a richly historical example of Halle 
architecture. Banked up in the sixteenth 
century to form the ramparts of Moritzburg 
Castle, the plot of land was acquired in 
1792 by the Freemason’s lodge “Zu den 
Drei Degen” (At the Sign of the Three 
Daggers), which built the first Masonic 
house.

10 löwengebäude, aula der 
Martin-luther-universität 
Halle-wittenberg  //  universitäts-
platz 11  //  06108 Halle (Saale)  //  

 neues theater
Auf dem Gelände des ehemaligen 
Franziskanerklosters entstand 1832–34 
nach Plänen von Ernst Friedrich Zwirner und 
Wilhelm Heinrich Matthias das erste Haus 
eines geplanten Universitätskomplexes. 
Seinen Namen erhielt das Gebäude im 
19. Jahrhundert, als zwei Löwen auf der 
Freitreppe aufgestellt wurden. Die Treppen-
halle und die Aula in spätklassizistischen 
Formen werden geschmückt von Kolossal-
gemälden der Universitätsgründer, Büsten 
und Gemälde berühmter Gelehrter und 
Wandgemäldefriesen mit allegorischen 
Darstellungen. On the grounds of the 
former Franciscan monastery, the first house 
of a university complex project was built in 
1832–34 to plans by Ernst Friedrich Zwirner 
and Wilhelm Heinrich Matthias. The building 
got its name from the two lions lining the 
flight of steps. The late neoclassical 
staircase and auditorium are adorned by 
giant portraits of the university founders, 
busts and portraits of famous scholars and 
frescoes on allegorical themes.

11 Marktplatz mit Händel-denk-
mal  //   Marktplatz
Weit sichtbares Markenzeichen des 
halleschen Marktplatzes sind die vier Türme 
der Marktkirche und der frei stehende 
„Rote Turm“ mit seinem beeindruckenden 
Glockenspiel. In der Mitte des Marktplatzes 
steht das Denkmal des berühmtesten 
Sohnes der Stadt, Georg Friedrich Händel. 
Die in Bronze gegossene Figur schuf der 
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Bildhauer Hermann Heidel. Sie wurde 
anlässlich des 100. Todestages Händels im 
Jahr 1859 errichtet. Visible from far and 
wide, the four towers of the Marktkirche 
and the freestanding “Roter Turm”, or Red 
Tower, with its impressive carillon are the 
hallmarks of Halle’s Marktplatz. At the 
centre of Marktplatz is the memorial to the 
city’s most famous son, George Frideric 
Handel. The bronze-cast statue was made 
by sculptor Hermann Heidel. It was erected 
on the hundredth anniversary of Handel’s 
death, in 1859.

12 Marktkirche zu Halle  //  an der 
Marienkirche 2  //  06108 Halle 
(Saale)  //   Marktplatz
Die dreischiffige Marktkirche entstand seit 
1530 in 24-jähriger Bauzeit nach dem Abriss 
von zwei hier seit dem 12. Jahrhundert 
stehenden Kirchen. Deren Westturmpaare 
blieben jedoch erhalten und wurden in den 
Neubau einbezogen. Zur Innenausstattung 
der Kirche gehören unter anderem eine 
Bronzetaufe von 1430, in der auch Georg 
Friedrich Händel 1685 getauft wurde, und 
ein spätgotischer Flügelaltar aus der 
Werkstatt Lukas Cranachs. Außerdem wird 
in der Marktkirche die berühmte 

Totenmaske Martin Luthers aufbewahrt. Auf 
der historischen Reichel-Orgel aus dem Jahr 
1664 über dem Altar spielte schon der junge 
Händel wahrend seines Unterrichts bei 
Friedrich Wilhelm Zachow. The three-naved 
Marktkirche was built over a period of 
24 years starting in 1530 on the site of two 
churches which had stood there since the 
twelfth century. The pair of western towers 
belonging to these churches were 
nevertheless conserved and incorporated 
into the new edifice. Inside the church is, 
among other objects, a bronze font dating 
from 1430 in which George Frideric Handel 
was baptised in 1685, and a late-Gothic 
winged altar from Lukas Cranach’s 
workshop. The Marktkirche also houses the 
famous death mask of Martin Luther. The 
young Handel played the historic Reichel 
organ above the altar, dating from 1664, 
during his lessons with Friedrich Wilhelm 
Zachow.

13 neues theater, kammer  //  
Große ulrichstraße 51  //  06108 
Halle (Saale)  //   neues theater
Die Geschichte der Kulturinsel begann 1980, 
als der damalige Schauspieldirektor Peter 
Sodann nach Halle kam und eine Spielstätte 
für das Schauspielensemble suchte. Aus dem 
ehemaligen „Kino der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft“ und dem angrenzenden 
Gebäudekomplex entwickelte sich ein 
deutschlandweit einmaliges und 
programmatisch unverwechselbares 

kommunikatives Zentrum im Herzen von 
Halle. Die Kulturinsel ist mit ihren acht 
Gebäuden angestammte Heimstätte des 
halleschen Schauspielensembles, des 
Ensembles des Thalia Theaters, des 
Puppentheaters sowie eines attraktiven 
Casinos in der III. Etage, von Strieses 
Biertunnel und des Café nt. 
The history of Kulturinsel (Culture Island) 
began in 1980, when the then stage director 
Peter Sodann came to Halle in search of a 
venue for his theatre company. The former 
“Cinema of German-Soviet Friendship” and 
the adjoining building complex has grown 
into a unique communicative centre at the 
heart of the city of Halle with a programme 
unlike any other anywhere in Germany. With 
its eight buildings, Kulturinsel is home to the 
Halle theatre company, the Thalia Theatre 
company, the Puppet Theatre and an 
attractive casino on the third floor, Strieses 
Biertunnel and the nt Café.

14 MS Händel 2  //  rive-ufer/ecke 
rainstraße  //   volkspark
Die MS Händel 2 gehört zur Flotte der 
Reederei ARONA. Das 2000 erbaute Schiff 
ist 32,74 Meter lang und 6 Meter breit. 
Mit dem Schiff kann man die Schönheit 
der Flusslandschaft am Unterlauf der Saale 
sowohl auf dem Oberdeck als auch im 
Salon genießen. The MS Händel 2 is part 
of the fleet owned by the ARONA shipping 
company. Built in 2000, the boat measures 
32.74 metres in length and 6 metres in 
width. On the ship you can enjoy the 
beauty of the river landscape along the 
lower reaches of the River Saale either 
from the upper deck, or from the salon. 

15 neue residenz  //  domstraße 5  
//  06108 Halle (Saale)  //   Hall-
markt
Die Bezeichnung „Neue Residenz“ stammt 
aus dem 17. Jahrhundert, als der letzte 
Administrator des ehemaligen Erzbistums, 
Herzog August von Sachsen, seinen 
Wohnsitz von der Moritzburg hierher 
verlegte. Ursprünglich war der um einen 
unregelmäßigen Hof angelegte Komplex 
von 1529 bis 1541 unter Kardinal Albrecht 
als „Neues Stift“ erbaut worden. Die 
zweigeschossigen Gebäude mit 
Arkadengängen nach italienischem Vorbild 
dienten ihm als Stadtpalast. 
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The name “Neue Residenz” dates from the 
seventeenth century, when the last 
administrator of the former archbishopric, 
Duke August of Saxony, moved his royal 
residence from the Moritzburg to here. The 
complex, constructed around an irregular 
courtyard between 1529 and 1541 under 
Cardinal Albrecht, was built originally as the 
“Neue Stift’ (New Bishopric). This 
two-storey building with Italian-style 
arcaded walks served the duke as a 
residential palace.

16 Oper Halle  //  universitätsring 
24  //  06108 Halle (Saale)  //   
Joliot-curie-platz
Das 1886 erbaute Stadttheater wurde am 
31. März 1945 bei einem Bombenangriff 
zerstört und sechs Jahre später wieder als 
Landestheater Halle eingeweiht. Mit der 
Aufführung von Händels „Orlando“ 1922 
begann hier die Opern-Händel-Renais-
sance in Halle. The Stadttheater, city 
theatre, dating from 1886 was destroyed 
in a bombing raid on March 31, 1945, 
and inaugurated six years later as the 
Landestheater Halle. The renaissance of 
Handel operas here in Halle began with 
the performance of Handel’s Orlando 
in 1922. 

17 Stadthaus am Markt  //  Markt-
platz 2  //  06108 Halle (Saale)  //  

 Marktplatz
Das Stadthaus von Halle wurde 1891 bis 
1894 als städtisches Versammlungs-, 
Sitzungs- und Festgebäude errichtet. Der 
dreigeschossige Bau in einer Mischung aus 
Neorenaissance und Neogotik verfügt über 
eine prunkvolle Ausstattung. Halle’s 
“Stadthaus” was built from 1891 to 1894, 
as a place for assemblies, meetings and 
festivities. This three-storey edifice, a 
mixture of neo-Renaissance and neo-Gothic 
styles, is magnificently decorated.

18 St. Georgen-kirche  //  
Glauchaer Straße 77  //  06108 
Halle (Saale)  //   Glauchaer platz
Die St. Georgen-Kirche war durch die 
Jahrhunderte Zentrum des Fleckens 

Glaucha, der späteren Amtsstadt. Seit dem 
31. Oktober 1817 gehört Glaucha zu Halle. 
Die Glauchaer Kirche St. Georgen wurde 
erstmals 1121 urkundlich erwähnt. Ab 
1231 wird sie Kirche des Zisterzienserin-
nenklosters Marienkammer. 1740 
abgebrannt, erfolgte 1740–44 ein barocker 
Neubau auf griechischem Kreuz mit Turm 
an der Ostseite. August Hermann Francke 
war zwischen 1692 und 1715 Pfarrer der 
Glauchaer Kirche St. Georgen, an der 1522 
bereits Thomas Müntzer als Kaplan gewirkt 
hatte. In den Zeiten politischen Wandels 
wurden Mahnwachen in der 
Georgen-Kirche abgehalten. For centuries, 
St. George’s Church formed the centre of 
the market town of Glaucha, later 
Amtsstadt. Glaucha became part of Halle 
on October 31, 1817. The earliest record of 
the church of St. George, Glaucha, dates 
back to 1121. When this was destroyed by 
fire in 1740, a new, Baroque building was 
constructed from 1740–44 with a ground 
plan in the form of a Greek cross and a 
tower on the east side. From 1692 to 1715, 
August Hermann Francke was the pastor of 
St. George’s Church, Glaucha, where 
Thomas Müntzer had previously worked as 
chaplain in 1522.

19 St. Moritzkirche  //  an der 
Moritzkirche 9  //  06108 Halle 
(Saale)  //   Hallmarkt
Die vom Architekten Conrad von Einbeck 
erbaute spätgotische Pfarrkirche ist die 
älteste Kirche der Stadt. Die siebenjochige 
Hallenkirche ist dem Heiligen Mauritius 
geweiht. An der Westseite kann man noch 
die Überreste der früheren Stadtmauer und 
nördlich das ehemalige Gebäude des 
Johannisspitals entdecken. Der Pfarrer und 
Stadtsuperintendent Justus Jonas, 
Weggefährte Martin Luthers, setzte das 
Werk der Reformation in Halle um: 1543 
schrieb er eine neue Kirchenordnung für die 
Stadt Halle. The Late Gothic parish church, 
built by the architect Conrad von Einbeck, is 
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the oldest church in the city. This hall church 
with its seven bays is dedicated to Saint 
Maurice. On the west side, you can still see 
remains of the former city walls and to the 
north side, the building of the former 
hospice, the Johannisspital. The pastor and 
city Stadt-superintendent, Justus Jonas, a 
companion of Martin Luther, implemented 
the Reformation in Halle: in 1543, he wrote 
a new Church Order for the city of Halle.

veranStaltunGSOrte in der 
reGiOn venueS arOund 
Halle

20 Goethe-theater bad 
lauchstädt  //  parkstraße 18  //  
06246 bad lauchstädt
Durch die Entdeckung einer heilsamen 
Quelle vor 300 Jahren entwickelte sich der 
südwestlich von Halle gelegene Ort 
Lauchstädt im 18. Jahrhundert zu einem 
Kurbad. Für das amüsierfreudige Publikum 
entstand hier 1802 ein Theater nach 
Wünschen und Plänen Johann Wolfgang 
von Goethes, der zu jener Zeit Oberdirektor 
der Weimarer Hofschauspielergesellschaft 
war. An Lauchstädts Blütezeit erinnern bis 
heute die bereits 1775–1787 geschaffenen 
Kuranlagen mit Bauten wie dem 
ehemaligen Tanz- und Speisesaal (Kursaal), 

den hölzernen Kolonnaden, dem 
Küchengebäude und den Pavillons. Thanks 
to the discovery of a healing spring 
300 years ago, the town of Lauchstadt 
southwest of Halle developed into a spa 
resort during the eighteenth century. For the 
benefit of the amusement-hungry visitors, a 
theatre was constructed in 1802 thanks to 
the initiative of Johann Wolfgang von 
Goethe, who also drew up the plans and 
who at that time was director of the 
Weimar Court Theatre. Reminders of the 
heyday of Lauchstadt are still to be seen in 
the spa complex, built in 1775–1787.

21 carl-Maria-von-weber-theater 
bernburg  //  Schlossstraße 20  //  
06406 bernburg (Saale)
Das Carl-Maria-von-Weber-Theater wurde 
im klassizistischen Stil erbaut und ist eines 
der wenigen noch vollständig erhaltenen 
alten Theatergebäude Anhalts. Das Theater 
ist nach Grundideen von Karl-Friedrich 
Schinkel vom herzoglichen Oberbaurat 
J.-A.-P. Bunge (1774–1866) errichtet 
worden, und wurde 1827 als Hoftheater 
des Herzogtums Anhalt-Bernburg eröffnet. 
Heute wird es vorrangig als Gastspielthea-
ter genutzt und bietet rund 340 Gästen 
Platz. The Carl Maria von Weber Theatre 
was built in the Classical style and is one of 
the few old, perfectly conserved theatre 
buildings in Anhalt. The theatre was built by 
the duchy’s chief architect J.-A.-P. Bunge 
(1774–1866) to a design by Karl-Friedrich 

Schinkel and inaugurated in 1827 as the 
court theatre of the Duchy of 
Anhalt-Bernburg. Today, it is used first and 
foremost as a theatre for visiting theatre 
companies and can seat around 
340 people.

22 Opernhaus Magdeburg  //  
universitätsplatz 9  //  39104 
Magdeburg
Das Haus wurde 1907 als Centraltheater 
eröffnet und in den 1920er Jahren als 
Operettenbühne genutzt. Nach der Zer-
störung Ende des Zweiten Weltkriegs 
erfolgte der Wiederaufbau und trug zu 
DDR-Zeiten den Namen Maxim-Gorki-
Theater. 1990 durch einen Brand erheblich 
beschädigt, gelang die Wiedereröffnung 
1997 nach langer Renovierung als Theater 
der Landeshauptstadt. 2004 schließlich 
folgte die Fusion: Das Theater Magdeburg 
ist das Viersparten-Theater der Landes-
hauptstadt mit eigenen Ensembles für 
Musiktheater, Ballett, Konzert und  
Schauspiel.
The opera house opened in 1907 under the 
name of Centraltheater and served as a 
venue for operettas in the 1920s. Having 
been destroyed at the end of World War II, 
it was rebuilt and during the GDR period 
bore name of Maxim Gorki Theatre. It 
suffered extensive damage by a fire in 1990 
and after lengthy renovation reopened in 
1997 as the theatre of the state capital. 
Finally, in 2004 a merger took place: 
Theater Magdeburg is now the four-division 
theatre of the state capital, with separate 
ensembles for music theatre, ballet, 
concerts and drama.
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tOuriStiScHe anGebOte
(RAHMENPROGRAMM)
i. StadtFüHrunGen
        
StadtMarKEtinG hallE (SaalE) GMbh
tourist-information
Marktplatz 13, Marktschlösschen  //  Telefon: +49 (0) 345 / 122 99 84  //  touristinfo@stadtmarketing-halle.de  //  
www.halle-tourismus.de  //  Mo. bis Fr.: 9.00 bis 19.00 Uhr; Sa./So.: 10.00 bis 16.00 Uhr

31. Mai bis 16. Juni 2019  //  täglich 11.00 Uhr  //  Marktschlösschen  //  altstadtbummel  //  Entdecken Sie die Highlights 
der mehr als 1.200-jährigen Händel-Stadt Halle bequem zu Fuß  //  Tickets: 8,00 €, erm. 6,50 €  //  Dauer ca. 90 Minuten

31. Mai bis 16. Juni 2019  //  täglich 13.30 Uhr  //  Marktschlösschen  //  „Hier spielt die Musik – berühmte 
komponisten in Halle“  //  Der Rundgang entführt Sie zu authentischen Händel-Stätten und gewährt Einblicke in das 
Leben anderer berühmter Komponisten  //  Tickets: 9,00 €, erm. 7,00 €  //  Dauer ca. 90 Minuten

31. Mai, 3. bis 7. Juni und 11. bis 14. Juni 2019  //  jeweils 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr  //  Hausmannstürme, Talamtstraße 
(Führung Dauer 45 Minuten)  //  1. und 2. Juni, 8. bis 10. Juni,15. und 16. Juni, von 10.00 bis 15.00 Uhr  //  Hausmannstürme, 
Talamtstraße (durchgängig geöffnet, ohne Führung)  //  Hoch hinaus auf die Hausmannstürme //  Erleben Sie den 
einmaligen Blick über die Dächer der Stadt und erfahren Sie Interessantes aus dem Alltag der Türmerfamilie (max. 13 Pers.)  //  
Tickets: 6,00 €, erm. 4,50 € (nur Kinder von 6 bis 12 Jahre) – wochentags  //  3,00 € – Sa/So, feiertags, ohne Führung

1. und 15. Juni 2019  //  11.00 Uhr und 13.30 Uhr  //  Marktplatz, Stadthaus  //  Stadtrundfahrt mit der Straßen-
bahn  //  Fahrt mit Museums-Stopp | Erleben Sie Halle von den Schienen aus und erfahren Sie viel Wissenswertes und 
Überraschendes  //  Tickets: 13,00 €, erm. 11,00 €  //  Dauer: ca. 90 Minuten

1. Juni 2019  //  15.00 Uhr  //  Marktschlösschen  //  FrauenzimmerGeschichten(n)  //  Imposante FrauenZimmer aus 
unterschiedlichen Epochen plaudern über ihr Halle vergangener Zeiten – eine informative und kurzweilige Kostümführung mit 
dem Courage e.V.  //  Tickets: 9,00 €, erm. 7,00 €  //  Dauer: ca. 90 Minuten

8. Juni 2019  //  11.00 Uhr  //  Marktplatz, Stadthaus  //  Stadtrundfahrt mit der Straßenbahn  //  Fahrt mit 
30-minütigem Altstadtbummel  //  Erleben Sie Halle von den Schienen aus und erfahren Sie viel Wissenswertes und 
Überraschendes  //  Tickets: 13,00 €, erm. 11,00 €  //  Dauer: ca. 90 Minuten

8. Juni 2019  //  20.30 Uhr  //  Parkplatz Fährstraße 1  //  Silhouetten der nacht – der Giebichenstein im Fackel-
schein  //  Mit einer Fackel in der Hand erkunden Sie den geheimnisvollen Giebichenstein bei Einbruch der Dunkelheit  // 
Tickets: 13,00 €, erm. 11,00 €  //  Dauer ca. 90 Minuten

9. und 15. Juni 2019 //  10.30 Uhr  //  Marktschlösschen  //  Händelei-Spurensuche  //  Erleben Sie einen Rundgang zu 
authentischen Händel-Orten, der von „der Händelin“ unterhaltsam kommentiert wird – eine informative und kurzweilige 
Kostümführung mit dem Courage e. V.  //  Tickets: 9,00 €, erm. 7,00 €  //  Dauer: ca. 90 Minuten

16. Juni 2019  //  15.00 Uhr  //  Haupteingang Stadtgottesacker  //  camposanto – die Geheimnisse des 
Stadtgottesackers  //  Tauchen Sie ein in die Geschichte des mehr als 500 Jahre alten Renaissance-Friedhofs und 
erfahren Sie, welche berühmten Hallenser hier ihre letzte Ruhe gefunden haben  //  Tickets: 9,00 €, erm. 7,00 €  //  
Dauer ca. 90 Minuten

Tickets in der Tourist-Information im Marktschlösschen, Voranmeldung erforderlich!
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StattrEiSEn hallE – statt zu verreisen, erkunde doch deine Stadt!
Tel: +49 (0) 345 / 1317189  //  E-Mail: info@stattreisen-halle.de  //  facebook: www.facebook.com/stattreisen.halle  //
Tickets: TIM-Ticket (Kaufhof Halle), direkt unter Telefon: +49 (0) 345 1317189 oder www.stattreisen-halle.de

Samstag, 1. und 15. Juni 2019, jeweils 11.00 Uhr  //  Mittwoch, 5. und 12. Juni 2019, jeweils 15.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer 
Hof  //  Händel und die Musikstadt Halle  //  Eine Stadtführung zu Fuß mit Gästeführer Dr. Genetzke  //  Veranstalter: 
StattReisen Halle in Zusammenarbeit mit den Händel-Festspielen  //  Tickets: 10 €  // Dauer ca. 2 Stunden

Samstag, 1., 8, und 15. Juni 2019, jeweils 11.00 Uhr  //  Treffpunkt Hallmarkt/Busparkplatz  //  Stadtrundfahrt – Halles 
schönste Seiten  //  Erkunden Sie die schönsten Orte in Halle mit einem klimatisierten Reisebus  //  Das ausführliche 
Angebot unter www.stattreisen-halle.de  //  Veranstalter: StattReisen Halle  //  Tickets Rundfahrt: 15,00 €, 
erm. 13,00 € (Dauer 1,5 Stunden)  //  Kombi-Tickets mit anschließendem Rundgang Innenstadt bis Händel-Haus:  
17,00 €, erm. 15,00 € (Dauer: 45 Minuten)

ii: SOnderauSStellunGen und SOnderFüHrunGen

StiFtunG händEl-hauS      
Große Nikolaistraße 5  //  06108 Halle (Saale)  //  Telefon: +49 (0) 345 / 500 90 221  //  
stiftung@haendelhaus.de  // www.haendelhaus.de  //  Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr  //  Sonderöffnung während der Händel-Festspiele 2019: 
täglich 10.00 bis 19.00 Uhr  //  Eintritt: 5,00 €, erm. 3,50 €  //  Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei  //  
Kombiticket mit W.-F.-Bach-Haus: 6,50 €, erm. 5,50 €

dauerausstellungen: 

Händel – der europäer  //  Sechzehn Ausstellungsräume des Museums informieren über Leben, Werk und Zeit Georg 
Friedrich Händels – eines frühen Europäers mit Wurzeln in Mitteldeutschland. Neben historischen Händel-Porträts und 
Stadtansichten lädt ein barockes Theater en miniature zum Verweilen ein.

Historische Musikinstrumente  //  In der Ausstellung historischer Musikinstrumente begeben sich die Besucher auf 
einen spannenden chronologischen Streifzug durch die Geschichte und Entwicklung der Musikinstrumente von der Barockzeit 
bis zur Gegenwart. An ausgewählten Exponaten kann man selbst spielen.

Jahresausstellung:

ladieS FirSt  //  Die Probleme, mit denen Frauen im 18. Jahrhundert zu kämpfen hatten, waren vielschichtig und 
existentiell. Sie sind Ausdruck von Ungerechtigkeit und Ungleichheit, aber auch von Hoffnung auf Veränderung. Wie also erging 
es den Frauen aus dem Umfeld Georg Friedrich Händels? Fristeten sie ein Dasein im Schatten des Patriarchats, oder gelang es 
ihnen das Korsett ihrer Unterdrückung abzuschütteln? Und mit Blick auf gegenwärtige Diskussionen: kämpfen Frauen – in 
Zeiten der #MeToo-Bewegung – gegen ähnliche oder völlig andere Formen von Diskriminierung?

Sonderführungen:

9. Juni 2019  /  11.00 Uhr  //  Händel-Haus  //  Händels powerfrauen  //  Führung durch die Jahresausstellung: 
Dr. Konstanze Musketa (Stiftung Händel-Haus)  //  Dauer ca. 45 Minuten1  //  7,00 € (s. V-Nr. 38)

7. und 14. Juni 2019  //  16.30 Uhr  //  Händel-Haus, Ausstellung Historische Musikinstrumente  //  Historische Musik-
instrumente aus fünf Jahrhunderten  //  Führung durch die Musikinstrumenten-Ausstellung mit dem Anspiel 
ausgewählter historischer Tasteninstrumente: Christiane Barth  //  Dauer ca. 60 Minuten1   //  7,00 € (s. V-Nr. 27, 56)

8. Juni 2019  //  11.00 Uhr  //  Händel-Haus  //  Sklavinnen der tugend – Frauenleben zur Händel-zeit  //  
Kuratorenführung: Karl Altenburg (Stiftung Händel-Haus)  // Dauer ca. 45 Minuten1   //  7,00 € (s. V-Nr. 30)

1  Tickets: 7 €, Teilnehmerzahl begrenzt, Reservierung bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich, 
Tel. +49 (0) 345 500 90 103, ticket@haendelhaus.de 
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wilhElM-FriEdEMann-bach-hauS     
Große Klausstraße 12 (Eingang Hallorenring)  //  06108 Halle (Saale)  //  
Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr  //  Sonderöffnung während 
der Händel-Festspiele 2019: Freitag bis Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr  //  Eintritt: 2,50 €

dauerausstellung:

Musikstadt Halle  //  Die Dauerausstellung im nur 300 Meter vom Händel-Haus entfernten Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus 
widmet sich dem Leben und Wirken berühmter hallescher Komponisten aus fünf Jahrhunderten.

FrancKESchE StiFtunGEn 
Franckeplatz 1, Haus 1  //  06110 Halle  //  Tickets, Kontakt und Führungsbuchungen im Infozentrum 
im Francke-Wohnhaus  //  Telefon: +49 (0) 345 212 74 50  //  infozentrum@francke-halle.de  //  
www.francke-halle.de  //  Öffnungszeiten Historisches Waisenhaus, Historische Bibliothek, 
Francke-Wohnhaus: Dienstag bis Sonntag, Feiertage 10.00 bis 17.00 Uhr  //  Eintritt: 6,00 €, 
erm. 4,00 €  //  Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Eintritt frei!

Sonderführungen:

1., 8. und 15. Juni 2019  //  jeweils 11.00 Uhr  //  Treffpunkt: Infozentrum im Francke-Wohnhaus  //  Historische 
Schulstadt und moderner bildungskosmos  //  Führung durch die Franckeschen Stiftungen mit Historischem 
Waisenhaus, Wunderkammer und Bibliothek  //  Eintritt: 6,00 €, zzgl. 2,00 € Führungszuschlag  //  Gruppenführungen in dt. / 
engl. auf Anfrage  //  Dauer ca. 90 Minuten

9. Juni 2019  //  10.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen, Historisches Waisenhaus  //  Schulstadt von europäischem 
rang  //  Führung (dt./engl.)  //  Eintritt*: 6,00 €, zzgl. 2,00 € Führungszuschlag  //  Dauer ca. 40 Minuten  //  Georg Friedrich 
Händel lebte noch in Halle, als August Hermann Francke ab 1698 sein Waisenhaus errichtete, das sich damals weithin sichtbar 
vor den Toren der Stadt Halle erhob. Gewinnen Sie anschauliche Einblicke in Franckes Reformwerk bei einem Rundgang durch 
das Historische Waisenhaus. 

16. Juni 2019  //  14.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen, Kunst- und Naturalienkammer  //  weltwissen um 1700  //  
Führung (dt./engl.)  //  Eintritt*: 6,00 €, zzgl. 2,00 € Führungszuschlag  //  Dauer: ca. 40 Minuten  //  Ursprünglich für den 
Unterricht angelegt, zählt die Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen heute zu den ältesten bürgerlichen Museen in 
Deutschland und gilt als einzige authentisch erhaltene Kuriositätenkammer Europas, die über 3000 Objekte aus allen 
Wissensgebieten der Natur und Kunst beherbergt. 

*  freier Eintritt mit Karte zu den anschließenden Konzert im Freylinghausen-Saal (V-Nr. 37 und 67)

StadtMuSEuM hallE   
christian-wolff-haus 
Große Märkerstraße 10  //  06108 Halle (Saale)  //  Tel. +49 (0) 345 221 30 30  //  
www.stadtmuseumhalle.de  //  Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr  //  Eintritt: 5,00 €, 
erm. 3,00 €, Kinder bis 14 Jahre frei
Außenstelle: Oberburg Giebichenstein  //  Seebener Str. 1, 06114 Halle  //  Dienstag bis Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr //  
Samstag, Sonntag 10.00 bis 19.00 Uhr

Sonderführungen:

8. und 15. Juni 2019  //  jeweils 11.00 Uhr  //  Oberburg Giebichenstein, Treffpunkt Kassenhaus der Oberburg  //  war Händel 
auf dem Giebichenstein?  //  Exkursion und Führung auf den Giebichenstein  //  Führungsgebühr: 2,00 € (zzgl. Eintritt)  //    
Dauer ca. 90 Min.  //  Die malerisch über dem Saaletal gelegene Ruine prägt seit Jahrhunderten den gleichnamigen Ort und 
heutigen Stadtteil von Halle. Ob durch familiäre Verbindungen zu G. F. Händel oder als Wirkungsstätte von J. F. Reichhardt – reiche 
musikalische Traditionen ranken sich rund um den Burgfelsen. Die Führung vermittelt umfassende Informationen, aber auch 
Legendäres und Anekdotisches über das kulturhistorisch bedeutende Areal. Ein atemberaubender Ausblick über die reizvolle 
Landschaft lohnt zudem die Mühen des Aufstiegs.

WILHELM-FRIEDEMANN-
BACH-HAUS
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KunStMuSEuM MoritzburG hallE (Saale)
Friedemann-Bach-Platz 5  //  06108 Halle  //  Tel. +49 (0) 345 212 5911 
(Museumskasse)  //  Fax +49 (0) 345 20 29 990  //  
www.kunstmuseum-moritzburg.de  //  Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
Donnerstag bis Sonntag/Feiertag 10.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch geschlossen  //  
Eintritt: Dauerausstellung 7,00 €, erm. 5,00 €  //  Sonderausstellung bitte aktuell erfragen  //  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Eintritt frei!
 
Sonderführungen:

10. Juni  2019  //  16.00 Uhr  //  Frauen in der kunst der Moderne  //  Führung in deutscher Sprache  //  
Tickets: 7,00 €, erm. 5,00 € zzgl. 2,00 € Führungsgebühr

14. Juni 2019  //  16.00 Uhr  //  Frauen in der kunst der Moderne  //  Führung in englischer Sprache  //  
Tickets: 7,00 €, erm. 5,00 € zzgl. 2,00 € Führungsgebühr

15. Juni 2019  //  16.00 Uhr  //  Frauen in der kunst der Moderne  //  Führung in französischer Sprache  // 
Tickets: 7,00 €, erm. 5,00 € zzgl. 2,00 € Führungsgebühr

iii. SOnderveranStaltunGen

31. Mai bis 16. Juni 2019  //  täglich 12.00 bis 12.30 Uhr  //  Marktkirche zu Halle  //  Orgelmusiken  //  Irénée Peyrot 
an der Reichel-Orgel von 1664  //  Veranstalter: Evangelische Marktkirchengemeinde Halle  //  Eintritt frei (durch 
Baumaßnahmen können Einschränkungen erfolgen)

31. Mai bis 16. Juni 2019  //  täglich geöffnet  //  Neue Residenz, Domplatz 5  //  Spectaculum creativ  //
Veranstalter: Berufliches Bildungswerk e. V. Halle-Saalekreis, gefördert durch das Jobcenter Halle (Saale)  //  Eintritt frei  // 
am 8. Juni 2019 findet das Nachtkonzert „Im Banne der Zauberinnen“ statt (s. V-Nr. 36)

1. Juni 2019  // 12.00 bis 17.00 Uhr  //  Marktplatz (Open-Air)  //  barock & rokoko in Halle  //  Amüsements und 
Divertissements mit der Theatergruppe Incanto Erlebenskunst  // Eintritt frei

1. Juni 2019  //  15.00 Uhr bis 18.00 Uhr  //  Domplatz (Open-Air)  //  Familien-barock-Fest  //  Veranstalter: 
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH  //  Eintritt frei  //  um 17.00 Uhr: Konzert „Handel for Brass“ mit der Trombone 
Unit Hannover (s. V-Nr. 10)  //  Eintritt frei

8. und 9. Juni 2019  //  10.00 bis 18.00 Uhr  //  Hof des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale)  //  6. sichtbar – 
kunst- und designmarkt  //  Das ausführliche Angebot unter www.sichtbar-halle.de  //  Veranstalter: sichtbar – 
zeitgenössische Kunst e. V. in Kooperation mit dem Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) und der Ateliergemeinschaft 
kunstrichtungtrotha  //   Eintritt frei  //  Das sechste Jahr in Folge veranstaltet der Verein „sichtbar – zeitgenössische 
Kunst e. V.“ im Zeitraum der Händel-Festspiele in Halle (Saale) einen Kunst- & Designmarkt im Hof des Kunstmuseums 
Moritzburg Halle (Saale). Am zweiten Festspielwochenende zeigen und verkaufen Künstler*innen und Designer*innen 
ein facettenreiches Spektrum künstlerischen Schaffens: Schmuck, Porzellan, Mode-Accessoires, Keramik, Papierarbeiten, 
Produktdesign, Illustration, Textilkunst, Bildhauerei, Grafik und Malerei! Die Hallenserinnen & Hallenser und Gäste des 
Musikfestivals sind eingeladen sich auf eine kunstvolle Entdeckungsreise zu begeben und sich im einzigartigen Ambiente 
des Museumshofes an den zahlreichen Ständen verzaubern, überraschen, begeistern und inspirieren zu lassen. 

9. Juni 2019  //  14.30 Uhr  //  Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  leonce und lena  //  Lustspiel von Georg 
Büchner  //  Regie: Anna Siegmund-Schultze  //  Bühne: Moritz Götze  //  Kostüme: Susanne Berner  //  Tickets: 22,00 €, 
15,00 € erm.  //  Vorbestellung über besucher@goethe-theater.com oder +49 (0) 345 78216  //  Veranstalter: Theater 
VAROMODI in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Theater Bad Lauchstädt
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iv. reiSen zu den Händel-FeStSpielen 2019

Stadtmarketing halle (Saale) Gmbh   
Tourismus- und Tagungsservice Halle  //  Marktplatz 13  //  
06108 Halle (Saale)  //  E-Mail: tts@stadtmarketing-halle.de  // Tel. +49 (0) 345 122 79 15

reisearrangements:

arranGeMent i – eröffnungsarrangement vom 31. Mai bis 2. Juni 2019
2 Übernachtungen in einem ****Sterne-Hotel in der halleschen Innenstadt inkl. Frühstück  //  „Julius Caesar in Ägypten“ 
(Premiere), Oper Halle  //  „Il Pastor fido“, Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  Festkonzert mit Vivica Genaux und Lawrence 
Zazzo: „Gender Stories“, Georg-Friedrich-Händel HALLE  //  „Großes Chorkonzert“, Konzerthalle Ulrichskirche  //  Geführte(r) 
Stadtrundgang / -fahrt nach Wahl  //  HALLE COUPONS inkl. Nutzung ÖPNV mit Stadtplan und Infopaket  //  Willkommenspäck-
chen (1 pro Zimmer)  //  Optional buchbar: Verlängerungsnacht; Shuttle hin/zurück Goethe-Theater, Bad Lauchstädt, 20,00 
€ p.P.; „Verführerinnen“, Leopoldina, Festsaal, 30,00 € p.P.; „A Fine Lady: Kitty Clive – Händels Muse Im Drury Lane“, 
Georg-Friedrich-Händel HALLE, 55,00 € p.P.  //  preis pro person: im DZ ab 449,00 € (ab 25,00 € Einzelzimmerzuschlag 
pro Nacht zzgl. optionale Buchung 10,00 € Aufwandspauschale für Programmänderung)

arranGeMent ii – pfingstarrangement – 7. Juni bis 9. Juni 2019
2 Übernachtungen in einem ****Sterne-Hotel in der halleschen Innenstadt inkl. Frühstück  //  „Festkonzert mit Valer Sabadus: 
Empfindsamkeit-Arien für Carestini und Salimbeni“, Georg-Friedrich-Händel HALLE  //  „Berenice“, Oper Halle  //  „Arbace“, 
Konzerthalle Ulrichskirche  //  Geführte(r) Stadtrundgang / -fahrt nach Wahl  //  HALLE COUPONS inkl. Nutzung ÖPNV mit 
Stadtplan und Infopaket  //  Willkommenspäckchen (1 pro Zimmer)  //  Optional buchbar: Verlängerungsnacht; „Seconda 
Donna“, Leopoldina, Festsaal, 30,00 € p.P.; „Händel und seine Königinnen“, Moritzkirche, 35,00 € p.P.; „Frauengeschichten in 
den Opern Händels und Porporas“, Freylinghausen-Saal, Franckesche Stiftungen, 35,00 € p.P.; Festkonzert mit Karina Gauvin: 
„Madness“, Aula der MLU, 30,00 € p.P.; „Agrippina“, Konzerthalle Ulrichskirche, 55,00 € p.P.  //  preis pro person: im DZ 
ab 349,00 € (ab 25,00 € Einzelzimmerzuschlag pro Nacht zzgl. optionale Buchung, 10,00 €  Aufwandspauschale für 
Programmänderung)

arranGeMent iii – abschlussarrangement – 14. Juni bis 16. Juni 2019
2 Übernachtungen in einem ****Sterne-Hotel in der halleschen Innenstadt inkl. Frühstück  //  „Susanna“, Georg-Friedrich-
Händel HALLE  //  „Messiah“, Marktkirche zu Halle  //  „Venceslao“, Freylinghausen-Saal, Franckesche Stiftungen  //  Geführte(r) 
Stadtrundgang / -fahrt nach Wahl  //  HALLE COUPONS inkl. Nutzung ÖPNV mit Stadtplan und Infopaket  //  Willkommenspäck-
chen (1 pro Zimmer)  //  Optional buchbar: Verlängerungsnacht; „Almiras Songbook“, Löwengebäude, Aula der MLU, 
30,00 € p.P.; „Bridges to Classics“, Galgenbergschlucht, 35,00 € p.P.; „Abschlusskonzert mit Feuerwerk“, Galgenbergschlucht, 
35,00 € p.P.  //  preis pro person: im DZ ab 345,00 € (ab 25,00 € Einzelzimmerzuschlag pro Nacht zzgl. optionale 
Buchung, 10,00 € Aufwandspauschale für Programmänderung)

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit; Änderungen im Programm sind vorbehalten

bachfest leipzig     
Bach-Archiv Leipzig  //  Thomaskirchhof 15/16  //  04109 Leipzig  //  
Telefon +49 (0)341 91 37 300  //  bachfest@bach-leipzig.de  //  www.bachfestleipzig.de

14. bis 23. Juni 2019  //  Hof-compositeur bach
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allGeMeine GeScHäFtSbedinGunGen 
General terMS and cOnditiOnS

§ 1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Beziehun-
gen zwischen der Stiftung Händel-Haus und den Besuchern der Hän-
del-Festspiele Halle (Saale). Sie sind Bestandteil des Theaterbesuchs-
vertrages, der durch den Erwerb des Tickets zustande kommt. Die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Veranstaltungen der 
Händel-Festspiele Halle (Saale).

§ 2 ticketverkauf und -reservierung
Der bundesweite Ticketverkauf beginnt jeweils im November des Vor-
jahres der jeweiligen Händel-Festspiele. Es besteht die Möglichkeit, 
Tickets an den öffentlichen Vorverkaufsstellen zu bestellen. Bei einer 
Bestellung an einer Vorverkaufsstelle gelten die jeweiligen Geschäfts-
bedingungen der Vorverkaufsstellen. Dabei kann ein höherer Betrag 
als der auf dem Ticket ausgewiesene Ticketpreis in Rechnung gestellt 
werden. Vorverkaufsstellen können zusätzliche Gebühren oder Ver-
sandkosten erheben. Die Stiftung Händel-Haus haftet nicht für die 
Preise kommerzieller Anbieter bzw. Reiseveranstalter.
Der Online-Verkauf erfolgt über die Ticket online Software von CTS 
Eventim. Hier können zusätzliche Gebühren und Versandkosten durch 
den Anbieter erhoben werden. Grundsätzlich gilt: Die Websites der 
Stiftung Händel-Haus / Händel-Festspiele Halle (Saale) enthalten kein 
Vertragsangebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots durch den Besucher.
Reiseveranstalter haben die Möglichkeit, bei der Stiftung Händel-Haus 
Optionsbuchungen schriftlich vorzunehmen. Details über Optionsbu-
chungen regelt ein eigenständiger Vertrag.
Im Vorfeld und während der Händel-Festspiele können zudem im Gäs-
tebüro der Stiftung Händel-Haus Tickets käuflich erworben werden.
Für kostenfreie Veranstaltungen können keine Reservierungen vorge-
nommen werden.

§ 3 tages- / abendkassen
Die Tages- und Abendkassen an den jeweiligen Spielstätten werden in 
der Regel eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung geöffnet. Der 
Verkauf ermäßigter Tickets sowie Reservierungen an den Tages-/
Abendkassen sind nicht möglich.

§ 4 weitergabe von tickets
Der öffentliche und gewerbsmäßige Weiterverkauf von Tickets ist unzu-
lässig. Dies gilt nicht für Besteller, deren Geschäftsbetrieb auch den 
Weiterverkauf oder die Vermittlung von Tickets umfasst.

§ 5 ticketrücknahme
Die Rücknahme oder ein Umtausch gekaufter Tickets ist nicht möglich. 
Für abhanden gekommene Tickets kann kein Ersatz geleistet werden. 
Die Stiftung Händel-Haus behält sich Termin-, Programm-, Besetzungs- 
und Spielstättenänderungen sowie Veränderungen der Ticketpreise 
vor. Sie berechtigen nicht zur Rückgabe gekaufter Tickets. Bei Absage 
einer Veranstaltung wird der Ticketpreis innerhalb einer Frist von drei 
Wochen nach dem auf dem Ticket aufgedruckten Vorstellungstermin 
nur gegen Vorlage des Originaltickets zurückerstattet. Gebühren wer-
den nicht erstattet.
Bei witterungsbedingten Unterbrechungen von Open-Air-Veranstal-
tungen besteht kein Anspruch auf Rücknahme und Rückerstattung des 
Kaufpreises des Tickets. Falls die Veranstaltung aufgrund widriger Wit-
terung unwiderruflich abgebrochen werden muss, wird der Ticketpreis 
gegen Vorlage des Originaltickets nur dann zurückerstattet, wenn bis 
zum Zeitpunkt des endgültigen Abbruchs nicht mindestens die Hälfte 

§ 1 Scope
The General Terms and Conditions of Sale (GTCS) govern the relation-
ship between Stiftung Händel-Haus (Handel House Foundation) and 
visitors to the Handel Festival Halle (Saale). They form part of the 
contract which comes into being when a theatre visitor purchases a 
ticket. These General Terms and Conditions of Sale apply to events of 
the Handel Festival Halle (Saale).

§ 2 Sale and reservation of tickets
National ticket sales begin in November in the year preceding the 
Handel Festival. Tickets may be booked from public advance ticket 
booking agencies. For tickets booked from one of these advance book-
ing agencies, the terms and conditions of sale of the booking agency 
apply. Customers may be charged a higher price than the price shown 
on the ticket. Advance ticket booking agencies may charge additional 
fees or carriage costs. Stiftung Händel-Haus is not liable for the prices 
demanded by commercial ticket agencies or travel operators.
Tickets are sold online using CTS Eventim’s Ticket Online software. The 
service provider may charge additional fees and carriage costs. There 
are no contract offers on the Web sites of Stiftung Händel-Haus/Han-
del Festival Halle (Saale)/ they simply invite visitors to submit an 
offer.
Travel operators have the possibility of making bookings with a with-
drawal option with Stiftung Händel-Haus in writing.
The details concerning bookings with a withdrawal option are laid 
down in a separate contract.
Tickets can also be bought before and during the Handel Festival in 
the Stiftung Händel-Haus visitors’ office.
Advance reservation is not possible for events with free admission. 

§ 3 box office openings
The box offices of the respective venues usually open one hour before 
the start of the event. Concession tickets and bookings are not avail-
able at the box office.

§ 4 transfer of tickets
Public and commercial resale of tickets is not permitted. This does not 
apply to purchasers whose commercial activities involve the resale or 
distribution of tickets.

§ 5 return of tickets
Tickets may not be returned or exchanged. Replacements cannot be 
issued for lost tickets. Stiftung Händel-Haus reserves the right to 
change times, programmes, casts and venues as well as ticket prices. 
Changes do not entitle buyers to return purchased tickets. If an event 
is cancelled, the price of the ticket will be refunded within a period of 
three weeks starting from the date printed on the ticket, and only 
upon presentation of the original ticket. No other expenses can be 
refunded.
Should open-air events be interrupted by bad weather, this does not 
entitle the holder to return tickets or to obtain a refund. If an event has 
to be cancelled altogether as a result of bad weather, the price of the 
ticket will only be refunded if less than half the event has taken place 
at the time of cancellation, and only upon presentation of the original 
ticket. No further claims can be made. The price of the ticket, payable 
upon presentation of the original, will only be refunded during a three-
week period after the concert that was cancelled due to bad weather. 
After this period, the holder is no longer entitled to a refund.
Holders of tickets in the lower price ranges may have a poor view, 
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der Veranstaltung stattfinden konnte. Darüber hinausgehende Ansprü-
che sind ausgeschlossen. Die Rückgabe des Originaltickets und Erstat-
tung des Ticketpreises kann nur innerhalb von 3 Wochen nach dem 
witterungsbedingt abgebrochenen Konzert erfolgen. Nach Ablauf 
dieser Frist verfällt der Anspruch auf Erstattung.
In den niedrigen Preiskategorien muss insbesondere in Kirchen und 
historischen Gebäuden mit teilweise erheblichen Sichtbehinderungen 
gerechnet werden. Beim Kauf entsprechender Tickets berechtigt dies 
im nachhinein nicht, den gesamten oder einen Teil des Ticketpreises 
zurückerstattet zu bekommen.

§ 6 verspäteter einlass / vorzeitiges verlassen
Nach Beginn der Vorstellung können verspätete Besucher erst in einer 
geeigneten Pause in den Zuschauerraum eingelassen werden. Wenn 
keine geeignete Pause vorhanden ist, besteht kein Anspruch, in den 
Zuschauerraum eingelassen zu werden. In diesen Fällen hat der Besu-
cher keinen Anspruch, den gesamten oder einen Teil des Ticketpreises 
zurückerstattet zu bekommen.
Das Ticket verliert beim Verlassen des Veranstaltungsortes seine Gül-
tigkeit.

§ 7 Hausrecht
Besuchern kann der Zutritt verweigert werden, wenn berechtigter 
Anlass zu der Annahme besteht, dass in erheblicher Weise bzw. wie-
derholt gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen 
wird, und/oder wenn Anlass zu der Befürchtung besteht, dass der 
Betroffene den Vorstellungsablauf oder den allgemeinen Geschäftsbe-
trieb stören oder andere Besucher belästigen wird.
Es ist nicht zulässig einen anderen als den auf dem Ticket angegebe-
nen Platz einzunehmen. Bei unberechtigtem Platzwechsel kann der 
Unterschiedsbetrag nacherhoben oder der Besucher aus der Vorstel-
lung verwiesen werden.
Mobiltelefone und elektronische Geräte müssen während der Veran-
staltung ausgeschaltet sein.
Den Anweisungen des Hauspersonals ist Folge zu leisten. Dies gilt 
insbesondere bei Gefahrensituationen.

§ 8 bild- und tonaufnahmen
Das Herstellen von Bild- und/oder Tonaufzeichnungen, insbesondere 
Film-, Videoaufnahmen oder Fotografieren bei den Veranstaltungen ist 
grundsätzlich untersagt. Zuwiderhandlungen lösen Schadenersatz-
pflichten aus und können zum Ausschluss des Besuchers vom weite-
ren Vorstellungs- bzw. Konzertbesuch führen.
Für den Fall, dass während einer Vorstellung Bild- und/oder Tonauf-
nahmen durch dazu berechtigte Personen gemacht werden, erklärt 
sich der Besucher mit dem Erwerb des Tickets damit einverstanden, 
dass er evtl. in Bild und/oder Wort aufgenommen wird und die Auf-
zeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung veröffentlicht und verwer-
tet werden dürfen.
Mögliche Beeinträchtigungen durch genehmigte Bild- und/oder Ton-
aufnahmen berechtigen nicht zur Ticketrückgabe oder zur teilweisen 
oder vollständigen Erstattung des Ticketpreises.

§ 9 anwendbares recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei 
Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlicher Gerichtsstand Halle (Saale).

§ 10 Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

especially in the churches and historical buildings. If the holders find 
that this is the case, this does not entitle them retrospectively to a 
refund, either partial or complete, of the price of the ticket.

§ 6 late admissions / early departures
Once a performance has started, late arrivals will only be admitted to 
the auditorium during a suitable pause. If no suitable pause occurs, 
they have no right to demand admittance. In this case, visitors are not 
entitled to a refund, either partial or complete, of the price of the 
ticket.
The ticket is no longer valid once the visitor leaves the venue.

§ 7 House rules
Visitors may be refused admission if there is any reason to believe that 
they will severely or recurrently infringe these General Terms and Con-
ditions, and/or if there is reason to fear that the person in question will 
disturb the performance, general operations or other visitors.
Visitors may not occupy any other seat than that indicated on the 
ticket. If visitors change seats without justification, they may be asked 
to pay the price difference or be asked to leave.
Mobile phones and any electronic devices must be switched off during 
events.
Visitors must obey the instructions of house staff. This applies in par-
ticular in situations of danger.

§ 8 Filming and recording
Visitors are strictly prohibited from recording any images or sound, 
especially from filming, video recordings and taking photographs, dur-
ing events. Visitors failing comply will be charged damages and may 
be asked to leave the performance/concert.
Should authorised persons film or record during a performance, by 
purchasing tickets visitors agree to the possibility of their being filmed 
or recorded, and that the recordings may be published and sold, with-
out any claim to compensation.
Any interference resulting from filming or recording does not entitle 
visitors to return their tickets or to any refund either partial or com-
plete.

§ 9 applicable law and jurisdiction
Solely the law of the Federal Republic of Germany applies. Halle 
(Saale) has sole jurisdiction to deal with any disputes that may arise.

§ 10 Miscellaneous
Should one or several provisions of these General Terms and Condi-
tions be or become void, either wholly or in part, the remaining provi-
sions remain valid.
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61inForMationEn zuM ticKEtvErKauF ticKEt SalES inForMation

inFOrMatiOnen zuM ticketverkauF 
ticket SaleS inFOrMatiOn

Online   
Im Internet unter www.haendelfestspiele-halle.de. Es gelten die 
Vorverkaufsgebühren von CTS Eventim.

vorverkaufsstellen
Bundesweit bei CTS Eventim, in Sachsen-Anhalt bei TiM Ticket in den 
Service-Centern der Mitteldeutschen Zeitung und der Galeria Kauf-
hof Passage in Halle (Saale). An allen Vorverkaufsstellen können 
zusätzliche Servicegebühren erhoben werden, auf die der Veranstal-
ter keinen Einfluss hat. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingun-
gen der Vorverkaufsstellen.

tickethotline
Im TIM Ticket Call-Center in Halle (Saale) unter Tel. +49 (0) 345 / 
565 27 06. Montag bis Freitag: 7.00 bis 19.00 Uhr, Samstag 7.00 
bis 14.00 Uhr Bestellungen sind ab 15.11.2018 möglich.

Schriftliche bestellung
Senden Sie bitte unter Angabe ihrer Bankverbindung an: 
•	 per	Post	an:	TIM	Ticket,	„Händel	2019“,
 PF 200942, 06075 Halle (Saale)
•	 per	Fax	an:	+49	(0)	345	/	565	27	90
•	 per	E-Mail:	haendel@tim-ticket.de
Die Karten werden nach Eingang des Rechnungsbetrages postalisch 
zugesandt. Die Versandkostenpauschale beträgt 5,00 € im Inland 
und 10,00 € für das Ausland. Die Bezahlung reservierter Tickets 
muss innerhalb der Reservierungsfrist von 14 Tagen erfolgen. Eine 
Stornierung oder Änderung der Reservierung ist nur innerhalb der 
Reservierungsfrist möglich. Ohne Zahlungseingang nach Ablauf der 
Reservierungsfrist erfolgt eine automatische Stornierung. Eine Rück-
gabe und ein Umtausch von bezahlten Eintrittskarten, auch bei nur 
teilweise erfüllten Bestellungen oder bei Besetzungs- und Programm-
änderungen ist ausgeschlossen. Folgende Zahlungsarten werden 
akzeptiert: Zahlung per Bankeinzug, EC-Karte sowie die Kreditkarten 
VISA und MasterCard.
Es gelten die Gebühren und AGB der TIM Ticket GmbH. Bestellungen 
sind ab 15.11.2018 möglich.

Gästebüro im Händel-Haus 
während der Händel-Festspiele 29.05. bis 16.06.2019 von 10.00 bis 
18.00 Uhr, Telefon +49 (0) 345 / 500 90 444

kostenloser wartelisten-Service
Kartenservice Roßdeutscher & Bartel GbR, inkl. kostenlosem Warte-
listen-Service, Telefon +49 (0) 341 / 14 99 07 58, www.barock-
konzerte.de/warteliste. Es gelten die Gebühren und AGB der Roß-
deutscher & Bartel GbR.

ermäßigungen
Nur für ausgewählte Veranstaltungen bei Vorlage entsprechender 
Ausweise für Kinder, Schüler, Studenten und Inhaber des Halle-Pas-
ses wird eine Ermäßigung gewährt. In der ersten Preiskategorie aller 
Veranstaltungen, bei Exkursionen, Benefizkonzerten, Open-Air-Ver-
anstaltungen in der Galgenbergschlucht und an den Konzertkassen 
wird keine Ermäßigung gewährt.

allgemeines
In den niedrigen Preiskategorien muss insbesondere in den Kirchen 
mit teilweise erheblicher Sichtbehinderung gerechnet werden.

Online
On the website at www.haendelfestspiele-halle.de. CTS Eventim fees 
for advance sales apply.

advance ticket sales offices
CTS Eventim all over Germany, in Saxony-Anhalt also from TiM Ticket 
in Mitteldeutsche Zeitung service centres and Galeria Kaufhof  
Passage in Halle (Saale). All advance ticket booking agencies may 
charge additional service fees over which the organiser has no  
control. The terms and conditions of sale of the booking agency 
apply.

ticket hotline
Via TIM Ticket call centre in Halle (Saale),  phone: +49 (0) 345 / 
565 27 06, Monday to Friday: 7am–7pm, Saturday 7am–2pm,
Bookings start November 15, 2018.

bookings by written request 
Please send written orders to the following address and include 
your bank details:
Dispatch:
•	 postal	address:	TIM	Ticket,	„Händel	2019”,	
 PF 200942, 06075 Halle (Saale)
•	 fax:	+49	(0)	345	/	565	27	90
•	 e-mail:	haendel@tim-ticket.de
Tickets sent by post on receipt of payment. We charge a fixed pos-
tage rate of € 5 for Germany and €10 elsewhere. Booked tickets 
must be paid within the 14-day holding period. Booking cancellation 
or changes may only be made within the holding period. Bookings 
are automatically cancelled when the holding period runs out. Paid-
up tickets cannot be returned or exchanged even if bookings are 
only partially honoured or if there are changes to the performers or 
programme. The following payments are accepted: payment by direct 
debit, EC Card or VISA and MasterCard. 
The fees and general terms and conditions of TIM Ticket GmbH 
apply. Bookings start November 15, 2018.

visitor Office in Handel House 
during Handel Festival May 29 to June 16, 2018 from 10am to 6pm, 
Phone +49 (0) 345 / 500 90 444

Free waiting list service
Roßdeutscher & Bartel GbR information and ticket service, Phone 
+49 (0) 341 / 14 99 07 58, www.barock-konzerte.de/warteliste 
The fees and general terms and conditions of Roßdeutscher & Bartel 
GbR apply.

concessions
Only for selected events upon presentation of the corresponding 
proof of identity for children, schoolchildren, students or Halle Pass 
bearers. No concessions for tickets in the top price category for any 
events, excursions, benefit concerts, open-air events in the Galgen-
berg Gorge or at concert box-offices.

General remarks
Holders of tickets in the lower price ranges may have a poor view, 
especially in the churches.



Große Nikolaistraße 5
06108 Halle (Saale)

Große Klausstraße 12 (Eingang Hallorenring)
06108 Halle (Saale)

WILHELM-FRIEDEMANN-
BACH-HAUS

SOnderöFFnunGSzeiten iM raHMen der 
Händel-FeStSpiele Special OpeninG 
tiMeS durinG tHe Handel FeStival 
31. Mai – 16. Juni 2019: täglich 10–19.00 Uhr everyday 
10am–7pm

ticketS Erwachsene Adults: 5 e, Ermäßigt reduced 
admission rate: 3,50 e, Eintritt frei für Kinder bis 6 Jahre 
Free of charge for children under 6, Gruppenkarte ab 
10 Personen Group ticket for 10 or more people: 4,50 e 
pro Person per person, Familienkarte Family ticket: 
10 e (Eltern und Kind parents and children)

dauerauSStellunG 
perManent exHibitiOn
Händel – der europäer
Historische Musikinstrumente
Handel – the european
Historical Musical instruments

SOnderöFFnunGSzeiten iM raHMen der 
Händel-FeStSpiele Special OpeninG 
tiMeS durinG tHe Handel FeStival 
31. Mai – 16. Juni 2019:  Fr–So 10 –18 Uhr 
Fr–Su 10am– 6pm 

ticketS 2,50 e (keine Ermäßigung no admission rate)

dauerauSStellunG 
perManent exHibitiOn
Musikstadt Halle Halle, the city of Music

kOMbi-ticket cOMbined ticket 
Händel-Haus/wilhelm-Friedemann-bach-Haus: 

6,50 e, Ermäßigt reduced admission rate: 5,50 e



Musik – ein Fest, das ganze Jahr.
erleben sie klingende Vielfalt an authentischen Orten!

Von Alter Musik bis zu modernen Impulsen, 
vom Sololied bis zum Sinfonieorchester,  
von Orgelklängen, mittelalterlichem Gesang 
bis Elektrosounds. 

Wandeln Sie auf Klang-Wegen, 
Ton-Spuren und Hör-Pfaden! Genießen 
Sie hochkarätige Interpreten mit einem 
außergewöhnlichen Repertoire!

Die MUSIKFESTE SACHSEN-ANHALT 
bieten das Besondere – 
entdecken Sie es selbst!
www.musikfeste-sachsen-anhalt.de

mfsa135x105haendelfestspiele.indd   1 16.10.2015   11:10:31

iMpreSSuM  //  Veranstalter Händel-Festspiele The Handel Festival is organised by: Stiftung Händel-Haus  //  Herausgeber 
Published by: Stiftung Händel-Haus, Clemens Birnbaum, Direktor, Intendant der Händel-Festspiele Executive Director Handel 
Festival Halle  //  Redaktion Editors: Clemens Birnbaum, Patricia Reese, Maria Scheunpflug  //  Übersetzung Translation: Uwe 
Wiesemann Translations  //  Redaktionsschluss Editorial deadline: 01.10.2018  //  Kampagnenmotiv campaign motif: Agentur 
Grafikladen Dresden, Georg Schütze, Uta Trepte  //  Satz und Layout Typesetting and layout: Jo Schaller, Angela Schubert, Halle 
(Saale)  //  Druck Printed by: IMPRESS DRUCKEREI Halbritter KG  //  Fotos Photo credits: S. 8/9 – Feierstunde am Händel-Denkmal, 
Marktplatz (Thomas Ziegler)  //  S. 11 –  Michael Hofstetter (Werner Kmetitsch)  //  S. 12 –  Margriet Buchberger (Erich Hochmayr)  
//  S. 13 – Sophie Junker (Christina Raphaelle)  //  S. 15 – Vivica Genaux (Christian Steiner); Lawrence Zazzo (Agentur)  //  S. 16 – Jörg 
Breiding (Knabenchor Hannover e. V.)  //  S. 17 – Jean Rondeau (Edouard Bressy)  //  S. 18 – Christina Pluhar (Marco Borggreve)  //  
S. 19 – Hana Blažiková (Vojtèch Havlìk)  //  S. 20 – Anna Prohaska (Harald Hoffmann)  //  S. 22 – Szenenbild „Berenice“ mit Svitlana 
Slyvia und Filippo Mineccia (Anna Kolata)  //  S. 23 – Folkrock-Band Horch (HORCH)  //  S. 24 – Emmanuelle Haïm (Marianne 
Rosenstiehl); Sandrine Piau (Sandrine Expilly) Naïve)  //  S. 25 – Valer Sabadus (Schneider Photographie)  // S. 27 – Szenenfoto 
Atalanta (Reinhard Winkler)  //  S. 28 – Julia Böhme (Anna S.)  //  Mathhias Jung (Frank Höhler)  //  S. 30 – Bauer, Vogt & Dame 
(privat)  //  S. 31 – Giuseppina Bridelli (Francesco Squeglia); Franck-Emmanuel Comte (Julie Cerki)  //  S. 33 – Carlo Ipata (Agentur); 
Raffaele Pè (Alessandro Losi)  //  S. 34 – Karina Gauvin (Michael Slobodian)  //  S. 36 – Ann Hallenberg (Agentur); Christphe Rousset 
(Ignazio Barrios)  //  S. 37 – Nuria Rial (Merce Rial)  //  S. 40 – Robert King (Keith Saunders), Carolyn Sampson (Marco Borggreve)  
//  S. 41 – Kammerorchester Basel (Lukasz Rajchert)  //  S. 42 – Mary Bevan (Victoria Cadisch); Paul McCreesh (Ben Wright)  //  S. 
43 – Figurine Alcina (Niels Badenhop)  //  S. 44 – Wolfgang Katschner (Ida Zenna)  //  S. 45 – Tenebrae Choir (Sim Canetty), Nigel 
Short (Chris O’Donnovan)  //  S. 46 – Seconda Pra!ca (Vitorino Coragem)  //  S. 48 – Leo Duarte (Robert Workman); Peter Kopp (P. 
Kopp)  //  S. 49 – Abschlusskonzert in der Galgenbergschlucht (Thomas Ziegler)  //  S. 50–55 Veranstaltungsorte (Nielz Böhme, 
Hallesches Salinemuseum e. V., Patricia Reese, Werbeagentur Studio G. Bernburg, Thomas Ziegler)



64

veranStaltunGen iM überblick
eventS at a Glance
Fr 31. Mai
 1 16.00 Uhr  //  Marktplatz (Open-Air)  //  Feierstunde am händel-denkmal 
 2 17.00 Uhr  //  Marktplatz, Roter Turm (Open-Air)  //  carillonkonzert 
 3 19.00–23.00 Uhr  //  diverse Kirchen  //  17. orgelnacht
 4 19.30 Uhr  // Oper Halle  //  Julius caesar in ägypten hwv 17 (Premiere) 

Sa 1. Juni
 5 10.00 Uhr  //  Stadthaus am Markt  //  von a(thalia) bis z(enobia): händels Galerie    
 6 11.00 Uhr  //  Stadthaus am Markt  //  Kurzkonzert: händels Frauenfiguren   
 7 11.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer Hof  //  händel und die Musikstadt halle   
 8 12.00–17.00 Uhr  //  Innenstadt (Open-Air)  //  barock & rokoko in halle  
 9 14.30 Uhr  //  Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  il Pastor fido (hwv 8a) – Premiere   
 10 15.00–18.00 Uhr  //  Domplatz (Open-Air)  //  Familien-barockfest  
 11 16.00 Uhr  //  Leopoldina  //  verführerinnen   
 12 19.30 Uhr  //  Georg-Friedrich-Händel Halle  //  Festkonzert mit vivica Genaux 
  und lawrence zazzo: Gender Stories  

SO 2. Juni
 13 11.00 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  Großes chorkonzert  
 14 14.30 Uhr  //  Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  il Pastor fido (hwv 8a)
 15 15.00 Uhr  //  Oper Halle  //  Julius caesar in ägypten (hwv 17)   
 16 16.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  Ein persisch-barockes crossover  
 17 19.00 Uhr  //  Georg-Friedrich-Händel Halle  //  a Fine lady: Kitty clive – händels Muse 
  im drury lane 
 
MO 3. Juni
18a 10.00–17.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  internationale wissenschaftliche 
  Konferenz, 1. tag  
 19 19.30 Uhr  //  Franckesche Stiftungen  //  Festkonzert mit hana blažiková: 
  il Pianto d’arianna   
 
di 4. Juni
18b 10.00–17.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  internationale wissenschaftliche 
  Konferenz, 2. tag 
 20 19.30 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  apollo e dafne (hwv 122)   

Mi 5. Juni
18c 10.00–17.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  internationale wissenschaftliche 
  Konferenz, 3. tag 
 21 15.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer Hof  //  händel und die Musikstadt halle   
 22 18.00 Uhr  //  Botanischer Garten (Open-Air)  //  wandelkonzert 
 23 19.30 Uhr  //  Oper Halle  //  berenice, regina d‘Egitto (hwv 38) – wiederaufnahme   
 24 19.30 Uhr  //  St. Georgen-Kirche  //  baroque lounge: hallenser in london 
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dO 6. Juni
 25 19.00 Uhr  //  Oper Halle  // Julius caesar in ägypten (hwv 17)   
 26 19.30 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  Festkonzert mit Sandrine Piau: 
  verzweifelt liebende   
  
Fr 7. Juni
 27 16.30 Uhr  //  Händel-Haus, Museumskasse  //  historische Musikinstrumente aus fünf 
  Jahrhunderten   
 28 19.00 Uhr  //  MS Händel 2, Rive-Ufer  //  wasserMusik  
 29 19.30 Uhr  //  Georg-Friedrich-Händel Halle  //  Festkonzert mit valer Sabadus: 
  Empfindsamkeit – arien für carestini und Salimbeni  
   
Sa 8. Juni 
 30 11.00 Uhr  //  Händel-Haus, Museumskasse  //  Sklavinnen der tugend – Frauenleben 
  zur händel-zeit   
 31 12.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  lunch-Konzert: nel dolce tempo  
 32 15.00 Uhr  //  Carl-Maria-Von-Weber-Theater Bernburg  //  atalanta (hwv 35)   
 33 16.00 Uhr  //  Leopoldina  //  Seconda donna   
 34 19.00 Uhr  //  St. Moritzkirche  //  händel und seine Königinnen   
 35 19.30 Uhr  //  Oper Halle  //  berenice, regina d‘Egitto (hwv 38)   
 36 21.00 Uhr  //  Neue Residenz (Open-Air)  //  nachtkonzert: im banne der zauberinnen  

SO 9. Juni (pFinGStSOnntaG)
 37 11.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen  //  Frauengeschichten in den opern händels 
  und Porporas   
 38 11.00 Uhr  //  Händel-Haus  //  händels Powerfrauen   
 39 12.00 Uhr  //  Händel-Haus  //  lunch-Konzert: händel trifft bach auf dem cembalo
 40 15.00 Uhr  //  Carl-Maria-von-Weber-Theater Bernburg  //  atalanta (hwv 35)   
 41 16.00 Uhr  //  Opernhaus Magdeburg  //  Serse (hwv 35)  
 42 19.30 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  arbace (hwv a10) 

MO 10. Juni (pFinGStMOntaG)
 43 11.00 Uhr  //  Löwengebäude  //  Festkonzert mit Karina Gauvin: Madness   
 44 15.00 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  agrippina (hwv 6) 
 45 15.00 Uhr  //  Oper Halle  //  Julius caesar in ägypten (hwv 17)   
 46 19.30 Uhr  //  St. Georgen-Kirche  //  handel in mind  
 47 20.00 Uhr  //  Händel-Haus, Glashalle  //  alcinas welt (Szenisches Konzert)  

di 11. Juni
 48 18.00 Uhr  //  Botanischer Garten (Open-Air)  //  wandelkonzert 
 49 19.30 Uhr  //  Löwengebäude  //  Jungfrau – Königin – Göttin   
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Mi 12. Juni 
 50 15.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer Hof  //  händel und die Musikstadt halle   
 51 19.00 Uhr  //  MS Händel 2, Rive-Ufer  //  wasserMusik  
 52 19.30 Uhr  //  Neues Theater  //  cagliostros Spiegel 
 53 19.30 Uhr  //  Halloren und Salinemuseum  //  baroque lounge: halle-luja 
 
dOnnerStaG, 13. Juni 2019
59a 14.00 Uhr  //  Grundschule Diemitz / Freiimfelde  //  die bremer Stadtmusikanten
 54 19.30 Uhr  //  Konzerthalle Ulrichskirche  //  Festkonzert mit carolyn Sampson: händels 
  heldinnen  
 55 19.30 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  Poetry-Slam: händel und die Frauen   

FreitaG, 14. Juni 2019
 59b 10.00 Uhr  //  Grundschule Diemitz / Freiimfelde  //  die bremer Stadtmusikanten
 56 16.30 Uhr  //  Händel-Haus, Museumskasse  //  historische Musikinstrumente aus fünf 
  Jahrhunderten   
 57 19.00 Uhr  //  Georg-Friedrich-Händel Halle  //  Susanna (hwv 66)   
 
SaMStaG, 15. Juni 2019
 58 11.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer Hof  //  händel und die Musikstadt halle   
 59 14.00 Uhr  //  Händel-Haus, Kammermusiksaal  //  die bremer Stadtmusikanten  
 60 14.30 Uhr  //  Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  alcina (hwv 34) – Premiere  
 61 15.00–18.00 Uhr  //  Händel-Haus, Großer Hof  //  Fest für die ganze Familie 
 62 19.00 Uhr  //  Marktkirche zu Halle  //  Messiah (hwv 56)  
 63 21.00 Uhr  //  Galgenbergschlucht (Open-Air)  //  bridges to classics mit Feuerwerk 

SOnntaG, 16. Juni 2019
 64 10.00 Uhr  //  Marktkirche zu Halle  //  Festgottesdienst
 65 11.00 Uhr  //  Löwengebäude  //  almiras Songbook   
 66 14.30 Uhr  //  Goethe-Theater Bad Lauchstädt  //  alcina (hwv 34)  
 67 15.00 Uhr  //  Franckesche Stiftungen  //  venceslao (hwv a4)
 68 21.00 Uhr  //  Galgenbergschlucht (Open-Air)  //  abschlusskonzert mit Feuerwerk  

Änderungen vorbehalten Subject to changes

ticket-HOtline 
tel. +49 (0) 345 565 27 06
Montag bis Freitag: 7 bis 19 uhr Monday to Friday: 7am to 7pm
Samstag: 7 bis 14 uhr Saturday: 7am to 2pm

Online 
www.HaendelFeStSpiele-Halle.de

vEranStaltunGEn iM ÜbErblicK EvEntS at a GlancE
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vOrverkauFSStellen advance ticket SaleS OFFiceS 
bundesweit bei CTS Eventim, in Sachsen-Anhalt bei TiM Ticket in den Service-Centern der Mitteldeutschen 
Zeitung und der Galeria Kaufhof Passage in Halle (Saale). CTS Eventim all over Germany, in Saxony-Anhalt also 
from TiM Ticket in Mitteldeutsche Zeitung service centres and Galeria Kaufhof Passage in Halle (Saale). 

ScHriFtlicHe beStellunG bOOkinGS by written requeSt
tiM ticket „Händel 2019”, PF 200942, 06075 Halle
Fax +49 (0) 345 565 27 90, E-Mail: haendel@tim-ticket.de

Gästebüro im händel-haus während der händel-Festspiele: 
29.05. bis 16.06.2019 von 10.00 bis 18.00 Uhr 
visitor office  in handel house during handel Festival: 
May 29 to June 16, 2019 from 10am to 6pm
Tel. +49 (0) 345 500 90 444

Kartenservice roßdeutscher & bartel Gbr 
inkl. kostenlosem Wartelisten-Service  
ticket service of roßdeutscher & bartel Gbr  
incl. free waiting list service
Tel. + 49 (0) 341 14 990 758 oder www.barock-konzerte.de

vEranStaltunGEn iM ÜbErblicK EvEntS at a GlancE



DE // EN

an authentischen Orten in der Geburtsstadt 
von Georg Friedrich Händel // 

Handel Festival at authentic venues in the city 
of George Frideric Handel’s birth

31. MAI – 16. JUNI 2019 
IN HALLE (SAALE)

HÄNDEL-FESTSPIELE 2020

29. November bis 1. Dezember 2019
November 29 to December 1, 2019

29. Mai bis 14. Juni 2020
Mai 29 to June 14, 2020

2019

www.haendelhaus.de


