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Zur Edition  
der Opern

 Die Hallische Händel-Aus-
gabe (HHA) ist eine Kri-
tische Gesamtausgabe der 

Werke Georg Friedrich Händels 
(1685–1759) für Wissenschaft und Praxis auf der Grundlage 
aller bekannten Quellen. Der im Hauptteil der einzelnen Bände 
vorgelegte Notentext besteht in der Regel aus den Sätzen, die 
bei der Erstaufführung eines Werkes gespielt wurden. Im Fall 
von größeren Vokalwerken bietet normalerweise das für die 
Erstaufführung gedruckte Textbuch die grundlegende Orientie-
rung in Hinblick auf den allgemeinen Inhalt und die Anordnung 
dieses Haupttextes. Vollständig überlieferte Sätze oder Satzva-
rianten, die zu früheren oder späteren Werkfassungen gehö-
ren und aus den Quellen erschlossen oder durch einleuchtende 
Rekonstruktionen in einen aufführbaren Text gebracht werden 
können, werden in Anhängen zusammengefaßt. Das Verhältnis 

dieser Einzelsätze 
zu den verschiede-
nen Versionen des 
vollständigen Wer-
kes wird im Vor-
wort so eindeutig 
dargestellt, daß der 
Benutzer der Parti-
tur in der Lage ist, 
jede gewünschte 
Fassung daraus ab-
zuleiten, soweit es 
die Überlieferung 
gestattet.
Der Notentext der 
einzelnen Sätze ei-
nes Werks soll nor-
malerweise dem 
der autographen 
Quellen entspre-
chen, wie diese 
zur Zeit der Erst-

aufführung vorlagen. Sämtliche Skizzen, Fragmente und im 
Verlauf des Kompositionsvorgangs gestrichene oder geänderte 
Passagen werden im Kritischen Bericht wiedergegeben. Wenn 
kein Autograph erhalten ist, muß aus einer Untersuchung der 
Sekundärquellen der bestmögliche Text erschlossen werden. 
Neben den Autographen sind Händels Direktionspartituren die 
wichtigsten Quellen für die Edition. Da sie ständig aktualisiert 
wurden, lassen sich aus ihnen die verschiedenen Stadien inner-
halb der Werkgenese ableiten.
Der klassisch-romantische Werkbegriff läßt sich auf Händels 
Kompositionen nicht anwenden, da es für ihn das in sich ab-
geschlossene, unveränderliche, einmalige Werk nicht gab. Es 
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Abb. 1: Rodelinda (HWV 19), Sinfonia ed Accompagnato (Nr. 6), T. 20–31. 
Partiturautograph  (The British Library R.M.20.c.4, Bl. 25r)

Abb. 2: Rodelinda 
(HWV 19), Sinfonia 
ed Accompagnato  
(Nr. 6), T. 27ff. 
(Urfassung)

Abb. 3: Rodelinda (HWV 19), Sinfonia ed Accompagnato (Nr. 6),  
T. 20–31 (überarbeitete Fassung)

war vielmehr ständigen Veränderungen unterworfen, so lange 
es gespielt und aufgeführt wurde. Es ist heute selbstverständ-
lich, sämtliche Fassungen eines Werkes zu identifizieren und 
in der Ausgabe so abzudrucken, daß sie nachvollziehbar und – 
wenn möglich – aufführbar sind. Da Händels Gesamtwerk in 
einer Fülle von Quellen vorliegt – außer den Autographen und 
Direktionspartituren sind zahlreiche Abschriften, Frühdrucke, 
Textbücher, Fragmente und Skizzen überliefert – und sämtli-
che Quellen im Rahmen der Hallischen Händel-Ausgabe aus-
gewertet werden, ist die Erarbeitung der Kritischen Berichte in 
den meisten Fällen sehr aufwendig.



 Händels Oper Rodelinda, Regina de’ Longobardi 
(HWV 19) wurde am 20. Januar 1725 vollendet und 
nur kurze Zeit später am 13. Februar 1725 im King’s 

Theatre am Haymarket in London uraufgeführt. Bereits im De-
zember 1725 wurde das Werk am selben Theater in einer Folge 
von acht Vorstellungen wieder aufgenommen.

Die Oper Deidamia (HWV 42) wurde am 10. Januar 1741 
ebenfalls unter Händels eigener Leitung in London uraufge-
führt. Auch die Arie „D’amor ne’ primi istanti“ (Nr. 16) hat 
Händel bereits in seiner autographen Partitur überarbeitet. 
Bei der Revision der Takte 33–36 lassen sich drei Stadien er-
kennen: Ursprünglich folgte auf die erste Hälfte von T. 33 die 

zweite Hälfte von T. 34. Dann beschloß Händel, 
die absteigende Phrase der Singstimme vom a″ 
an auf den Text „solo per vanità“ zu wiederho-
len. Aus diesem Grund änderte er T. 35 folgen-
dermaßen:

Hierzu notierte er die mit NB markierte Passage 
auf einem freihändig gezogenen Notensystem am 
oberen Seitenrand und kennzeichnete die Stelle 
innerhalb des Notentextes, an der die Einfügung 
erfolgen sollte, ebenfalls mit NB.
Schließlich änderte der Komponist seine ur-
sprüngliche Kompositionsplanung erneut und 
fügte eine zusätzliche Passage in der Mitte des 
ursprünglichen Taktes 33 ein. Hierzu zog er aber-
mals freihändig zwei Liniensysteme am oberen 
Blattrand, und zwar auf der linken Seite für V.1, 
V.2 und Viol. und auf der rechten Seite für Sing-
stimme und Bassi. In diesem Zusammenhang 

strich er die erste Revision der Singstimme in der Mitte des 
oberen Seitenrandes durch und stellte den ursprünglichen No-
tentext von T. 35 mit der Bemerkung stat (bleibt), den unter 
den entsprechenden gestrichenen Noten geschriebenen Noten-
namen e a d und der punktierten Linie unter den gestrichenen 
Textworten wieder her (vgl. Abbildung 4).
Für das Rezitativ „Placar tosto saprò“ aus Deidamia ist kein 
Autograph überliefert. Im Originaldruck des Librettos ist sein 
Text jedoch enthalten. Bei der Herstellung der Direktionspar-

titur durch den Kopisten John Christopher Smith hat es je-
denfalls noch gefehlt, denn es hätte zwischen dem Schluß der 
Arie Nr. 23 „Va, perfido!“ und dem Beginn der Szene 10 ste-
hen müssen. Vielmehr notierte Smith das offensichtlich zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ergänzte Rezitativ auf einem Streifen 
Notenpapier mit vier Systemen und befestigte es am rechten 
Rand der Seite mit dem Ende der vorangehenden Arie und dem 
Anfang der folgenden Szene. Bei der Restaurierung der Hand-
schrift wurde der Streifen abgelöst (vgl. Abbildung 5).

Vermutlich unmittelbar vor der ersten Wiederaufnahme er-
gänzte Händel einen Übergang vom Ende von Bertaridos be-
gleitetem Rezitativ „Pompe di vane“ (Nr. 6) in dessen Arie 
„Dove sei“ (Nr. 7). Das Rezitativ war ursprünglich drei Takte 
länger und mündete unmittelbar in einem weiteren Rezitativ. 
Die Änderung trug Händel zusammen mit dem verbalen Hin-
weis auf die Anfangsworte der Arie in seine Partitur ein. Dazu 
strich er die letzten drei Rezitativtakte und arbeitete die Takte 
27 –31 grundlegend um (vgl. Abbildung 1–3). 
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Abb. 5: Deidamia (HWV 42), Arie „Va, perfido!“ (Nr. 23), T. 120–125 und 
Rezitativ „Aspetta“ (Nr. 24), T. 1–1; Einlageblatt mit dem Rezitativ 
„Placar tosto saprò“. Direktionspartitur (Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg Carl von Ossietzky M A/1013, Bl. 96v und 96ar)

Abb. 4: Deidamia (HWV 42), Arie „D’amor ne’ primi istanti“ (Nr. 16), T. 32–44. Partitur-
autograph (The British Library R.M.20.a.11, Bl. 38v)


