
in seinen Werken nicht nur ver-
schiedenste Kompositionsideen: 
Auch Melodien und Tänze aus 
der Volksmusik fanden Einzug in 
seine Kompositionen. 

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

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

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

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

I Zefirelli

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

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

Bustransfer: 17.00 Uhr · 5 pm

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

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

Auf zu neuen Horizonten! Georg Friedrich Händel ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie weit der Blick von barocken Komponisten rei-
chen konnte. Immer wieder sah er über den eigenen musikali-
schen Tellerrand, bereiste Italien, studierte dort die italienische 
Musik und Kultur, wurde Wahl-Londoner, setzte sich ebenso mit 
französischer wie deutscher Mu-
sik auseinander und verarbeitete 
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