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Georg Friedrich Händel (1685–1759)

  Suite V in E-Dur [HWV 430] 15'17 
  in der Abschrift und mit den Verzierungen von Gottlieb Muffat 

1  Prelude 1'42

2  Allemande 6'17

3  Courante 2'10

4  Aria & variations (»The Harmonious Blacksmith«) 5'08

  Suite IV in e-Moll [HWV 429] 16'05 
  in der Abschrift und mit den Verzierungen von Gottlieb Muffat 

5  Fuga 4'34

6  Allemande 3'21

7  Courante 2'06

8  Sarabande 3'59

9  Gigue 2'05

  Gottlieb Muffat (1690–1770) 

10  Ciacona in G-Dur (Componimenti musicali 1739) 12'12 
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  Suite III in D-Dur (Componimenti musicali 1739) 29'47 

11  Fantaisie 1'59

12  Allemande 6'24

13  Courante 3'18

14  Sarabande 7'22

15  Menuet 1'13

16  Rigaudon bizarre 3'07

17  Air 3'02

18  Finale 3'22 
 T.T.: 73'57 
  
  Flóra Fábri, Cembalo/Harpsichord

  Cembalo nach einem Vorbild von Pierre Donzelague, Lyon 1711, 
  gebaut von Detmar Hungerberg, Hückeswagen 1996 
  Stimmung / maintenance: Torben Klaes, 
  Suzana Mendes – Stimmung nach Ketil Haugsand, a = 415 Hz 
   
  Widmung 
  Diese CD widme ich meinen Eltern, die mich immer bei allen meinen Plänen und 
  Träumen unterstützt haben, und stets an mich glauben.

 Mit besonderem Dank an:
 Detmar Hungerberg, Torben Klaes, Wolfgang Kostujak,
 Christian Rieger, Bettina Schmidt, Stephan Schmidt, Christine Schornsheim, Anikó Soltész 
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Gottlieb Muffat trifft Georg Friedrich Händel

Die Hoffnung auf ein persönliches Treffen mit 
Georg Friedrich Händel (1685–1759) dürfte für 
viele seiner Zeitgenossen nach einem weit ehrgeizigeren 
Plan geklungen haben als eine Audienz im Königshaus. 
Selbst für Angehörige der kulturellen und gesellschaftli-
chen Oberschicht musste Ersteres häufig ein Luftschloss 
bleiben.

Unter diesen Voraussetzungen lässt es sich als 
deutliches Privileg wahrnehmen, wenn Georg Philipp 
Telemann nach nur einer einzigen Stippvisite bei dem 
sechzehnjährigen Händel in Halle noch lange nach 
dessen Aufstieg zum Opernunternehmer immer wieder 
einen Umschlag mit Blumensamen oder Setzlingen von 
Händels Absenderadresse aus London erhält. 

Die Musikgeschichte zeichnet Georg Friedrich Hän-
del an vielen Stellen in der Gestalt eines unnahbaren 
Weltstars, umgeben von einer beträchtlichen Quote fehl-
geschlagener Kontaktanbahnungen der Zeitgenossen.

Ein legendäres Beispiel liefert Johann Sebastian 
Bach. So raffiniert sich der Thomaskantor auch anstellen 
mag, so weit gehen seine Bemühungen um ein Treffen 
mit Händel immer wieder daneben. Dem Meister scheint 
selbst dann die Zeit für Verabredungen zu fehlen, wenn 
es gilt, seinen Namen durch einen Eintrag in das erste 
Personenlexikon der Musikgeschichte unsterblich zu 
machen: Gleich mehrfach prallt das – hartnäckige – 
Ersuchen des deutschen Musikschriftstellers Johann 
Mattheson um einen autobiographischen Text für seine 
Ehren-Pforte1 an Händels knurriger Zurückhaltung2 ab. 
Vermutlich handelt es sich bei dem zugrunde liegenden 
Charakterzug um die gleiche Reserviertheit, mit der Hän-
del schon 1733 unter nachträglichem Verweis auf seine 
überhäuften Geschäfte3 die öffentlich angekündigte Ver-
leihung eines Doktortitels an der Universität von Oxford 

abgelehnt hatte.4
Mit Blick auf die Serie nicht stattgefundener Begeg-

nungen befindet sich der kaiserlich österreichische Hof-
organist Gottlieb Muffat (1690–1770) in der aller-
besten Gesellschaft seiner Zeit. Auch er muss sich sein 
Händel-Bild in Abwesenheit der Hauptperson schnitzen. 
Obwohl sich die Lebensdaten der beiden Musiker für 
einen Zeitraum von beinahe 70 Jahren überschneiden, 
kommt es auch in diesem Fall nicht zu einem Treffen.

Anders als bei Bach und Mattheson beruht die musi-
kalische Wahrnehmung hier aber nicht auf dem Prinzip 
einer Einbahnstraße: Nicht nur Muffat bewundert Hän-
del und bearbeitet seine Musik, der Vorgang funktioniert 
auch anders herum. Offenbar schätzt Händel Muffats 
Schaffen in ganz ähnlicher Weise. 

Gottlieb Muffat stellt dem Publikum von Wien und 
seinem persönlichen Schülerkreis am Hof im Jahr 1736 
Händels acht große Cembalo-Suiten (HWV 426–433, 
1720) sowie sechs Fugen (HWV 605–610, 1735) in 
praktischer Neufassung vor. Umgekehrt liefern Muffats 
Componimenti musicali von 1739 über einen Zeitraum 
von mindestens elf Jahren immer wieder Vorlagen für 
allerhand Adaptionen durch Händel.

Während Muffats Feder den Namen Händels aber 
in Schönschrift und Großbuchstaben wie ein Gütesie-
gel auf die Titelseite seiner Bearbeitung schreibt, nutzt 
Händel Muffats Material ohne jede Quellenangabe als 
Steinbruch für unausgewiesene musikalische Zitate. Nett 
ist das nicht. Aber selbst wenn ein gewisses Maß an non-
chalanter Arroganz bei Händels regelwidrigem Zitieren 
mitschwingen mag, verkörpert der Akt in der Lesart des 
18. Jahrhunderts gleichzeitig eine Art von Adelsschlag. 
Inhaltlich zeigt sich hier nichts weniger als ein Nachweis 
von gleicher Augenhöhe. Mehr noch: Aus der beidersei-
tigen Neigung zum Bearbeiten der Werke des anderen 
ließe sich – je nach Grad des gegenseitigen Verstehens 
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und des intentionalen Erfassens – sogar eine Art von 
Seelenverwandtschaft ableiten. Und die wiederum bie-
tet die entscheidende Voraussetzung für jenen geistigen 
Dialog, den das Programm der vorliegenden CD unter-
stellt: Das Abenteuer eines Gesprächs zwischen zwei 
musikalischen Ausnahmetalenten ohne den Gebrauch 
von Sprache, ohne jede physische Präsenz und über 
eine Luftliniendistanz von mindestens 1593 Kilometern.

Zusätzlich zu den abenteuerlichen Gesprächsvor-
aussetzungen fördert ein Vergleich der Gesprächspart-
ner zwei Persönlichkeiten zutage, die mit ihrer Herkunft 
und angesichts dessen, was im 18. Jahrhundert an 
biographischer Bewegungsfreiheit für Berufsmusiker 
denkbar erscheint, unterschiedlicher kaum sein könnten:

Händel zeigt als ältestes Kind einer kleinen sächsi-
schen Leibarztfamilie, dessen Hochbegabung erstmals 
im Alter von acht Jahren durch den Landesherrn höchst-
persönlich diagnostiziert worden war, schon früh die 
Neigung zum umtriebigen Weltbürger, während Muffat 
als Sohn einer neunköpfigen bayerischen Musikerfamilie 
mit seiner Berufswahl dem Handwerk des Vaters nach-
eifert und auch sonst zeitlebens seinen Wurzeln treu 
bleibt. Der Umzug aus seiner Geburtsstadt Passau in 
den zwischenzeitlichen Studien- und späteren Dienstort 
Wien repräsentiert vermutlich die weiteste Reise, die er 
je unternommen hat.

Während Händel auf all seinen Wegen zwischen 
Hamburg, Florenz, Rom, Neapel, Venedig und Lon-
don die Bekanntschaft musikalischer Spitzenvertreter 
wie Reinhard Keiser, Dietrich Buxtehude, Antonio Lotti, 
Arcangelo Corelli sowie Alessandro und Domenico 
Scarlatti macht, absolviert Muffat seine Ausbildung aus-
schließlich beim Vater und bei seinem späteren Vorge-
setzen in Wien, dem Komponisten und Musiktheoretiker 
Johann Joseph Fux. Muffats Karriere verläuft – in der 
Nachfolge Frobergers, Kerlls und Pachelbels – dann 

zeitlebens in der Fährte der musikalischen Traditionen 
am Habsburger Hof. Als kaiserlich österreichischer 
Organist umfasst sein Œuvre ausschließlich Musik für 
Tasteninstrumente, während diese Besetzung im Schaf-
fen Händels neben zahlreichen vokalen, konzertant-or-
chestralen und kammermusikalischen Formen bestenfalls 
einen Nebenhandlungsschauplatz verkörpert.

Händel unterrichtet nur, wenn es sich nicht vermei-
den lässt, im Fall Muffats beruht ein Großteil der profes-
sionellen Reputation auf der Prominenz seiner Eleven.

Und während Gottlieb Muffat ein Familienleben mit 
Gattin Maria Rosalia Einöder [Eineder?] und mindestens 
einem Sohn namens Joseph führt, bleibt Händel zeitle-
bens kinderloser Junggeselle mit einer Vielzahl kostspie-
liger Hobbys.5

Was die Akteure eint, ist – außer der Beziehung zu 
Corelli als Enkelschüler wie bei Muffat oder als Gelegen-
heitseleve im Fall Händels – das brennende Interesse an 
der Arbeit des jeweils anderen.

Gottlieb Muffats Ciacona in G-Dur stammt – wie 
alle weiteren Muffat-Werke auf der vorliegenden CD 
– aus den Componimenti musicali, einem 1739 ge-
druckten Prachtband, von dem Händel wenige Wochen 
nach der Veröffentlichung bereits ein Exemplar vorliegt. 
Umgekehrt basiert Muffats Ciacona auf demselben osti-
naten Bass wie zwei ältere Werke von Händel.6 Anders 
als im Fall von dessen Adaptionen geht Muffats Ciaco-
na aber wohl nicht unmittelbar auf Händel zurück. Die 
Kongruenz erscheint eher zufällig, weil das zugrunde 
liegende Ostinato als eine Art Standard der Epoche 
schon lange vor Muffat und Händel Verwendung findet, 
etwa als Ground on Gamut (Z 645, o. J.) bei Henry 
Purcell, als Ciacona in Triobesetzung (op. 2, 12, 1685) 
bei Arcangelo Corelli oder als Kopfstück des Basses 
zur Aria aus den „Goldbergvariationen“ (BWV 988, 
1725/1741) bei Johann Sebastian Bach.
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Mit ihren 38 Variationen steht Muffats Ciacona in 
einer besonderen Beziehung zu der neben Kaiser Karl 
VI. zweitgenannten Widmungsträgerin der Componi-
menti, dessen Nichte Maria Amalia v. Österreich, die 
im Jahr der Veröffentlichung ihren 38. Geburtstag feiert. 
Mit der Bezugnahme von einer Anzahl Jahre auf die 
Zahl der Sätze verweist Gottlieb Muffat gleichzeitig auf 
eine Arbeit seines Amtsvorgängers Alessandro Poglietti, 
der Amalias Großvater Leopold I. im Jahr 1677 durch 
eine Aria Allemagna con alcuni variationi Sopra l’Età 
della M[aes]ta V[os]tra mit zwanzig Sätzen zu dessen 
zwanzigstem Krönungstag als Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches gratuliert hatte.7

Wenn Georg Friedrich Händel Muffats Compo-
nimenti musicali je als Abbaugebiet für sein eigenes 
Schaffen genutzt hat, dann repräsentiert die Suite III 
in D-Dur eine Goldader. Nirgendwo ist die Dichte an 
Adaptionen höher als hier. Noch im Jahr 1739 – also 
unmittelbar nach dem ersten Blick in Muffats Sammel-
band –  lässt Händel sich zu fünf Bearbeitungen aus 
diesem Stück inspirieren. Drei davon finden sich in der 
Ode for St Cecilias Day (HWV 76): Aus Muffats Fan-
taisie wird hier die Sopranarie But oh! What Art can 
teach (Nr. 9), aus dem Menuet bei Muffat wird ein Mi-
nuet am Ende von Händels Overture (Nr. 1) und Muffats 
Sarabande verwandelt sich hier in die Sopranarie The 
soft complaining flute (Nr. 7). Damit nicht genug: Das 
Finale der Suite III erscheint etwas später als Schlusssatz 
im Concerto Grosso op. 6, 1 (HWV 319) und Muffats 
Menuet verwandelt sich bei Händel noch ein zweites 
Mal – in den Schlusssatz zum Concerto Grosso op. 6, 
5 (HWV 323).

Im Gegensatz zu Händels Muffat-Arrangements 
geht Gottlieb Muffat bei seinen Händel-Bearbeitungen 
deutlich schonender mit der Vorlage um und lässt viele 
Parameter unberührt, als er sich 1736 Händels Suites de 

Pièces pour le Clavecin aus dem Jahr 1720 vornimmt: 
Weder ändert er die Besetzung, noch greift er in die 
Reihenfolge der Werke oder ihrer Sätze ein. Auf der 
Grundlage einer handschriftlichen Kopie von Händels 
Erstdruck durch seinen Studienfreund, den Pater und 
Chorregenten am Wiener Minoritenkonvent Alexander 
Giessel (1694–1766), erstellt Muffat 1736 eine Pracht-
abschrift dans une autre applicature pour la facilité de 
la main. Den Schlüssel für Muffats Motivation bildet 
das Wort applicature, das hier abweichend von den 
meisten anderen Quellen des 18. Jahrhunderts wohl 
nicht den Fingersatz bezeichnet: Wer hier nach einem 
numerischen Fingersatz sucht, geht leer aus. Auch der 
Begriff von einer facilité de la main liefert angesichts 
der zahlreichen hinzugefügten Ornamente eine verwir-
rende Umschreibung für das Vergnügen von manueller 
Vereinfachung. Was Muffat zu seiner Bearbeitung des 
Händel-Urtextes antreibt, hängt weit weniger mit spiel-
technischer Didaktik zusammen als damit, was die Epo-
che anderswo als Methode des Musizierens bezeichnet: 
Den Unterschied zwischen geschriebenem Notentext 
und gespielten Tönen.

Wer Muffats SUITES [...] genau mit ihren Vorlagen 
vergleicht, der erahnt den Deutungsspielraum, dessen 
sich ein praktischer Musiker im Wien des Jahres 1736 
angesichts eines geschriebenen Notentextes aus dem 
London des Jahres 1720 bemächtigen musste, und der 
erahnt die musikalische Ungenauigkeit des vorgelegten 
Schriftbildes in Bezug auf das gewünschte klangliche 
Resultat.

Auch wenn Muffat Händels Notentext an vielen Stel-
len durch konsequentere Darstellungen von motivischen 
Analogien und eine übersichtlichere Schreibweise 
begradigt, während er die Musik an anderen Stellen 
durch feingliedrige Ornamente verschönert, so zeugen 
die Bearbeitungen grundsätzlich doch von einer hohen 
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Wertschätzung. Zweifellos beruht die Neufassung auf 
Muffats Wunsch, die Musik Händels an seinen eige-
nen Schülerkreis bei Hofe weiterzugeben, ohne dass 
dessen Repräsentant*innen durch langatmige eigene 
Gedanken über die praktische Ausführung auf Irrwege 
geraten könnten. Insofern handelt es sich dann eben 
doch irgendwie um eine Vereinfachung, eine facilité de 
la main.

Mit dem insistierenden Eigensinn seiner Eingriffe hin-
terlässt Gottlieb Muffat in seinen Händel-Bearbeitungen 
hin und wieder aber auch den Fingerabdruck eines 
schrullig-liebenswerten Sonderlings. So korrigiert er 
etwa in Takt 24 des fugierten ersten Satzes zur Suite 
IV in e-Moll (HWV 429) mit einer gewissen Selbst-
verständlichkeit – aber gegen alle Vorfahrtsregeln der 
Fugenkunst – einen Themeneinsatz im Tenor zugunsten 
zweier durchgängiger Begleitnoten in Sopran und Bass, 
weil der zweite thematische Ton ansonsten eine (nach 
Muffats Geschmack womöglich allzu) harte Dissonanz 
verursacht hätte. 

Die Suite V in E-Dur (HWV 430) von Georg 
Friedrich Händel setzt an die Stelle der klassisch fina-
len Gigue jene Aria mit Variationen, die seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts in legendärer Anspielung auf den 
Schmied William Powell von Whitchurch bei Cannons 
gern mit dem Untertitel „The Harmonious Blacksmith“ 
(„Der harmonische Grobschmied“) versehen wird.8 

Gottlieb Muffat schreckt an dieser Stelle nicht davor 
zurück, die Aria mit ihren fünf – schon in Händels Urfas-
sung bis an die Grenzen des Machbaren ausgezierten 
– Varianten durch eine Fülle von weiteren Wesentlichen 
Manieren und Willkürliche Verzierungen – bissigen 
Mordanten und halsbrecherischen Doppelschlägen 
auf leichten Taktzeiten – sowie durch eine auskompo-
nierte Variante als Wiederholung vom ersten Teil der 
zweiten Variation – noch einmal um ein paar sportliche 

Schwierigkeitsgrade zu steigern.
Händels Arrangements von Muffats Musik tauchen 

in der Musikgeschichtsschreibung immer wieder als 
Ausdruck eines Adelsschlags auf. William Boyce soll 
in diesem Sinne schon früh konstatiert haben: Händel 
took other men’s pebbles and polished them into dia-
monts.9 Dagegen würdigt die Historiographie Muffats 
methodische Adaptionen erst in dem Augenblick, in dem 
die „Originalklangbewegung“ sich seit dem späten 20. 
Jahrhundert für die Prozeduren der historischen Musikre-
zeption zu begeistern beginnt.

Indem Muffats Componimenti dank ihres ersten 
Nachdrucks durch die Deutsche Händelgesellschaft im 
Jahr 1896 lange als Steinbruch für den ewiggültigen 
Großmeister verehrt worden sind, hat sich ihr Autor im 
Huckepack auf Händels Schultern den Weg durch die 
Musikgeschichte gebahnt.

Wie Muffats Bearbeitungen von Händels Suiten zei-
gen, bildet das asymmetrische Bild von Händel als Bau-
meister der großen Formate und Muffat als dessen Kie-
selsteinlieferant aber nur die Hälfte des Geschehens ab. 

Der Blickwinkel kann der Beziehung zwischen Gott-
lieb Muffat und Georg Friedrich Händel erst in der Totale 
gerecht werden, in der beide im gleichen Rahmen zu 
sehen sind, und in der außerdem Platz ist für Origina-
lität und Farbenfreude gegenseitiger Adaptionen und 
den Glanz ihrer Polituren. Im besten Fall zeigt sich bei 
der Gesamtschau der Aktionen und Reaktionen gar ein 
Ansatz zum Dialog.

In diesem Fall schmälert die Übernahme der künst-
lerischen Idee eines Komponisten durch einen zweiten 
weder den Wert der Vorlage, noch den Ruf ihres Bear-
beiters. Im Gegenteil: Erst indem die Arbeit des einen in 
das Werk des anderen einfließt, bekommt es die Chan-
ce, über sich selbst hinaus zu wachsen. 
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Nach Johann Mattheson liegt genau darin der 
Grund dafür, dass die Bemächtigung fremden geistigen 
Eigentums zur Zeit des 18. Jahrhunderts nicht unbedingt 
als Straftatbestand wahrgenommen wird: Es ist auch sol-
ches nicht zu tadeln, wenn nur mit Bescheidenheit dabey 
verfahren wird. Entlehnen ist eine erlaubte Sache; man 
muß aber das Entlehnte mit Zinsen erstatten, d. i. man 
muß die Nachahmungen so einrichten und ausarbeiten, 
daß sie ein schöneres und besseres Ansehen gewinnen, 
als die Sätze, aus welchen sie entlehnet sind.10

 Wolfgang Kostujak

1) Johann Mattheson: Grundlage einer Ehren-Pforte, 
Hamburg 1740
2) Holger Böning: Der Musiker und Komponist Johann 
Mattheson, Edition Lumière, Bremen 2011, S. 47
3) vgl. Lorenz Christoph Mizler: Lorenz Mizlers Biblio-
thek III, Leipzig 1752, S. 568
4) Antoine-François Prévost: Le Pour et contre I/II, Lon-
don 1733
5) Thomas Kielinger: Hatte Händel kein Privatleben?, 
in: DIE WELT, 9. 11. 2001
6) Georg Friedrich Händel: Chaconne in G-Dur, HWV 
435 (1733) / Chaconne in G-Dur, HWV 442 (1703–
06/1733), beide erschienen in „Suites de Pièces pour 
le Clavecin“ 1733
7) Christopher Hogwood (Ausgabe der Componimenti, 
Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2009, S. V) sieht eine 
Korrespondenz zwischen der Zahl von 20 Variationen 
und dem Alter der Kaiserin Eleonore Magdalene v. 
Pfalz-Neuburg (1655– 1720), die im Jahr 1677 aller-
dings schon 22 Jahre alt gewesen sein muss. Wahr-
scheinlicher als ein charmanter Rechenfehler Pogliettis 
an die Adresse der Kaiserin erscheint die Übersetzung 
des Begriffes l’Età della M[aes]ta V[os]tra durch das 
deutsche Wort „Regierungszeit“. Das passt rechnerisch 
zwar auch nicht hundertprozentig, aber es könnte im-
merhin antizipativ – in Vorbereitung der 20-Jahr-Feier 
zur Herrschaft seiner Majestät Leopolds I., der seit 
1658 als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wirkte 
– gemeint gewesen sein.
8) Händel-Handbuch IV, Bärenreiter Kassel – VEB Deut-
scher Verlag für Musik, Leipzig 1985, S. 95
9) zitiert in Richard Morrison: Handel Remixed at the 
Barbican, London EC2, THE TIMES, 22. September 
2009
10) Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmei-
ster, Hamburg 1739, S. 131
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Flóra Fábri 

Flóra Fábri versteht sich als Musikerin in einem weit 
gefassten Sinne. Die pädagogische Arbeit an Hochschu-
len (2014-2017 an der MDW Wien als Korrepetitorin 
der Blockflötenklasse von Prof. Carsten Eckert & seit 
2014 als fest angestellte Korrepetitorin an der HfMDK 
Frankfurt), die künstlerische Erfahrung in der Alten Musik 
sowie diverse experimentelle Projekte (u. A. Filmmusik, 
angewandte Musik für Theater, Hörspiele, improvisative 
Projekte) sind für sie gleichermaßen wichtig und befruch-
ten einander.

Erste Unterweisungen am Cembalo erhielt sie in ihrer 
Heimatstadt Budapest von Anikó Soltész. Ihr Studium ab-
solvierte sie in München bei Prof. Christine Schornsheim 
sowie in Essen bei Prof. Christian Rieger (Abschluss 
2015 mit Auszeichnung). Ein Stipendium ermöglichte 
ihr zudem 2010 einen Studienaufenthalt in Tokio an der 
Geidai Universität.

Als Cembalistin des Ensembles Il Quadro Animato 
erzielte sie 2015-2019 zahIreiche Wettbewerbser-
folge(1. Preis beim Premio Selifa, und beim Biagio-
Marini-Wettbewerb, Aufnahme in das EEEmerging Pro-
gram des CCR Ambronay, Sonderpreis beim Gebrüder-
Graun-Wettbewerb).

Zahlreiche CD-Einspielungen beweisen ihre Tätigkeit 
im Orfeo Orchester unter György Vashegyi (zuletzt: Hy-
pernmestre von Gervais bei Glossa 2019).

Sie spielt regelmäßig als Gast bei Opernprodukti-
onen mit, so am NTM Mannheim, an der Oper Buda-
pest, am Mozarteum Salzburg etc.

Engagements führten sie zu Konzertsälen und Festi-
vals wie die Oper Versailles, MüPa Budapest, Bachfest 
Leipzig, Köthener Bachfesttage, NCEM York, CCR Am-
bronay etc.

 Mehr Informationen: www.florafabri.com

Gottlieb Muffat meets George Frideric Handel

For many of his contemporaries, the hope of a per-
sonal meeting with George Frideric Handel (1685–
1759) likely sounded like a more ambitious plan than 
an audience before the king. Even for members of the 
cultural and societal elites, the former often had to re-
main a daydream.

In this light, it should be considered an important 
privilege that Georg Philipp Telemann received an en-
velope with flower seeds or seedlings from Handel’s 
address in London time and again, long after he visited 
the then 16-year old Handel just once fleetingly in Halle, 
long before Handel’s rise as an opera manager.

Many music historians describe George Frideric 
Handel as an unapproachable world celebrity inundat-
ed by many of his contemporaries’ failed attempts to get 
in touch with him.

Johann Sebastian Bach wrote of a legendary ex-
ample. As much as he tried, the cantor of St. Thomas 
Church’s efforts to meet with Handel failed again and 
again. It would seem that the master even had no time 
for meetings to immortalise his name in the very first 
lexicon in music history. The dogged attempts of the 
German music writer Johann Mattheson to secure an 
autobiographical text from Handel for his Ehrenpforte1 
were rebuffed several times due to Handel’s cantanker-
ous reticence2. This was probably the same aloofness of 
character that caused Handel to reject the publicly an-
nounced award of a doctoral degree from the University 
of Oxford in 17333, referring later to an overwhelming 
amount of business4.

In view of the series of encounters that failed to take 
place, the royal Austrian court organist Gottlieb Muf-
fat (1690–1770) was in the very best of company. 
He also had to create a picture of Handel without ever 
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having met him. Although their lifetimes overlap almost 
70 years, they too never met.

But in contrast to Bach and Mattheson, the musical 
appreciation here was not a one-way street. Not only 
did Muffat admire Handel and arranged his music, the 
opposite was also true. Apparently Handel valued Muf-
fat’s output as well.

In 1736, Gottlieb Muffat introduced Viennese audi-
ences and his personal circle of pupils at the court to a 
new version of Handel’s eight large-scale harpsichord 
suites (HWV 426–433, 1720) as wells as his six fugues 
(HWV 605–610, 1735). Conversely, Handel made all 
kinds of adaptations of Muffat’s Componimenti musicali 
of 1739 over a period of at least eleven years.

Whereas Muffat wrote Handel’s name in calligraphy 
and capital letters like a seal of quality on the title page 
of his arrangement, Handel used Muffat’s material with-
out any citation as a wellspring of unlabelled musical 
quotes. Not very nice of him. But even if there is a certain 
degree of nonchalant arrogance resonating in Handel’s 
transgressive quotations, his actions seen through this 
18th century prism also embodies a certain nobility. In 
terms of content, this shows nothing less than proof of 
equal footing. And what’s more, the mutual tendency to 
arrange the works of the other, we can assume – based 
on the degree of mutual understanding and international 
outlook – that they were kindred spirits in a way. This 
of course offers the crucial requirement for the spiritual 
dialogue presented on this CD. This is an adventure of a 
conversation between two extraordinary musical talents 
without the need of language, without any physical pres-
ence and over a distance of at least 1593 kilometres.

In addition to these adventurous conditions for hav-
ing a discussion, this fosters a comparison of two per-
sonalities who could hardly have been more different 
in terms of their origins and in view of what seemed 

feasible in the 18th century for professional musicians in 
terms of their biographical freedom of mobility.

Handel, who was the oldest child of a small Saxon 
family, whose father was a personal doctor and whose 
talent was diagnosed by the noble himself at the age of 
eight, had a tendency to be a bustling world citizen from 
an early age. In contrast, Muffat as the son of a musical 
family of nine from Bavaria, emulated the artisanship of 
his father and other than that remained true to his roots 
his whole life. The move from Passau, the city of his birth, 
to Vienna, the place he studied and later worked, was 
probably the longest journey that he ever made.

Whereas Handel during all his travels between 
Hamburg, Florence, Rome, Naples, Venice and London 
became acquainted with musical luminaries such as 
Reinhard Keiser, Dietrich Buxtehude, Antonio Lotti, Ar-
cangelo Corelli and Alessandro and Domenico Scarlatti, 
Muffat only studied music with his father and with his 
later superior in Vienna, the composer and music theorist 
Johann Joseph Fux. Muffat’s career path followed those 
of his predecessors Froberger, Kerll and Pachelbel in the 
musical tradition of the Habsburger Court. As the impe-
rial Austrian organist, his works were written exclusively 
for keyboard instruments. For Handel, this genre embod-
ied at best an aside to his works next to his numerous 
vocal, concertante, orchestral and chamber music forms.

Handel only taught when he could not avoid it. In 
the case of Muffat, a large part of his professional rep-
utation was based on the prominence of his students.

And whereas Gottlieb Muffat had a family life with 
his spouse Maria Rosalia Einöder [Eineder?] and had 
at least one son named Joseph, Handel was a lifelong 
bachelor with a multitude of expensive hobbies.5

What unites the two is – except for their relationship 
to Corelli, Muffat taking lessons from his student and 
Handel taking occasional lessons – was their reciprocal 
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burning interest in the work of the other.
Gottlieb Muffat’s Ciacona in G Major originates 

– just like all of Muffat’s works on this CD – from the 
Componimenti musicali, a rich volume printed in 1739 
and a copy of which Handel acquired already a few 
weeks after its publication. Conversely, Muffat’s Ciaco-
na is based on the same ostinato bass as two of Handel’s 
older works.6 Unlike his adaptations, Muffat’s Ciacona 
cannot directly be traced back to Handel. The congru-
ence seems to be a coincidence, since the ostinato was 
a kind of standard in the era long before Muffat and 
Handel used it, such as in Ground on Gamut (Z 645, 
o. J.) by Henry Purcell, in the Ciacona in a trio instru-
mentation (op. 2, 12, 1685) by Arcangelo Corelli or 
like the opening section of the bass in the Aria from 
the Goldberg Variations (BWV 988, 1725/1741) by 
Johann Sebastian Bach.

The 38 variations of Muffat’s Ciacona had a special 
link to the second dedicatee of the Componimenti (the 
first being Emperor Karl VI), his niece Amalia of Austria, 
who celebrated her 38th birthday in the year of publica-
tion. In using the relationship of the number of years to 
the number of movements, Gottlieb Muffat at the same 
time is referring to the work of his predecessor Alessan-
dro Poglietti, who wrote the Aria Allemagna con alcuni 
variationi Sopra l’Età della M[aes]ta V[os]tra in twenty 
variations to congratulate Amalia’s grandfather Leopold 
I in 1677 for the twentieth anniversary of his coronation 
as emperor of the Holy Roman Empire.7

If George Frideric Handel used Muffat’s Componi-
menti musicali as a mine for his own output, then the 
Suite III in D Major represents a vein of gold. No 
place else is the concentration of adaptation higher than 
here. Already in 1739 – immediately after seeing Muf-
fat’s collection for the first time – Handel was inspired 
to write five arrangements of this piece. Three of them 

found their way into Ode for St Cecilia’s Day (HWV 
76). Muffat’s Fantaisie became the soprano aria But oh! 
What Art can teach (No. 9), Muffat’s Menuet was trans-
formed into a Minuet at the end of Handel’s Overture 
(No. 1) and Muffat’s Sarabande was adapted for the so-
prano aria The soft complaining flute (No. 7). But if that 
wasn’t enough – the Finale of Suite III appears somewhat 
later as the final movement of the Concerto Grosso op. 
6, 1 (HWV 319) and Handel also used Muffat’s Menuet 
a second time – in the final movement of the Concerto 
Grosso op. 6, 5 (HWV 323).

In contrast to Handel’s Muffat arrangements, Got-
tlieb Muffat is more considerate in treating his Handel 
arrangements and he leaves many parameters un-
touched, such as his 1736 arrangement of Handel’s 
Suites de Pièces pour le Clavecin of 1720. He does 
not change the instrumentation, the order of the works 
or their movements. Based on a copy of Handel’s first 
print, handwritten by Muffat’s fellow student, the friar 
and choir regent at the Vienna Minoritenkonvent Alex-
ander Giessel (1694–1766), Muffat compiled a magnif-
icent transcription in 1736 entitled dans une autre ap-
plicature pour la facilité de la main. The key to Muffat’s 
motivation is the word applicature, which as opposed to 
most other sources of the 18th century does not indicate 
the fingering. Those searching for a numerical fingerings 
will come up empty. Also, the term facilité de la main 
delivers, in light of the numerous added ornaments, a 
confusing transcription of what purports to be the joy 
of manual simplification. What impelled Muffat to his 
arrangement of Handel’s original has less to do with 
technical playing didactics and more with describing a 
Method of music-making, which was common for the 
age, meaning the difference between the written notes 
and playing practice.
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Those who closely compare Muffat’s SUITES [...] 
with their model can discern the room for interpretation 
that a practical musician in Vienna in 1736 had to ap-
propriate from written music of London of 1720 and 
also surmise the musical imprecision of the written notes 
provided with regards to the desired timbral result.

Even if Muffat straightens out Handel’s sheet music 
in several places through more consistent presentation of 
motivic analogies and through more legible writing, he 
embellishes the music in other places through graceful 
ornaments. The arrangements are indeed a testimony 
to the high esteem in which he held the music. Without 
a doubt, the new version is based on Muffat’s desire to 
pass the music of Handel on to his own circle of students 
at the court without them erring down the wrong track 
by providing them with long-winded explanations on 
performance practice. So in this sense, it is somehow 
indeed a simplification, a facilité de la main.

With the insisting obstinacy of his interventions, Got-
tlieb Muffat now and then leaves the fingerprints of a 
quirky and loveable eccentric. For example, he corrects 
bar 24 of the fugal first movement of the Suite IV in E 
minor (HWV 429) with a certain matter of course – but 
contradicting all rules of the art of fugues – changing an 
entry of the theme in the tenor in favour of two continuing 
accompanying notes in the soprano and bass, because 
the second tone of the theme would have caused too 
harsh a dissonance (for Muffat’s taste probably).

Suite V in E Major (HWV 430) by George Frid-
eric Handel includes, instead of the classic final gigue, 
an Aria with variations, which since the mid–19th cen-
tury has been subtitled The Harmonious Blacksmith, a 
legendary play on the blacksmith William Powell of 
Whitchurch by Cannons.8

At this point, Gottlieb Muffat does not shy away 
from raising the technical demands a couple of notches, 

adorning Handel’s original version of the aria with its 
five – already at the limit of feasibly ornamented – vari-
ations with a wealth of further “essential mannerisms” 
and “arbitrary” ornaments such as cutting mordents 
and risky double strokes on weak beats as well as a 
through-composed variation as the repeat of the first part 
of the second variation.

Handel’s arrangements of Muffat’s music appear 
in historical texts time and again as the expression of 
nobility. In this sense, William Boyce once stated that 
Handel took other men’s pebbles and polished them into 
diamonts.9 In contrast, historians only praised Muffat’s 
methodical adaptations since the late twentieth century 
from the moment that the “historically informed sound” 
movement began to show its enthusiasm for historical 
performance practice and its reception.

Thanks to the reprint of Muffat’s Componimenti by 
the German Handel Society in 1896, it was long hon-
oured as a quarry for the eternal grandmaster, and its 
composer rode piggyback on Handel’s shoulders on his 
path through music history.

As Muffat’s arrangements of Handel’s suites show, 
the asymmetrical image of Handel as builder of large 
formats and Muffat as his pebble supplier only tells half 
the story.

The relationship between Gottlieb Muffat and Geor-
ge Frideric Handel can only be seen in its totality if both 
are seen in the same frame, and where there is also 
space for originality and colour in reciprocal adapta-
tions and the brilliance of their shine. In the best case, 
the overall picture of their actions and reactions are even 
attempts at dialogue.

In this case, taking over the artistic idea of one com-
poser by another does in no way diminish the value of 
the model or the reputation of its arranger. If anything, 
only when the work of one composer flows into the work 

cpo 555 325–2 Booklet.indd   13cpo 555 325–2 Booklet.indd   13 03.09.2020   16:04:0403.09.2020   16:04:04



14

of the other does the opportunity arise to produce so-
mething greater.

According to Johann Mattheson, this is exactly the 
reason that the appropriation of the intellectual property 
of others was not always seen as a crime in the 18th cen-
tury: It is as such not to be criticized if proceeded with 
humility. Borrowing is allowed; but the borrowings have 
to be refunded with interest; that means the imitations 
have to be arranged and configured in such a way that 
they are even more beautiful and gain more acceptance 
than the pieces that are borrowed from. 10
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