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II. Projektbeschreibung ausführlich (Gesamtprojekt) 

 
FORUM AGOSTINO STEFFANI (FAS)  --  4. Festwoche Juni  2019 

H e n r i c o  L e o n e  " 3 0 0  +  3 0 " Galeriegebäude Herrenhausen, Hannover 
 
13.06.2019: Premiere 
14.06.2019: 2 Vorstellungen „Kinderoper“ 
15.06.2019: 2. Abendvorstellung  
 
A g o s t i n o  S t e f f a n i (1654-1728), Hannoversche Hofkapellmeister, Komponist, Dip-
lomat  geistlicher Würdenträger und späterer Bischof, war gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
neben Gottfried Wilhelm Leibniz die zentrale europäische Gestalt am hannoverschen Wel-
fenhof. Der europaweit berühmte Komponist hat neben seiner überragenden musikalischen 
Bedeutung (siehe unten) als Chefdiplomat des Hofes die Kurwürde für das Welfenhaus aus-
gehandelt. Die spätere Personalunion mit England (ab 1714) wurde erst dadurch möglich. 
Als Bischof und Apostolischer Vikar hat er schließlich mit der Errichtung der Clemenskirche 
für Hannover, für die hiesigen Katholiken, aber auch für sich selbst, einen sichtlich bleiben-
den Denkmal gesetzt. 
 
Das im Jahre 1688 erbaute große  S c h l o s s o p e r n h a u s am Leineschloss  (an der 
Stelle des heutigen niedersächsischen  Landtages) wurde im Jahre 1689 mit Agostino Stef-
fanis Festoper " H e n r i c o  L e o n e " (Heinrich der Löwe) feierlich eröffnet, --  nur wenige 
Monate nachdem Herzog Ernst August den Alleskönner aus dem Veneto vom Münchener 
Hof (vermutlich auf Anraten von Leibniz) als Hofkapellmeister nach Hannover geholt hatte. -- 
Die hauseröffnende Uraufführung von Henrico Leone gilt als eines der herausragendsten 
Ereignisse und Marksteine in der Kulturgeschichte Hannovers. Henrico Leone ist schlechthin 
die  U r o p e r, eine wahre  I k o n e  dieser Stadt.  Die spontan überspringende musikalische 
Qualitäten des Werkes, die vielfarbige Instrumentation, überreiche melodischer Erfindung, 
kontrastreiche Charakterisierung sowie die betörende Vokalität und glanzvolle Virtuosität des 
Sängerischen, packen den Hörer noch heute ganz elementar.  
 
In den darauffolgenden Jahren hat Steffani noch sieben weitere Opernwerke für das damals 
europaweit bewunderte hannoversche Opernhaus komponiert. Die acht  hannoverschen 
Opernwerkwerke  Steffanis sind für die Entwicklung der europäischen Musik von größter 
Bedeutung. Der Komponist schuf in ihnen eine Fusion der  italienischen  und  französischen  
Musikstile  und begründete  damit  die  "deutsche" Tonsprache des Spätbarock und  damit  
auch  die  eines  J.S. Bach.  -- Hannover  wurde  im Hochbarock zur wahren  Werkstatt   
europäischer  Musik,  eine kulturelle Drehscheibe Europas -- mehr als 300 Jahre vor der 
Auszeichnung als UNESCO City of Music und vor der Bewerbung Hannovers als Kultur-
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hauptstadt. Der in Hannover nur kurz im Dienst stehende G.F. Händel schöpfte sein ganzes 
Leben lang aus den Werken Steffanis. 
 
Die Niedersächsische Staatsoper Hannover hat zum 300. Jahresjubiläum der Oper im Jahre 
1989 die Wiederaufführung von "Henrico Leone" ins Zentrum ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten 
gestellt. Der Unterzeichnende (Prof. Lajos Rovatkay) erhielt damals vom Opernintendanten 
H. P. Lehmann den Auftrag, die Oper aufzuführen. Aus dem handschriftlichen Originalpartitur 
(British Library) hat Prof. Rovatkay das Werk eingerichtet, einstudiert und zur erstmaligen 
Wiederaufführung gebracht. Die Regie führte damals Herbert Wernicke. Im Orchestergraben 
spielte das Barockorchester "Capella Agostino Steffani", gegründet von Prof. L. Rovatkay. Es 
war in Deutschland das erste Mal, dass ein Barockorchester bei der Aufführung einer Ba-
rockoper aufgetreten ist. Die Aufführung war ein Riesenerfolg, Rovatkay dirigierte Henrico 
Leone im Opernhaus zwei Spielzeiten lang, fast immer vor ausverkauftem Haus. Das Werk 
wurde zudem im Rahmen des Boston Early Music Festivals und im Opernhaus Braun-
schweig aufgeführt. -- In Hannover sprechen Musikfreunde noch immer von diesem Ereignis. 
 
Nun plant das FORUM AGOSTINO STEFFANI zum 30-jährigen Jubiläum der damals neu-
zeitlichen Erstaufführung das Werk im Juni 2019 wieder erklingen zu lassen. Unter Verwen-
dung der Formel "300 + 30" soll Henrico Leone zweimal in halbszenischer Version im Gale-
riegebäude Herrenhausen gespielt werden. Es spielt das Barockorchester "Hannoversche 
Hofkapelle", das aus dem damaligen Ensemble "Capella Agostino Steffani" hervorgegangen 
ist. Die künstlerisch-musikalische Leitung der Oper wird wieder in den Händen von Prof. 
Lajos Rovatkay liegen. Zwei sorgfältig ausgearbeitete Kindervorführungen der Oper werden 
das Ereignis vervollständigen (siehe detaillierte Beschreibung unten). 
 
Das Projekt weist einen hohen Landesbezug auf und hat eine äußerst hohe kulturelle Bedeu-
tung insbesondere für Hannover als Landeshauptstadt und fördert zudem das Bild Nieder-
sachsens als Kulturland insbesondere mit seinen europäischen Bezügen und der Bedeutung 
des Wirkens A. Steffanis auf die Musiksprache des Barock in Deutschland und weit darüber 
hinaus. Die erstmalige Wiederaufführung der Oper Henrico Leone (1989) ist durch die lang-
jährige Forschung und Arbeit von Prof. Lajos Rovatkay ermöglicht worden. Bei den beteilig-
ten Künstler/innen handelt es sich ausschließlich um Spezialisten der historisch informierten 
Aufführungspraxis.  
 
Prof. Lajos Rovatkay, künstlerischer Leiter des FAS 
 
 

Projektbeschreibung kinderpädagogisches Vermittlungskonzept  
der Oper "Henrico Leone" 

4. Festwoche des FORUM AGOSTINO STEFFANI (FAS) 
Juni 2019, Galeriegebäude Herrenhausen 

 
 
Die  politisch  motivierte  Prachtentfaltung  des  hannoverschen  Welfenhofes  unter Herzog 
E r n s t   A u g u s t  erreichte mit der festlichen Eröffnung des Leineschloss-Opernhauses  
(an der Stelle des heutigen niedersächsischen Landtages) Ende Januar 1689 ihren Höhe-
punkt. Zu der konzertierten Großaktion gehörte die (wohl durch G.W. Leibniz vermittelte) 
Anstellung des europaweit berühmten Komponisten  A g o s t i n o  S t e f f a n i  als Hofka-
pellmeister, der die eröffnende Festoper komponieren sollte und auch die Themenwahl der 
Oper " H e n r i c o  L e o n e " -- Heinrich der Löwe. Der sagenumwobene Urahn des Wel-
fenhauses sollte zur Machtdemonstration dieses ältesten europäischen Adelsgeschlechts 
beitragen, zusätzlich verdeutlicht durch das 500-jährige Jubiläum der Eroberung der Stadt 
Bardovick durch Heinrich den Löwen. -- Herzog Ernst Augusts Ziel war die Erlangung der  
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Kurwürde. Zu dem europaweit bewunderten neuen Haus und zu dem musikalischen Pau-
kenschlag des neuen Hofkapellmeisters Steffani mit Henrico Leone kam in den Folgejahren 
die erfolgreiche Erkämpfung der Kurwürde durch den Diplomaten Steffani. 
 
Eingepasst in einen höfisch-politischen Bezugsrahmen fungierte das Opernwerk Henrico 
Leone  als überaus glänzendes U n t e r h a l t u n g s s t ü c k nach dem Muster der venezi-
anischen Karnevalsoper, angereichert durch den Einfluss der französischen "Tragédie li-
rique" Lullys am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig IV. Diese erst auf deutschem Boden mögli-
che Durchdringung des Bürgerlichen und Höfischen, des Italienischen und Französischen ist 
A. Steffanis ganz persönliche Leistung. Diese schlug sich vor allem kompositorisch in der 
folgenschweren Fusion des polar entgegengesetzten italienischen und französischen Musik-
stils nieder. Henrico Leone und Steffanis weitere sieben Opern  für  das  "nuovo Theatro"  in  
Hannover  begründeten  mit  dieser  Fusion  die " d e u t s c h e " Tonsprache des Spätba-
rock und ermöglichten bald danach auch ihre Umsetzung auf die erste  deutsche  bürgerli-
chen Opernbühne des berühmten "Gänsemarkttheaters" in Hamburg. Dies war umso be-
deutsamer, als dass die dort tätigen namhaften deutschen Opernkomponisten -- Kaiser, 
Schürmann, der junge Händel und Telemann -- damit unter den nachhaltigen Einfluss Stef-
fanis kamen.  
 
Das  U n t e r h a l t e n d e  und  K u r z w e i l i g e ,  das  A u s d r u c k s s t a r k e  und   
V i e l  f a r b i g e  an der Musik von "Henrico Leone" ist durch die Märchenhaftigkeit der 
mittelalterlichen Sage motiviert. Diese umgibt die Gestalt Heinrich des Löwen geheimnisvoll, 
anhand der abenteuerlichen Odyssee seiner Rückkehr von einem Kreuzzug im Osten. Damit 
erscheint diese Oper wie prädestiniert für die D a r s t e l l u n g  für  K i n d e r. Das vom 
hochgebildeten Hofpoeten Ortensio Mauro (neben Steffani der andere italienische katholi-
sche Geistliche am protestantischen Hof) verfasste Libretto gründet sich auf der spätesten 
Fassung der Heinrich-der-Löwen-Sage, geschrieben von H. Göding im Jahre 1585. Mauros 
zusätzlicher Einbau eines doppelten Liebeskonfliktes ist überaus brillant und verschafft der 
Handlung -- einer der großen Heimkehrer-Sagen -- ein zusätzliches emotionelles Span-
nungsmoment, das schon für Kinder erfassbar ist und dabei für eine besondere nachwirken-
de Anregung sorgt. 
 
Agostino Steffani führt im Zuge der märchenhaft-emotionalen Charakter der Handlung einen  
meisterhaft gestalteten Vorrat der charakteristischen A r c h e t y p e n  vor, die für die Oper -
- auch weit über die Barockzeit hinausgehend -- charakteristisch waren. Es gibt eine Ou-
verture mit Schiffbruch, eine "Liebesarie", "Wutarie", "Einschlafarie", "Sterbearie", "Trauerari-
e", "Beschwörungsarie" und "Lieto fine",  alle  grundsätzliche  menschliche  Regungen und 
Affekte widerspiegelnd. Sie sind der Handlung entsprechend angeordnet, die kinderrecht 
querschnittsartig verkürzt, eine sehr übersichtliche Gestalt bekommt. Es ist signifikant, dass 
Steffanis Treffsicherheit und Plastizität der Charaktergebung alle Altersgruppen gleicherma-
ßen packt und alle individuellen und altersbedingten Unterschiede in der Lebenserfahrung 
überbrückt. Die oft unberechenbare, ja uferlose Fantasiefähigkeit der Kinder wird durch die 
klingenden Charakterbilder besonders gefordert, wobei die konzertant-halbszenische, auf 
optische Reize verzichtende Aufführungsweise die Einbildungskraft und das musikalische 
Assoziationsvermögen  des  Kindes  zusätzlich  anregt.  Es  geht  um  eine  in  jeder  Hin-
sicht   nach  innen  gehende  Anregung -- eine gerade in unserer Zeit unschätzbare erziehe-
rische Qualität jeglicher Kinder zugewandter Pädagogik. Als Endeffekt wird erstrebt, dass 
das Erleben der klingenden Ausdrucksbilder die Gattung Oper überwindet und die Macht und 
Ausdrucksgewalt der Musik schlechthin erspüren lässt und  damit den Zugang zur  Klassik  
als  L e b e n s b e r e i c h e  r u n g  öffnet. 
 
Die Zauber- und Märchenoper Henrico Leone ist eine faszinierende Vorlage für die musika-
lisch gebildete Lehrerin und Konzertpädagogin B r i t t a  R i e d m i l l e r. Mit großem musi-
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kalisch-pädagogischen Fingerspitzengefühl und mit phantasiereicher Kinder-Zugewandtheit 
wird sie aus diese Oper als wahre Goldgrube für Kinder schöpfen und in lebensweltnaher 
Rolle als "Musikfremdling" die Brücke zur Musik schlagen. Sie wird im Rahmen der 2 Kin-
deropernaufführungen (3.-6. Klasse als Zielgruppe) durch die verschiedene Charaktere und 
Ausdrucksbilder der Musik führen und helfen deren Suggestivität hinterfragend, bestärkend 
und  animierend zu verinnerlichen. An verschiedenen Stellen des Konzertes werden die Kin-
der zum Mitmachen aufgefordert, so dass sie mit ihrer aktiven Integrierung am musikalischen 
Geschehen etwas besonders erlebnishaftes erfahren. Ganz konkret: (1) Bestimmten Arienri-
tornelle und Tanzeinlagen (beides instrumental) werden die Kinder mit jeweils einfachen und 
am Platz möglichen Bewegungsmuster nachvollziehen. (2) Charakteristische ausdrucksvolle 
Motive / Themen (z. B. den sehnsüchtigen Anfang von Metildas Lied "Quando il gel") werden 
von den Kindern in deutscher Sprache gesungen und mit diesem stabilen "Hörgerüst" die 
nachher wiederkehrende Musik umso besser wiedererkennen. (3) Bei bestimmten Tanzsät-
zen werden die Kinder animiert, die Musik durch Bodypercussion oder anderen Bewegungen 
rhythmisch / gestisch verdeutlichend umzusetzen. (4) Ostinate Bassthemen (Metilda: "Pende 
il cor" und Henricos Schlafarie "Dolce oblio" ) werden die Kinder singend erlernen, um damit 
eine wichtige Stütze beim Hören zu gewinnen. 
 
Der Schauspieler und Regisseur W i l l i  S c h l ü t e r  wird  in der Gestalt von Agostino Stef-
fani ständig szenisch assistieren. Er wird als oberste Autorität in Erscheinung treten und mit 
pointierten Bemerkungen ein spannungsreiches Dreieck zwischen Musik-Komponist-
"Musikfremdling" bilden und mit entsprechenden Hinweisen die Kinder stimulieren auch 
durch Verdeutlichung des  Handlungsfadens.  
 
Im Jahre 1689 war Henrico Leone eine musikalisch-vergnüglich verkappte Politik oder um-
gekehrt, politisch verkapptes musikalisches Vergnügen. Heute wirkt diese Oper für Erwach-
sene und Kinder  wie ein farbiges Fest der klingend dargestellten Leidenschaften und Cha-
raktere. Während der damalige politische Zweck den heutigen Hörer nur mäßig interessieren 
braucht, wird das Bild von Heinrich dem Löwen und seiner Zeit lebendig. Für Kinder tritt dies 
erst nachträglich auf, falls die Erinnerung an die klingende Ausdrucksbilder wach bleibt. 
Dann kann es aber intensiv nachwirken und auch für den historischen Bezug neugierig ma-
chen. 
Die Oper Henrico Leone, eine Ikone in der Kulturgeschichte Hannovers, hat, wie alle große 
Kunstwerke, Langzeitwirkung. Daraus erwächst auch ihr gewaltiges pädagogisches Potenzi-
al. Das FAS ist sehr stolz auf ihre engagiert und sorgfältig ausgearbeitete kinderpädagogi-
sche Darbietung. 
 
NB. -- Das Gesamtgeschehen (mit insgesamt 6 Sängersolisten und Orchester),  wird insge-
samt eine Dauer von gut 60 Minuten beanspruchen. 
 
Zielgruppe: Für jede der 2 Kinderopernaufführungen sollen ca. 150-200 Schüler/innen aus 
den Altersstufen der 3.-6. Klassen eingeladen werden. Im Sinne einer nachhaltigen Wirkung 
sollen vorbereitend für die Besuche thematisch einführende Unterrichtsmaterialien erstellt 
werden sowie ggf. ausgewählte Unterrichtsbesuche stattfinden. Bei der Ansprache der Schu-
len und Lehrkräfte wird das Musikland Niedersachsen – hier insbesondere der Dienst für 
Musikvermittlung unterstützend tätig werden. Gespräche haben diesbezüglich mit der Ge-
schäftsführerin Frau Friederike Ankele stattgefunden.  
 
Zeitplan: Ansprache der Schulen mit Unterstützung des Musikland Niedersachsen (Dienst 
für Musikvermittlung) ab Februar 2019. Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, ggf. Pressekon-
ferenz (Gesamtprojekt) März 2019, Plakatieren, Online-Werbung. Einrichtung des Ticketing 
etc. Ab April Versendung des vorbereitenden Unterrichtsmaterials an teilnehmende Schu-
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len/Klassen. Ab Juni Proben- und Aufführungszeitraum, Dokumentation des Projektes, Ver-
wendungsnachweise etc.  
 
Konzept: Britta Riedmiller und Lajos Rovatkay  

 
 
III. Finanzierung 
 
Um die Finanzierung zu gewährleisten, wendet sich das FAS an die Klosterkammer Hanno-
ver (Antragssumme: 20.000 EUR ausschließlich zur Unterstützung der Musikvermittelnden 
Anteile des Projekts) und in Bezug auf das Gesamtvorhaben an die Niedersächsische Spar-
kassenstiftung (Zusage), das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (be-
antragt), das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover (beantragt), die Walter und Charlot-
te Hamel Stiftung (Antragstellung), die NDR Musikförderung (bewilligt) sowie an die VHV 
Stiftung (bewilligt). Eigenmittel bestehen in der Summe der Einnahmen durch Ticke-
ting/Programmhefte etc. in Höhe von geplant 20.000 EUR (hiervon ca. 2.000 EUR durch 
Eigenbeiträge der Schüler/innen in Höhe von geplant 5 Euro/p.P.). Siehe hierzu auch detail-
lierter Kosten- und Finanzierungsplan. 
 
 
IV. Projekterfahrung des FAS  
 
Das FAS kann auf eine erfolgreiche Durchführung des festlichen Eröffnungskonzertes am 
18. September 2014 in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis zurückblicken (Mit-
schnitt durch den NDR). Vom 21. - 26. September 2015 fand außerdem die 1. Festwoche 
des FAS statt. Zwei hochrangig besetzte Konzerte (Freiburger Barockorchester, Norddeut-
scher Figuralchor, Musica Alta Ripa u.a.) wurden von einem vielseitigen Begleitprogramm 
umrahmt. Ein Einführungsvortrag, ein multimedialer Workshop, sowie Veranstaltungen für 
Schulklassen unterstützten den Schwerpunkt der inhaltlichen Vermittlung.  
 
Daran knüpfte nahtlos die 2. Festwoche, welche vom 2. - 5. Februar 2017 stattfand. Ein 
Opernkonzert (A. Steffani: Orlando generoso mit Musica Alta Ripa, Ltg. Bernward Lohr) und 
ein Kirchenkonzert (R. Fedeli: Motetten und Trauermusik, la festa musicale, Ltg. Lajos Ro-
vatkay) wurden jeweils durch den NDR mitgeschnitten und übertragen. Die Buchpräsentation 
von „A.Steffani - Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-
Zeit“, zwei Einführungsvorträge sowie ein Workshop für Schulklassen rundeten das Pro-
gramm ab. Die Dokumentation des Steffani-Symposiums ist 2017 als Buch erschienen und 
ein wichtiger Aspekt für die Vermittlungsarbeit des FAS.  
 
Im Rahmen der 3. Festwoche des FAS 2018 konnte die Bandbreite der Kooperationen we-
sentlich ausgebaut werden – u.a. in Zusammenarbeit mit der Clemenskirche Hannover im 
Rahmen des 300-jährigen Jubiläums der Basilika St. Clemens, dem Knabenchor Hannover 
und den Chortagen Hannover. Erneut konnten neuzeitliche Erstaufführungen (u.a. von Boni-
fazio Graziani – Marienvesper) in das Programm mitaufgenommen werden.  
 
 

Kurzdarstellung und Hintergrundinformationen des Kulturprojektes  
FORUM AGOSTINO STEFFANI (FAS): 

 
Die Aktualität und Relevanz des Kulturprojektes FORUM AGOSTINO STEFFANI (FAS) 
ist durch die Aktualität und Relevanz der Glanzzeit der hannoverschen Kulturgeschichte im 
Hochbarock bedingt. Es geht um die öffentliche Vermittlung jener e u r o p ä i s c h 
geprägten kulturellen Glanzzeit der Stadt, die in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend 

mailto:rovatkay-hannover@t-online.de
mailto:alexschories@gmail.com
http://www.forum-agostino-steffani.de/


Ansprechpartner FORUM AGOSTINO STEFFANI: 
Prof. Lajos Rovatkay (künstlerische Leitung), Fichtestr. 21, 30625 Hannover; Email: rovatkay-hannover@t-online.de; Tel: 

0511/555850 
Alexander Schories (Projektmanagement), Podbielskistr. 89, 30177 Hannover, Email: alexschories@gmail.com; Tel: 

0176/21658110 
www.forum-agostino-steffani.de  

fehlt, doch deren künstlerisch-kulturelle Inhalte und Aspekte uns heute spontan ansprechen 
und horizonterweiternd bereichern. -- Im Zentrum der Kulturarbeit des FAS steht der aus 
dem Veneto stammende hannoversche Hofkapellmeister, Komponist, Diplomat und Bischof 
A g o s t i n o S t e f f a n i (1654-1728), ein europäischer Genius vom Format seines hanno-
verschen Zeitgenossen Gottfried Wilhelm Leibniz. Steffanis mehrfache, politische, kirchliche 
und kompositorische Schlüsselrolle wird erstmalig ins öffentliche Bewusstsein gebracht, so 
seine Bedeutung für das Zustandekommen der Personalunion, für die interkonfessionelle 
Toleranz in der Region, für das Gesamtschaffen G. F. Händels und für die Entstehung der 
"deutschen" Tonsprache des Spätbarock -- und damit eines J. S. Bach.  
 
Die Arbeit des FAS erfasst darüber hinaus die gesamte musikalische Kulturüberlieferung des 
hannoverschen Welfenhofes samt ihrer geographischen Transmission und Ausstrahlung. So 
wird die noch vor der Steffani-Ära angesiedelte italienisch-katholisch geprägte Musikkultur 
unter dem konvertierten Welfenherzogs Johann Friedrich (1665-1679) ebenso berücksichtigt 
wie die rege Berliner musikalische Hofhaltung der hannoverschen Welfenprinzessin und spä-
teren preußischen Königin Sophie Charlotte (1668-1705). Beeinflusst durch ihre Mentoren 
Leibniz und Steffani wurde sie -- Großmutter Friedrichs des Großen -- die Begründerin der 
Kultur und insbesondere der Musikkultur der preußischen Dynastie. Qualität, aktuelle Aussa-
gekraft, europäische Dimension und Quantität der gesamten ungehobenen musikalischen 
"Welfenschatzes" ist ausserordentlich. 
 
Der der sorgfältig strukturierten und interdisziplinär geprägten Kulturvermittlung der dem FAS 
innewohnenden pädagogischen Ansatz erfasst immer mehr auch die jungen und jüngsten 
Generationen. Kinderpädagogische Darstellungsformen sind in der Entwicklung. – Die Arbeit 
des FAS gründet sich auf langjährige musikalisch-künstlerische, wissenschaftliche und pä-
dagogische Erfahrung und steht unter der Leitung einer qualifizierten Führung und Pla-
nungsgruppe. Aktiv mitgestaltender Ehrenpräsident des FAS ist der international führenden 
Autorität der Steffani-Forschung, Prof. Colin Timms / Birmingham. 
 
Das FAS tritt in die Öffentlichkeit vor allem durch die Veranstaltung der jährlichen Festwo-
chen, gekennzeichnet auch durch breite Kooperationsbasis, die bei der 3. Festwoche (Juni 
2018) ein bisheriges Maximum erreicht hatte. Hauptkriterium bei der Interpretenauswahl ist 
eine individuell geprägte hohe Qualität der historisch informierten Interpretationsweise. Signi-
fikant und FAS-spezifisch ist, dass bei aller Bündelung der einschlägigen vokalen und in-
strumentalen Spitzenkräfte innerhalb und außerhalb Hannovers, die Arbeit stets inhaltlich 
zentriert bleibt, fern von jeglichem Interpretenkult. 
 
Das Kulturprojekt FORUM AGOSTINO STEFFANI ist ohne Parallele in der Stadt, Region 
und im Land. Als kulturvermittelndes K o n z e p t einerseits und in der Ausprägung der FAS-
Festwochen als unverwechselbares K l a s s i k f e s t i v a l andererseits, fungiert es als 
überragende Z e i c h e n s e t z u n g innerhalb der City-of-Music-Bestrebungen und trifft 
den eigentlichen Kern der Kulturstadt -- und erst recht Kulturhauptstadt -- Hannover. 
V. Informationen zum Antragsteller 
 
Die inhaltlich konzeptionelle künstlerische Planung wird von Prof. Lajos Rovatkay durchge-
führt und maßgeblich durch die Planungsgruppe, bestehend aus Prof. Bernward Lohr, Flori-
an Lohmann und Christoph Harer unterstützt. Das Projektmanagement liegt derzeit in den 
Händen von Alexander Schories, der das FAS Eröffnungskonzert 2014, sowie die FAS-
Festwochen 2015 und 2018 organisatorisch begleitet hatte. Als Träger und Projektpartner 
bei der Durchführung und Antragstellung stehen die Gottfried Wilhelm Leibniz Stiftung an der 
Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis sowie der Verein der Freunde und Förderer 
FORUM AGOSTINO STEFFANI e.V. zur Verfügung. 
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Ansprechpartner FORUM AGOSTINO STEFFANI: 
Prof. Lajos Rovatkay (künstlerische Leitung), Fichtestr. 21, 30625 Hannover; Email: rovatkay-hannover@t-online.de; Tel: 

0511/555850 
Alexander Schories (Projektmanagement), Podbielskistr. 89, 30177 Hannover, Email: alexschories@gmail.com; Tel: 

0176/21658110 
www.forum-agostino-steffani.de  

Das FORUM AGOSTINO STEFFANI: 
Ehrenpräsident: Prof. Dr. Colin Timms (Birmingham, GB) 
Kuratoren: Dr. Claudia Kaufold, Historikerin (Oldenburg) 
Prof. Lajos Rovatkay, Musiker, Musikforscher, Konzipierung des Projektes FAS (Hannover) 
Prof. Dr. Colin Timms, Musikologe (Birmingham, GB) 
Ehrenkurator: Prof. Hans-Peter Lehmann, Regisseur, Opernintendant a.D. (Wedemark) 
 
Der Verein der Freunde und Förderer FORUM AGOSTINO STEFFANI e.V.: 
Dr. Andreas Kehler, Alexander Schories 
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