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Vorwort 

Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags in Utrecht 
am 11. April 1713 endete der „Spanische Erbfolgekrieg“, 
der seit 1701 angedauert hatte. Im Zuge der Kampfhand-
lungen dieses verharmlosend so bezeichneten „Kabi-
nettskrieges“ verloren mehr als 1,25 Millionen Menschen 
in Europa ihr Leben. Aus englischer Sicht war wohl die 
Abwendung einer drohenden Vorherrschaft des Hauses 
Habsburg der Haupterfolg dieser Einigung. Zudem war 
das Inselreich einer der Hauptprofi teure, was Gebietsge-
winne betrifft (unter anderem wurde Gibraltar englisch). 
England hatte also allen Grund, dieses Ereignis gebührend 
zu feiern. Und kein Geringerer als der bereits damals in 
London berühmteste Komponist, Georg Friedrich Händel, 
lieferte dazu die passende Musik.

Händel war im Spätherbst des Jahres 1710 erstmals für 
einen mehr als einjährigen Aufenthalt in England ange-
kommen, während er (seit Juni 1710 und mit großzü-
gigen Urlaubsregelungen) Kapellmeister des Kurfürsten 
Georg Ludwig von Hannover war. Rasch fand er Kontakt 
zu Gönnern und einfl ussreichen Kreisen und konnte mit 
der im Februar 1711 uraufgeführten Oper Rinaldo einen 
ersten großen Erfolg erzielen. Im Oktober 1712 reiste er 
abermals nach London und sollte dort im Wesentlichen 
den großen Rest seines Lebens verbringen.

Die Partitur des Te Deum HWV 278 hatte Händel der 
autographen Datierung zufolge am 14. Januar 17131 
beendet; die Datierung des in der autographen Partitur 
darauffolgenden Jubilate HWV 279 ist durch Beschnitt 
des Papieres verlorengegangen. Es wird wenig später ent-
standen sein. Am 7. Juli wurden beide Werke zusammen 
in der erst 1708 fertiggestellten St. Paul’s Chathedral zur 
Feier des Friedens von Utrecht uraufgeführt. Über einen 
offi ziellen Auftrag zur Komposition der genannten Werke 
ist nichts bekannt; möglicherweise gab es Hinweise oder 
Aufforderungen aus dem Umkreis des Königshofes in der 
Erwartung eines baldigen Friedensschlusses. 

Der prunkvolle Staatsakt begann am späten Vormittag mit 
der Prozession mehrerer hundert Honoratioren zur Kathe-
drale und dauerte fast den ganzen Tag; der Gottesdienst 
selbst begann, offenbar entgegen den Planungen, erst 
am Nachmittag und endete gegen 18 Uhr.2 Die ca. 15–20 
Sänger der Königlichen Kapelle (inkl. Chorknaben) wur-
den vermutlich wie üblich um einzelne Chormitglieder von 
St. Paul’s und Westminster Abbey ergänzt. Das Orchester 
setzte sich zusammen aus den 12 Streichern der Royal 
Musicians und zwei Blechbläsern der state trumpeters, 
drei Continuo-Spielern der Chapel Royal (Organist, Lau-
tenist, Streichbass) sowie Holzbläsern und möglicherweise 
weiteren Streichern und 1–2 Kontrabassisten. Diese wur-
den separat engagiert, wofür vor allem die erstklassigen 
Musiker des Opernorchesters in Betracht kommen. Insge-

1 Entspricht dem 25. Januar nach gregorianischer Zählung.
2 Zum Ablauf vgl. Donald Burrows, Handel and the English Chap-

el Royal, Oxford 2005 (= Oxford Studies in British Church Music), 
S. 82f.

samt dürften, auch in Anbetracht der beengten Platzver-
hältnisse auf der Empore von St. Paul’s, zwischen etwa 40 
und höchstens 50 Musiker beteiligt gewesen sein.3

Händels Kompositionen des Utrechter Te Deum und 
Jubilate waren so erfolgreich, dass sie in den folgenden 
Jahren jeweils abwechselnd mit entsprechenden Verto-
nungen von Henry Purcell am Cäcilientag und zu weiteren 
Anlässen aufgeführt wurden. Von 1744 an trat Händels 
Dettinger Te Deum an die Stelle beider Vorgängerwerke.4 
Ob Händel selbst nach der Uraufführung weitere Auffüh-
rungen geleitet hat, ist nicht bekannt. Nach seiner Oper 
Rinaldo waren Te Deum und Jubilate sein zweiter großer 
englischer Erfolg, mit dem er sich vollständig in London 
etablieren konnte. Dazu trug sicher auch der Umstand bei, 
dass es sich bei dem Dankgottesdienst, im Unterschied zur 
Oper, um eine offi zielle Veranstaltung des Hofes handelte. 
Schließlich gewährte Königin Anne Händel am 28. Dezem-
ber 1713 eine jährliche Pension in Höhe von 200 Pfund, 
was neben der Fürsprache einiger Gönner sicher auch mit 
der Aufführung dieser Festmusiken zu tun hatte.

Das Utrechter Jubilate arbeitet Händel 1717 in Cannons, 
dem Sitz des Duke of Chandos (Little Stanmore, Middle-
sex) für die dortige, kleinere Kapelle um; das sogenannte 
„Chandos Jubilate“ HWV 246 wird heute als das erste der 
„Chandos Anthems“ geführt. Händel reduzierte dabei die 
Besetzung deutlich: Es bleiben 2 Oboe, 2 Violinen, 3 Sing-
stimmen (STB) und Continuo (einschließlich Fagott). Die-
ser Fassung stellte Händel eine zweiteilige Sinfonia voran, 
die seit der Edition von Manfred Müller-Cant5 auch der 
Edition des Utrechter Jubilate beigegeben wird, um sie 
für Einzelaufführungen des Jubilate zu nutzen. Auch wir 
geben diese Sinfonia im Anhang wieder und verweisen 
auf diese Möglichkeit.

Albstadt, Sommer 2018 Felix Loy
Wolfschlugen, Februar 2020 Uwe Wolf

3 Ebd., S. 99–103.
4 Händel-Handbuch, Bd. 4, Dokumente zu Leben und Schaffen, hrsg. 

von der Editionsleitung der Hallischen Händel-Ausgabe, Leipzig/Kas-
sel 1985, S. 64; vgl. auch ebd., S. 129f. 

5 Georg Friedrich Händel, Jubilate / O be joyful. O frohlocke in dem 
Herrn, hrsg. von Manfred Müller-Cant, Neuhausen 1964, seit 1991 
im Carus-Verlag.
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Foreword

The signing of the peace treaty in Utrecht on 11 April 1713 
marked the end of the “War of the Spanish Succession,” 
which had lasted since 1701. More than 1.25 million peo-
ple in Europe lost their lives in the course of the hostilities 
in what is trivially referred to as a “cabinet war.” From an 
English point of view, the main success of this treaty was 
probably the prevention of an impending supremacy of 
the House of Habsburg. In addition, the island empire was 
one of the main benefi ciaries in terms of territorial gains 
(Gibraltar became English, among other things). England 
thus had every reason to celebrate this event suitably. And 
none other than the most famous composer in London at 
the time, George Frideric Handel, provided the appropriate 
music.

Handel had arrived in England for the fi rst time in late fall 
1710 for a stay of more than one year, although he was 
still (since June 1710 and with generous leave arrange-
ments) Kapellmeister of the Elector Georg Ludwig of 
Hanover. He quickly made contact with patrons and infl u-
ential circles and was able to achieve his fi rst great success 
with the opera Rinaldo, premiered in February 1711. In 
October 1712, he travelled again to London and was to 
spend most of the rest of his life there.

According to the autograph dating, Händel fi nished the 
score of the Te Deum HWV 278 on 14 January 17131; 
the dating of the Jubilate HWV 279, which follows in the 
autograph score, has been lost due to the paper having 
been trimmed. It was presumably composed a short while 
later. On 7 July, both works were premiered together in 
St. Paul’s Cathedral, which had only been completed in 
1708, to celebrate the Peace of Utrecht. Nothing is known 
regarding an offi cial commission to compose a Te Deum 
and Jubilate; there may, however, have been hints or 
requests from the sphere of the royal court in anticipation 
of an impending peace treaty. 

The magnifi cent state occasion began late in the morning 
with the procession of several hundred dignitaries to the 
cathedral and lasted almost the whole day; the service itself 
began, apparently contrary to schedule, only in the after-
noon and ended around 6 pm.2 The approximately 15–20 
singers of the Royal Chapel (including choirboys) were 
probably supplemented as usual by individual choir mem-
bers from St. Paul’s and Westminster Abbey. The orchestra 
consisted of the 12 strings of the Royal Musicians and two 
brass players of the state trumpeters, three continuo play-
ers of the Chapel Royal (organist, lutenist and string bass) 
as well as woodwind players and possibly further strings 
and 1–2 double bass players. In view of the limited space 
on the gallery of St. Paul’s, a total of between 40 and a 
maximum of 50 musicians will have been involved.3 

1 Corresponds to 25 January according to the Gregorian Calendar.
2 Regarding the order of the ceremony, cf. Donald Burrows, Handel and 

the English Chapel Royal, Oxford 2005 (= Oxford Studies in British 
Church Music), pp. 82f.

3 Ibid., pp. 99–103.

Handel’s compositions of the Utrecht Te Deum and Jubi-
late were so successful that in the course of the following 
years, they were performed alternately with corresponding 
settings by Henry Purcell on St. Cecilia’s Day and on other 
occasions. From 1744 onwards, Handel’s Dettingen Te 
Deum replaced both predecessor works.4 It is not known 
whether Handel himself conducted further performances 
after the premiere. After his opera Rinaldo, Te Deum and 
Jubilate was his second great English success; with this 
work he succeeded in completely establishing himself in 
London. The fact that the thanksgiving service, unlike the 
opera, was an offi cial court event certainly contributed to 
this. Finally, on 28 December 1713, Queen Anne granted 
the composer an annual pension of 200 pounds, which, 
apart from the intercession of a number of patrons, will 
certainly also have had something to do with the perfor-
mance of these festive works of music.

In 1717, Händel reworked the Utrecht Jubilate in  Cannons, 
the seat of the Duke of Chandos (Little Stanmore, Middle-
sex), for the smaller ensemble there; the so-called “Chan-
dos Jubilate” HWV 246 is today listed as the 1st of the 
“Chandos Anthems”. Händel considerably reduced the 
scoring: only 2 oboes, 2 violins, 3 vocal parts (STB) and 
continuo (including bassoon) remain. Händel placed a 
two-part Sinfonia at the beginning of this version, which – 
since the edition by Manfred Müller-Cant5 – has also been 
added to the edition of the Utrecht Jubilate so that it can 
be used for individual performances of the Jubilate. We 
have also reprinted this Sinfonia in the appendix and make 
reference to this possibility.

Albstadt, summer 2018 Felix Loy
Wolfschlugen, February 2020 Uwe Wolf

Translation: Gudrun and David Kosviner

4 Händel-Handbuch, volume  4, Dokumente zu Leben und Schaffen, 
ed. by the editorial board of the Hallische Händel-Ausgabe, Leipzig/
Kassel 1985, p. 64; cf. also ibid., pp. 129f.

5 Georg Friedrich Händel, Jubilate / O be joyful. O frohlocke in dem 
Herrn, ed. by Manfred Müller-Cant, Neuhausen 1964, since 1991 pu-
blished by Carus-Verlag.
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