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Suite aus „Il Pastor fi do“ HWV 8a
1  Ouverture 4:13
2  Allegro 2:11
3  Menuett 1:32
4  Adagio 4:11
5  Allegro 2:52

Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 74
6  Eternal source of light divine 2:52
7  The day that gave great Anna birth 2:25
8  Let all the winged race with joy 1:36
9  The day that gave great Anna birth 0:51
10  Let fl ocks and herds their fear forget 1:47
11  The day that gave great Anna birth 0:37
12  Let rolling streams their gladness show 1:38
13  The day that gave great Anna birth 0:50
14  Kind health descends on downy wings 4:43
15  The day that gave great Anna birth 1:38
16  Let envy then conceal her head 1:33
17  The day that gave great Anna birth 0:25
18  United nations shall combine 0:45
19  United nations / The day that gave 1:59

Utrechter Te Deum HWV 278 
20  We praise thee, O God 3:34
21  To thee all angels cry aloud 1:17
22  To thee Cherubin and Seraphin 1:25
23  The glorious company 4:26
24  When thou tookest upon thee 3:12
25  We believe that thou shalt come 3:06
26  Day by day we magnify thee 1:12
27  And we worship thy name 0:47
28  Vouchsafe, O Lord 3:23
29  O Lord, in thee have I trusted 0:59

Utrechter Jubilate HWV 279 
30  O be joyful in the Lord, all ye lands 1:53
31  Serve the Lord with gladness 1:55
32  Be ye sure that the Lord he is God 2:23
33  O go your way into his gates 3:03
34  For the Lord is gracious 2:35
35  Glory be to the father 1:15
36  As it was in the beginning 3:13
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Der europäische Friede von Utrecht 1713 und die Geburt eines britischen Nationalkomponisten

Als Georg Friedrich Händel im Spätsommer des 
Jahres 1741 am dritten Teil seines Messiah arbei-
tet, komponiert er auf die Worte „Since by man 
came death,  by man came also the resurrection 
of the dead“ eine Chornummer, die damals wie 
heute jedem Zuhörer einen Gänsehautmoment 
beschert. Langsam und leise singt der Chor in 
klagendem a-Moll a cappella die erste Hälfte des 
Textes. Und plötzlich folgt ein unwiderstehlicher 
Jubel in allen Stimmen, in dem mit der Auferste-
hung die Schrecken des Todes im rasanten Allegro 
und leuchtendem C-Dur hinweggefegt, wegge-
sungen, weggefi delt und weggeblasen werden! 

Diesen ungemein ausdrucksstarken Wechsel zwi-
schen den Extremen hatte Händel zum ersten Mal 
in seinem Utrechter Te Deum verwendet – sei-
nem allerersten Stück englischer Kirchenmusik, 
mit dem am 7. Juli 1713 im Rahmen eines großen 
Dankgottesdienstes in der Londoner St. Paul’s 
Cathedral der Friede von Utrecht gefeiert wurde. 
Auch hier geht es an einer Stelle im Text um die 
Überwindung des Todes, und Händel stellt sie mit 
diesem besonderen Effekt ins Zentrum des gesam-
ten Werkes: eine treffende Kernaussage für einen 
Dankgesang auf den euro päischen Frieden und 
das Ende des Spanischen Erbfolgekrieges. „When 
Thou hadst overcome the sharpness of death“, 
singen an dieser Stelle die vier Solisten leise, im 
langsamen Adagio als intimes A-cappella-Quar-
tett und mit dissonanter Harmonik angereichert. 
Danach nur ein Herzschlag Pause und sofort ein 
gänzlich anderes Bild: „Thou didst open the King-
dom of heav’n“, bricht es nun aus allen Stimmen 
in Chor und Orchester mit unaufhaltsamem Alle-

gro-Schwung heraus, an den sich eine großange-
legte, rasche Fuge mit den versichernden Worten 
„Thou sittest at the right hand of God“ anschließt. 

Mit dieser kompromisslosen musikalischen Aus-
drucksweise, die auch seine späteren Werke wie 
den Messiah prägen und zu seinem Marken-
zeichen werden sollte, eroberte Händel 1713 die 
britische Öffentlichkeit im Sturm. In seinen ersten 
Londoner Werken meldet sich der Musikstil des 
später zum nationalen Musikhelden verklärten 
George Frideric Handel also bereits deutlich zu 
Wort. Das Programm dieser CD setzt sich aus 
einigen dieser ersten Londoner Werke Händels 
zusammen, die im Kontext des europäischen 
Friedens von Utrecht 1713 entstanden sind, und 
bildet musikalisch acht Monate aus seiner An-
fangszeit in England ab. 

Mit Mitte Zwanzig war aus Georg Friedrich Händel 
ein international umtriebiger Komponist gewor-
den, um dessen Anstellung sich einige europäische 
Fürstenhöfe rissen. Von seiner Heimatstadt Halle, 
wo er bereits siebzehnjährig als Organist gewirkt 
hatte, hatte er sich 1703 als Achtzehnjähriger 
nach Hamburg aufgemacht, um dort seine ersten 
Sporen im Musiktheater zu verdienen. Drei Jahre 
später reiste er in das Land der Oper und des Con-
certo, nach Italien, wo er internationale Berühmt-
heit erlangte: Als  Cembalo- und Orgelvirtuose, der 
besonders in Rom große Erfolge feierte. Und als 
Komponist, sei es von weltlichen Kantaten, litur-
gischer Kirchenmusik, Oratorien oder Opern. Mit 
dem überwältigenden Triumph seiner Oper Agrip-
pina im Dezember 1709 in Venedig wurde u. a. der Digital Booklet
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Kurfürst von Hannover auf ihn aufmerksam und 
bot Händel eine Stelle als Hofkapellmeister an, die 
er 1710 antrat. Vielleicht tat er dies schon damals 
mit Blick auf eine spätere Tätigkeit in London, da 
inzwischen allgemein bekannt war, dass in nicht 
allzu ferner Zukunft auf Queen Anne von Großbri-
tannien (als Letzte aus dem Hause Stuart) der Wel-
fen-Kurfürst Georg Ludwig von Hannover als King 
George I. auf den britischen Thron folgen würde. 

Sicherlich erhielt Händel besonders aus die-
sem Grund mehrmals Urlaub von seinem neuen 
Dienstherrn, um nach London zu gehen und sich 
dort musikalisch zu profi lieren. Als eine Art „mu-
sikalische Vorhut“ konnte er so dem Kurfürsten 
aus erster Hand vom Gesundheitszustand der 
kränklichen Queen Anne berichten. Doch Händel 
tat mehr als das, er bemühte sich, in London sess-
haft zu werden, nicht nur musikalisch, sondern 
auch gesellschaftlich. Zielgerichtet suchte sich 
Händel für seinen musikalischen Antrittsbesuch 
das Queen’s Theatre aus, den Hotspot der oberen 
Zehntausend, in dem seine neue Oper Rinaldo am 
24. Februar 1711 ihre umjubelte Uraufführung er-
lebte. Kurz zuvor war er auch am Hof von Queen 
Anne eingeführt worden. Im Juni 1711 kehrte 
Händel nach Hannover zurück; doch bereits im 
September 1712 gewährte ihm der Kurfürst auf 
Bitten des Duke of Marlborough einen erneuten 
Urlaub in London, aus dem ein permanenter Auf-
enthalt werden sollte. Wieder schrieb Händel et-
was für das Queen’s Theatre, diesmal gleich zwei 
Opern: Il pastor fi do (eine Orchestersuite aus die-
ser Oper ist auf dieser CD zu hören) und Teseo. 
Vor allem letztere wurde ein großer Erfolg und ihr 
Komponist damit endgültig zu einer bekannten 
Persönlichkeit im Londoner Musikleben. 

In dieser Zeit begann sich schon das Ende des seit 
1701 tobenden Spanischen Erbfolgekrieges abzu-
zeichnen. Fast über die gesamte Regierungszeit 
von Queen Anne hatte sich dieses europäische 
Ringen um die Nachfolge auf dem spanischen 
Königsthron und damit um ein Gleichgewicht 
der Kräfte auf dem Kontinent hingezogen. Für 
die Feier lichkeiten des bevorstehenden Friedens-
vertrags komponierte Händel ein Te Deum mit 
 Jubilate. Am 14. Januar 1713 beendete er das 
Werk, und da im Februar der Geburtstag der Kö-
nigin bevorstand, schrieb Händel für diesen An-
lass die Ode „Eternal source of light divine“, die 
wohl nur im privaten Rahmen am 6. Februar 1713 
vor Queen Anne musiziert wurde, da ihre ange-
schlagene Gesundheit einen öffentlichen Auftritt 
nicht zuließ. Beide Werke katapultierten Händel in 
den Rang eines Staatskomponisten der Krone und 
brachten ihm von der Königin eine lebenslange, 
jährliche Rente von 200 Pfund ein. 

Am 7. Juli 1713 erklang in der St. Paul’s Cathed-
ral das Utrechter Te Deum, zusammen mit dem 
Jubilate zur Feier des endgültigen Friedens-
schlusses zwischen England und Frankreich. Kurz 
zuvor erhielt Händel von seinem tatsächlichen 
Dienstherrn, dem Kurfürst von Hannover, seine 
Entlassung als Hofkapellmeister. Sicherlich war 
es Georg Ludwig nicht verborgen geblieben, wie 
schnell sich Händel in London etabliert hatte, und 
spätestens nach der Gewährung einer lebenslan-
gen Jahresrente durch Queen Anne dürfte ihm 
ein dauerabwesender Kapellmeister zu teuer ge-
wesen sein. Kam noch hinzu, dass der von Hän-
del so prominent besungene Frieden von Utrecht 
den hannoverschen Interessen zuwiderlief – als 
Kurfürst von Hannover war Georg Ludwig gegen Digital Booklet
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den Friedensschluss, während er als späterer Kö-
nig von Großbritannien damit einverstanden sein 
konnte. Händels Entlassung bedeutete aber kei-
nesfalls, dass er nun bei seinem früheren und zu-
künftigen Landesherrn in Ungnade gefallen wäre. 
Als Georg Ludwig 1714 den englischen Thron be-
steigt, bestätigt er mit einer seiner ersten Amts-
handlungen Händels Jahresrente auf Lebenszeit. 

Ode for the Birthday of Queen Anne

Die Birthday Ode wie das Te Deum mit Jubilate 
stehen in enger Verbindung mit dem Frieden von 
Utrecht. Und da sie nahezu zeitgleich am sel-
ben Cembalo entstanden sind, gehen sie musik-
stilistisch Hand in Hand. Als Geburtstagsstück für 
Queen Anne feiert die Ode sie prominent am Ende 
jeder Strophe im stets wiederkehrenden Refrain als 
Friedensstifterin. Und das zu einem Zeitpunkt, als 
der Friedensvertrag von Utrecht noch gar nicht 
ratifi ziert war (dies geschah erst im April und Mai 
1713): „The day that gave great Anna birth,  who 
fi x’d an everlasting peace on earth.“ Unverkenn-
bar hat Händel für seine Geburtstagsode die in 
England damals sehr populären Court Odes von 
Henry Purcell studiert. Gleich zu Beginn, mit „Eter-
nal source of light divine“, verwendet Händel eine 
für Purcell typische Kombination aus Solo-Alt und 
Solotrompete und zaubert aus ihr einen berückend 
schönen Dialog zwischen Stimme und Instrument. 
Der Refrain erklingt danach als eigene, abgesetzte 
Nummer, und Händel verwendet hier die gleiche 
Kontrastdramaturgie wie im Te Deum: Zuerst set-
zen nur Basso continuo und Solo-Alt ein, danach 
folgen Streicher, Oboen und Solo-Trompete mit 
dem Thema, bis schließlich der gesamte Chor und 
das Orchester im fulminanten Forte den Refrain 

breit angelegt wiederholen. In den weiteren Stro-
phen spielt Händel mit einer großen Bandbreite an 
Ausdrucksmitteln, sodass die einzelnen Lobprei-
sungen und der Refrain immer eine andere musi-
kalische Perspektive einnehmen. Mal trennt Hän-
del zum Beispiel Satz und Refrain voneinander, mal 
gehen beide direkt ineinander über. In der fünften 
Strophe („Let rolling streams“) zieht sich durch 
Satz und Refrain in den Streichern ein swingendes 
Ostinato-Motiv, das dem Duett von Alt und Bass 
eine beinahe improvisatorische Freiheit verleiht 
und den anschließenden Refrain in Chor und Or-
chester zum Tanzen bringt. In der letzten Strophe 
weitet sich die Perspektive auf die große Weltpoli-
tik: „United nations shall combine …“ Hier schlägt 
Händel den Bogen zum Anfang, indem er erst den 
Solo-Alt die Strophe vortragen lässt. Die Stimme 
aller vereinten Völker bildet er danach im doppel-
chörigen Wechsel zwischen Chor und Solisten ab, 
um dann den Refrain als rasanten Schlusschor in 
allen Stimmen deklamieren zu lassen. Mit mehr-
facher Wiederholung von „a lasting peace“ klingt 
schließlich das gesamte Werk aus.

Utrechter Te Deum und Jubilate

Was macht Händels Utrechter Te Deum und Ju-
bilate zu einer Friedensmusik? Seit dem 17. Jahr-
hundert erklang ein Te Deum nicht mehr bloß 
zur Ehre Gottes, sondern vor allem zum Ruhme 
eines weltlichen Herrschers. Anlass konnte dabei 
ebenso ein militärischer Sieg wie eine Friedensfei-
erlichkeit sein. Wie geht Händel in seinem Stück 
vor, um daraus tatsächlich ein Friedens stück zu 
machen? Zunächst einmal wählt er für die Ver-
tonung des ursprünglich lateinischen Textes eine 
englische Fassung aus dem Book of Common Digital Booklet
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Prayer von 1662. In der (ihm selber noch nicht 
sehr geläufi gen) Landessprache möchte er mit 
seinem Werk die breite britische Öffentlichkeit 
ansprechen und dieses politische Groß ereignis ei-
nes europäischen Friedensschlusses ins kollektive 
Bewusstsein bringen. Dazu passt auch, dass im 
Vorfeld der großen Friedensfeier mehrere öffent-
liche Proben des Te Deums stattfanden, die so-
gar in der Zeitung angekündigt wurden. Zugleich 
knüpft Händel mit seiner Textwahl an das in Eng-
land äußerst populäre Te Deum von Henry Purcell 
aus dem Jahr 1694 an, das er intensiv studiert hat 
und sich zum Vorbild seiner eigenen Komposition 
nimmt. Die Trompeten setzen bei ihm an densel-
ben Stellen ein wie bei Purcell, das Gleiche gilt 
für die gelegentliche Fünfstimmigkeit des Chores, 
die er sich ebenfalls bei Purcell abgeschaut hat. 
Dennoch geht Händel genauso eigene Wege, die 
vom Vorbild wegführen. Sein Stück ist doppelt so 
lang, es besteht überwiegend aus monumentalen 
Sätzen für Chor und Orchester, die dem gesam-
ten Stück ein größeres Gewicht verleihen. Neu 
ist besonders der Einsatz von Holzbläsern. Schon 
der Beginn nach Art eines Concerto grosso von 
Arcangelo Corelli mit laut-leise-Kontrasten lässt 
aufhorchen. Der Lobgesang „We praise thee, O 
God“ bricht dann donnernd in diesen durchlau-
fenden Concertosatz ein, sodass sich nun zwei 
Schichten überlagern: ein leichtfüßiges Orches-
terkonzert und eine majestätische Chorhymne. 
Im gesamten Stück streut Händel immer wieder 
langsame bzw. leise Einschübe in den Verlauf ein 
und erzeugt damit eine Nachdenklichkeit, die aus 
seinem Te Deum mehr als bloße „Staatsmusik“ 
sondern tatsächlich ein Friedenswerk machen. 

Großer Jubel und nachdenkliches Innehalten cha-
rakterisieren Händels Te Deum zum Frieden von 
Utrecht. Seine geschmeidige Klangregie verhin-
dert, dass aus ihm ein monochromes Feststück 
wird, in dem es nur um den Triumph der Gewin-
ner geht. Das anschließende Jubilate ist eindeutig 
mehr von Freude geprägt, allerdings von einer 
nach innen gerichteten Freude in Gott („be joy-
ful in the Lord“). Jubelnder Tenor mit strahlender 
Solo-Trompete deuten zu Beginn auf das Vor-
bild Purcell. Der große Chorsatz, den Händel auf 
diese feine Einleitung folgen lässt, knüpft sofort 
an die Klangsprache des Te Deum an. Generell 
verweigert sich Händel auch in diesem Jubilate 
musikalischem Pomp und Pathos. In den beiden 
Schlusschören kommt kurz zeremonieller Trompe-
tenglanz auf („Glory be to the father“), der aber 
schnell von einem nachdenklichen Einschub abge-
löst wird und schließlich in eine fröhliche Chorfu-
ge übergeht („As it was in the beginning“). Eine 
kurze, hymnische Amen-Fuge beschließt das ge-
samte Werk. Mehr als weltlichen Glanz feiert Ge-
org Friedrich Händels Musik ein pures Vertrauen 
des Menschen in Gott und zelebriert damit einen 
Dankgottesdienst in Tönen zur Feier des Friedens. 

Mit der Birthday Ode for Queen Anne und dem 
Utrechter Te Deum und Jubilate gelingt Georg 
Friedrich Händel das Kunststück, eine staatliche 
Repräsentationsmusik zu komponieren, die zu-
gleich eine zutiefst menschliche Position einnimmt. 
Gerade dies und das Anknüpfen an Purcells Musik 
in Verbindung mit einem eigenen, neuen Klangstil 
machten damals aus ihm einen bis heute in Groß-
britannien verehrten Nationalkomponisten. 

 Henning BeyDigital Booklet
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George Frideric Handel 
Utrecht Te Deum (HWV 278) and Jubilate (HWV 279)
Autograph (f3v.)
© The British Library Board (shelf no. R.M.20.g.5)

The European Peace of Utrecht in 1713 and the 
Birth of a British National Composer

In his mid-twenties, Georg Friedrich Händel had be-
come an internationally active composer with sev-
eral European princely courts vying for his services. 
The overwhelming triumph of his opera Agrippina 
in Venice in December 1709 drew the attention of, 
among others, the Elector of Hanover who offered 
Händel a position as court Kapellmeister, which he 
took up in 1710. Perhaps he did this already at that 
time with a view to later employment in London, 
since it was already generally known that in the not 
too distant future Queen Anne of Great Britain (as 
the last of the house of Stuart) would be succeeded 
on the British throne by the Guelf Elector Georg 
Ludwig of Hanover as King George I. 

It was surely for this reason in particular that Händel 
was awarded leave of absence on several occasions 
by his new employer in order to go to London and 
build a musical reputation for himself there. For his 
musical inaugural visit Händel deliberately chose 
the Queen’s Theatre, the hotspot of the upper ten 
thousand, where his new opera Rinaldo had its 
acclaimed premiere on 24 February 1711. Shortly 
before, the composer had also been presented at 
Queen Anne’s court. In June 1711 Händel returned 
to Europe; but already in September 1712, at the 
request of the Duke of Marlborough, the Elector 
granted him another holiday in London, which 
turned into permanent residence. Once again Hän-
del wrote something for the Queen’s Theatre, this 
time two operas: Il pastor fi do and Teseo. Particu-
larly the latter became a great success and estab-
lished its composer conclusively as a well-known 
personality in the musical life of London.Digital Booklet
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During this time, it became evident that the 
 Spanish War of Succession, which had been 
raging since 1701, was coming to conclusion. 
 Händel composed a Te Deum with Jubilate for 
the  celebrations of the forthcoming peace treaty. 
On 14 January 1713, he completed the work, 
and since the queen’s birthday in February was 
imminent, Händel wrote the ode “Eternal source 
of light divine” for this occasion; the work was 
probably only performed for Queen Anne in a 
private setting on 6 February 1713. Both works 
elevated Händel to the rank of state composer of 
the Crown and earned him a lifelong, annual pen-
sion of 200 pounds from the Queen. 

On 7 July 1713, the Utrecht Te Deum together with 
the Jubilate was performed in St. Paul’s Cathedral, 
celebrating the fi nal peace agreement between 
England and France. Shortly before, Händel had 
been dismissed as court Kapellmeister by his current 
employer, the Elector of Hanover. It had certainly 
not remained concealed from George Ludwig how 
quickly Händel had established himself in London 
and – at the latest after Queen Anne had granted 
him a lifelong annual pension – he would have 
found a Kapellmeister who was permanently absent 
too expensive. In addition, the Peace of Utrecht, so 
prominently celebrated by Händel, ran counter to 
Hanoverian interests – as Elector of Hanover, Georg 
Ludwig was opposed to the conclusion of the peace 
treaty, while as King of Great Britain he could later 
be in agreement with it. Händel’s dismissal, how-
ever, in no way meant that he had now fallen out of 
favor with his former and future sovereign. When 
George Ludwig ascended to the English throne in 
1714, one of his fi rst offi cial actions consisted of 
confi rming Händel’s annual pension for life.

Ode for the Birthday of Queen Anne

The Birthday Ode as well as the Te Deum with 
Jubilate are closely connected to the Peace of 
Utrecht. And since they were composed almost 
simultaneously, they go hand in hand in terms of 
musical style. As a birthday piece for Queen Anne, 
the text celebrates her as a peacemaker in the re-
curring refrain: “The day that gave great Anna 
birth, who fi x’d an everlasting peace on earth.” 
For this ode, Händel clearly studied Purcell’s court 
odes, which were very popular in England at the 
time. Right at the beginning, Händel used a com-
bination of solo contralto and solo trumpet typical 
for Purcell and conjured up an enchantingly beau-
tiful dialogue between voice and instrument. The 
refrain is then performed as an autonomous, sepa-
rate number. In the following verses, Händel played 
with a wide range of expressive means, so that the 
individual praises and refrains always take on a dif-
ferent musical perspective. For example, Händel 
sometimes separated the movement from the re-
frain, sometimes merged two directly. In the fi fth 
verse, a swinging ostinato motif in the strings runs 
through movement and refrain, lending an almost 
improvisational freedom to the duet of alto and 
bass and causing the subsequent refrain in chorus 
and orchestra to dance. In the last verse, the per-
spective widens to encompass great world politics: 
“United nations shall combine ...” Here Händel 
builds a bridge to the beginning by having the solo 
contralto introduce the verse. He then portrays the 
voices of the united nations in a double-choir al-
ternation between choir and soloists, after which 
the refrain is declaimed by all voices in a fast-paced 
fi nal chorus. With several repetitions of “a lasting 
peace,” the entire work fi nally comes to conclusion.Digital Booklet
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Utrecht Te Deum and Jubilate

Since the 17th century, a Te Deum was per-
formed not only to the glory of God, but above 
all to celebrate a secular ruler. The occasion could 
be either a military victory or a peace celebra-
tion. What is it that makes Händel’s Utrecht Te 
Deum and Jubilate peace music? First of all, he 
selected an English version from the Book of 
Common Prayer of 1662 for the setting of the 
original Latin text. Using the national language, 
he wanted to address the broad British public 
with his work and bring this major political event 
of a European peace agreement into the collec-
tive consciousness. At the same time, Händel’s 
choice of text is linked to Henry Purcell’s Te Deum 
of 1694, which was extremely popular in Eng-
land. The trumpets are used in the same places 
as in Purcell, as is the occasional fi ve-part chorus, 
which he also copied from Purcell. Nevertheless, 
Händel also went his own way, leading away 
from his role model. His piece is twice as long, 
consisting mainly of monumental movements for 
choir and orchestra, which lend the entire work 
a greater weight. What is particularly innovative 
is the use of woodwinds. Already the beginning, 
with loud and soft contrasts in the manner of a 
concerto grosso by Arcangelo Corelli, captures 
the listener’s attention. The hymn of praise “We 
praise thee, O God” breaks thunderously into this 
ongoing concerto movement, so that two layers 
now overlap: a light-footed orchestral concerto 
and a majestic choral anthem. Throughout the 
piece, Händel repeatedly interspersed slow or 
quiet insertions into the structure, thus creating 
a refl ectiveness that makes his Te Deum not only 
mere “music of state,” but truly a work of peace.

Great jubilation and refl ective interludes charac-
terize Händel’s Te Deum for the Peace of Utrecht 
– these extremes of musical expression also char-
acterize Händel’s later works such as the Messiah 
and were to become his trademark. His supple 
management of sonorities prevents the Te Deum 
from becoming a monochrome festive music only 
concerned with the victors’ triumph. The following 
Jubilate is clearly more characterized by joy. The 
jubilant tenor paired with a brilliant solo trumpet 
at the beginning point to Purcell as a role model. 
The substantial choral movement which Händel 
places after this delicate introduction ties in imme-
diately with the tonal language of the Te Deum. In 
general, Händel also eschews musical pomp and 
pathos in this Jubilate. In the two fi nal choruses, 
there is a brief passage of ceremonial trumpet 
splendor (“Glory be to the father”), which is quick-
ly succeeded by a thoughtful interlude and fi nally 
merges into a cheerful choral fugue (“As it was 
in the beginning”). A short, hymnic Amen fugue 
concludes the whole work. More than worldly 
splendor, George Frederick Händel’s work cele-
brates man’s pure trust in God and thus celebrates 
a musical thanksgiving service to celebrate peace.

With the Birthday Ode for Queen Anne and the 
Utrecht Te Deum and Jubilate, Georg Friedrich 
Händel succeeded in composing music for state 
representation that at the same time occupies a 
deeply human position. It was precisely and the 
reference to Purcell’s music in connection with 
his own novel style of sound that made him a 
national composer who is still revered in Great 
Britain today.
 Henning Bey
 Translation: Gudrun and David KosvinerDigital Booklet
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Die gebürtige Münchnerin 
Christina Landshamer stu-
dierte in München bei 
 Angelica Vogel sowie in der 
Liedklasse von Konrad Rich-
ter und in der Solistenklasse 
bei Dunja Vejzović in Stutt-
gart. Ihre ersten Operner-
fahrungen machte sie an der 
Stuttgarter Staatsoper, an 

der Opéra du Rhin in Straßburg sowie an der Komi-
schen Oper in Berlin. Heute ist sie eine vielseitige 
und weltweit gefragte Konzert-, Opern- und Lied-
sängerin. Ihre Zusammenarbeit mit Dirigenten wie 
Harding, Nagano, Norrington, Heras-Casado, Thie-
lemann oder Chailly führt sie zu bedeutenden Or-
chestern in Europa, in die USA und nach Kanada. 
Konzertengagements führten sie u. a. mit Mahlers 
Auferstehungssymphonie zu den New York Philhar-
monic unter Alan Gilbert, in die Elbphilharmonie 
Hamburg unter Thomas Hengelbrock mit Haydns 
Schöpfung und zum Konzerthausorchester Berlin 
unter Vladimir Jurowski mit Mozarts Requiem. 
Gleich mehrmals war sie zu Gast beim Symphonie-
orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Als 
Liedsängerin war sie zusammen mit dem Bariton 
Andrè Schuen und dem Pianisten Daniel Heide mit 
Schumanns Liederzyklus Myrthen u. a. bei der 
Schubertiade in Hohenems 2017 zu erleben.

Die in München geborene Sopranistin Anja Scherg 
studierte an der Musikhochschule Nürnberg-Augs-
burg bei Hans-Joachim Beyer und Rebecca Martin. 
Sie besuchte Meisterkurse bei Rudolf Piernay und 
Udo Reinemann und erhielt Unterricht in den Lied-
klassen von Céline Dutilly, Tobias Truniger und 
Marcelo Amaral, sowie in den Oratorienklassen 

von Hansjörg Albrecht und 
Frieder Bernius. Bei der 
Münchener Biennale wirkte 
sie in Jens Joneleits Oper 
Piero – Ende der Nacht mit 
und gastierte damit auch an 
der Frankfurter Oper. In der 
Spielzeit 2009/2010 verkör-
perte sie die Elisa in Mozarts 
Il re pastore am Stadtthea-

ter Augsburg. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt 
im Konzertbereich. So sang Anja Scherg in den ver-
gangenen Jahren u. a. Bachs Matthäus-Passion un-
ter Masaaki Suzuki, die Musikalischen Exequien 
von Schütz mit dem ChorWerk Ruhr im Herkules-
saal in München, Monteverdis Marienvesper mit 
dem Collegium Vocale 1704 im Rudolfi num in Prag 
und Scarlattis Stabat Mater in Schwetzingen, sowie 
Membra Jesu Nostri von Buxtehude in Stuttgart 
unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. 
Außerdem gastierte sie mit Louis An driessens De 
Materie bei der Ruhrtriennale und in der Park Ar-
mory Hall in New York und sang Feldmans Rothko 
Chapel auf CD ein.

Der für seine „präzise 
 Artikulation und beste-
chend saubere Intonation“ 
( Miami Herald) sowie für 
seine „stilsichere Verzie-
rungstechnik“ von der Kri-
tik gerühmte Countertenor 
Reginald Mobley ist auf 
den Gebieten der Barock-
musik gleichermaßen zu-

hause wie im klassischen und modernen Reper-
toire. Zu seinen Auftritten zählen u. a. Konzerte Digital Booklet
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mit der rekonstruierten Markus-Passion von Jo-
hann Sebastian Bach beim Oregon Bach Festival 
unter der Leitung von Matthew Halls, Konzerte 
mit Bachs Osterorato rium und Lullys Te Deum 
mit dem Bach Collegium San Diego, das innovati-
ve Projekt Bach  Reconstructed zusammen mit der 
Academy of Ancient Music in der Barbican Hall in 
London sowie eine Konzerttournee mit sechzehn 
Konzerten von Bachs Matthäus-Passion zusam-
men mit dem Monteverdi Choir & English Ba-
roque Soloists unter Sir John Eliot Gardiner. 2017 
debütierte er bei den BBC Proms und wirkte in 
dieser Konstellation bei der CD-Einspielung von 
Bachs Magnifi cat mit. 

Der isländische Tenor 
 Benedikt Kristjánsson stu-
dierte bei Prof. Scot Weir 
an der Hochschule für Mu-
sik Hanns Eisler Berlin und 
besuchte Meisterkurse bei 
Peter Schreier, Christa Lud-
wig, Elly Ameling, Robert 
Holl, Andreas Schmidt und 
Helmut Deutsch. 2011 ge-

wann er den 1. Preis und den Publikumspreis 
beim Internationalen Gesangs-Wettbewerbs 
CantateBach in Greifswald. 2012 folgte der Pub-
likumspreis beim Internationalen Johann-Sebasti-
an-Bach-Wettbewerb in Leipzig. Neben Gasten-
gagements im Opernbereich führten ihn 
Konzertverpfl ichtungen unter anderem nach 
Reykjavik, Oslo, Szczecin, Zürich, Den Haag und 
Jerusalem; dabei sang er Tenorpartien u. a. in 
Bachs h-Moll-Messe, Weihnachtsoratorium, 
 Johannes-Passion und Matthäus-Passion sowie 
in Mozarts Requiem und Händels Messias. Auf 

einer Tournee durch Holland mit der Holland Ba-
roque Society war er als Evangelist in Bachs 
 Matthäus-Passion (Leitung Reinbert de Leeuw) 
zu hören. 

Andreas Wolf ist einer der 
gefragtesten Bass- Baritone 
der jüngeren Generation. 
Er arbeitet mit Dirigent wie 
William Christie, Ivor Bol-
ton, Helmut Rilling, Ton 
Koopman, Andrea Mar-
con, Hans-Christoph Ra-
demann, Peter Dijkstra, 
Jean-Christophe Spinosi, 

Jérémie Rhorer, Alessandro De Marchi, Bertrand 
de Billy and Sylvain Cambreling. Zu seinen bishe-
rigen Engagements zählen Guglielmo/Cosi fan 
tutte in Madrid, Brüssel und Wien, Leporello/Don 
Giovanni in Brüssel, Stuttgart und Moskau, Figa-
ro/Le nozze di fi garo in Madrid und Strasbourg, 
Papageno/Die Zauberfl öte in Genf, sowie Auf-
tritte an der Bayerischen Staatsoper in München, 
beim Festival d’Aix-en-Provence, Rheingau-Mu-
sik-Festival, Festival de Beaune, Theater an der 
Wien, Théâtre des Champs-Elysées, mit dem 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, der Gae-
chinger Cantorey, dem Chor des Bayerischen 
Rundfunks, Freiburger Barockorchester, RIAS 
Kammerchor, der Akademie für Alte Musik Berlin 
und Concerto Köln. 

Fotos: Christina Landshamer (Marco Borggreve), 
Anja Scherg (privat), Reginald Mobley (Liz Linder), 
Benedikt Kristjánsson (Andreas Labes), 
Andreas Wolf (Dirk Schelpmeier)Digital Booklet
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Gaechinger Cantorey – die Ensembles der Internationalen Bachakademie Stuttgart

Im Jahr 2016 hat eine neue Zeitrechnung für die 
weltbekannten Ensembles der Internationalen 
Bachakademie Stuttgart begonnen, die seitdem 
unter dem gemeinsamen Namen „Gaechinger 
Cantorey“ auftreten. Ursprünglich hieß der 1954 
von Helmuth Rilling gegründete Chor „Gächin-
ger Kantorei Stuttgart“, der in allen bekannten 
Konzerthäusern der Welt mit illustren Partnern 
wie den Wiener Philharmonikern, dem New York 
Philharmonic Orchestra und dem Israel Philhar-
monic Orchestra zu hören war. 

„Gaechinger Cantorey“, die historisierte Schreib-
weise des traditionsreichen Chornamens, meint 
nun sowohl den seit Hans-Christoph Rademanns 
Amtsantritt als Akademieleiter (2013) Schritt für 
Schritt reformierten Chor wie auch das dazu tre-
tende, neu formierte Barockorchester der Inter-
nationalen Bachakademie. 

Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter Johann Sebas-
tian Bachs, wies der Begriff „Chor“ nicht bloß in die 
heute übliche Richtung eines ausschließlich mit Sän-
gern besetzten Ensembles. „Chor“ konnte genau-
so gut für „Instrumentalchor“, ein Orchester also, 
stehen. Vor dem Hintergrund dieser Tradition fass-
te Bach 1730 in einer schriftlichen Eingabe an den 
Rat der Stadt Leipzig Sänger und Instrumentalisten 
unter dem Begriff einer „Wohlbestallten Kirchen-
Music“ zusammen und dachte laut über die musi-
kalische Idealbesetzung nach, die seiner Meinung 
nach einem Kantor zur Verfügung zu stehen hatte. 

Dass in dieser Idealbesetzung die Instrumente 
des Orchesters mit den Stimmen der Chorsänger 

zu einem homogenen und zugleich durchsichti-
gen Gesamtklang verschmelzen sollten, war für 
Bach selbstverständlich. Heute erreicht man diese 
authentische Klangvorstellung nur durch die Ver-
wendung von Barockinstrumenten, den Einsatz 
von in barocker Aufführungspraxis versierten 
Spielern sowie die Besetzung eines Chors mit 
Sängern, die gleicher maßen den Anforderungen 
eines „Ripienisten“ (Ensemble sängers) wie eines 
„Concertisten“ (Solisten) gewachsen sind. 

Mit der Entscheidung für ein eigenes Barockor-
chester und einen nach aufführungspraktischen 
Kriterien zusammengestellten Chor schlägt die 
Bachakademie einen neuen Weg ein. Klangliches 
Fundament und zugleich internationales Allein-
stellungsmerkmal dieses neuen Wegs ist der von 
der Bachakademie in Auftrag gegebene Nachbau 
einer originalen Truhenorgel aus der Orgelwerk-
statt des legendären Bach-Zeitgenossen Gott-
fried Silbermann, die erst kürzlich im sächsischen 
Seerhausen entdeckt worden ist. Als originalge-
treues Exponat barocker Klangvorstellungen ver-
körpert dieser Nachbau das ideelle Zentrum einer 
Bachakademie der Zukunft. 

Unter dem gemeinsamen Namen „Gaechinger 
Cantorey“ musizieren somit nun das neu gegrün-
dete Barockorchester und der reformierte Chor 
der Bachakademie. Basierend auf dem histori-
schen Fundament der Bach-Zeit und mit Wurzeln 
in der lebendigen Aufführungsgeschichte des von 
Helmuth Rilling gegründeten Chors, steht dieser 
Name für den ganzheitlichen musikalischen An-
satz und das ästhetische Klangideal des Barock.Digital Booklet
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Hans-Christoph Rademann

Der Dirigent Hans-Christoph Rademann ist ein 
ungemein vielseitiger Künstler mit einem breiten 
Repertoire, der sich mit gleicher Leidenschaft der 
Aufführung und Wiederentdeckung Alter Musik 
wie der Uraufführung und Pfl ege Neuer Musik 
widmet. 

Geboren in Dresden und aufgewachsen im Erz-
gebirge (Schwarzenberg), wurde er früh geprägt 
von der großen mitteldeutschen Kantoren- und 
Musiktradition. Er war Schüler im traditionsrei-
chen Kreuzgymnasium, Mitglied des berühmten 
Kreuzchors, der 2016 sein achthundertjähriges 
Bestehen feierte, und studierte an der Musik-
hochschule Dresden Chor- und Orchesterdirigie-
ren. Während seines Studiums gründete er den 
Dresdner Kammerchor und formte ihn zu einem 
internationalen Spitzenchor, der bis heute unter 
seiner Leitung steht. Ein eindrucksvoller Beleg für 
die Qualität dieser künstlerischen Zusammen-
arbeit ist die gefeierte Einspielung des Gesamt-
werks von Heinrich Schütz.

Hans-Christoph Rademann arbeitet mit führen-
den Chören und Ensembles der internationalen 
Konzertszene zusammen. Von 1999 bis 2004 war 
er Chefdirigent des NDR Chors und von 2007 bis 
2015 Chefdirigent vom RIAS Kammerchor. Regel-
mäßige Gastdirigate führten und führen ihn zum 
Collegium Vocale Gent, der Akademie für Alte 
Musik, dem Freiburger Barockorchester, Concerto 
Köln, den Rotterdamer Philharmonikern, der Säch-
sischen Staatskapelle Dresden u. a. Seit Juni 2013 
ist Hans-Christoph Rademann der Akademieleiter 
der Internationalen Bachakademie Stuttgart. 

Für seine künstlerische Arbeit ist Hans-Christoph 
Rademann mit Preisen und Ehrungen ausgezeich-
net worden, darunter die Johann-Walter-Plakette 
des Sächsischen Musikrats (2014), die Sächsische 
Verfassungsmedaille (2008), der Förder- sowie der 
Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden (1994 
bzw. 2014). Mehrmals erhielt er für seine zahl-
reichen CD-Aufnahmen den Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik (zuletzt 2016) sowie den Grand 
Prix du Disque (2002), den Diapason d’Or (2006 
& 2011), den CHOC de l’année 2011, den Best 
Baroque Vocal Award 2014. Außerdem wurde er 
2016 mit dem Preis der Europäischen Kirchenmu-
sik der Stadt Schwäbisch Gmünd ausgezeichnet.

Seine im Oktober 2017 auf DVD beim Label Ac-
centus Music erschienene Aufnahme einer ge-
tanzten Produktion von Bachs Matthäus- Passion 
(Choreografi e: Friederike Rademann) mit der 
Gaechinger Cantorey, ausgewählten Solisten und 
rund einhundert Schülern aus der Region Stutt-
gart und aus Minden wurde für die International 
Classical Music Awards 2018 nominiert. 

Hans-Christoph Rademann ist Professor für 
Chorleitung an der Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber in Dresden. Außerdem ist er 
Intendant vom Musikfest Erzgebirge, Botschafter 
des Erzgebirges und Schirmherr des Christlichen 
Hospizdienstes Dresden.

Digital Booklet
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Gaechinger Cantorey · Chor/Choir

Soprano Lore Agusti, Lucy de Butts, Beate Heitzmann, Natash Hogarth, Birgit Jacobi Kircheis, 
Ellen Majer, Christiane Opfermann, Uta Scheirle, Anja Scherg, Mirjam Striegel

Alto  Magdalena Fischer, Jennifer Gleinig, Tobias Knaus, Anna Krawczuk, Sandra Marks,
Rebekka Neetz, Franziska Neumann, Patricia Wagner

Tenore Wolfgang Frisch-Catalano, Andrejus Kalinovas, Tobias Liebelt, Laurin Oppermann, 
Christoph Pfaller, Christopher Renz, Gabriel Sin

Basso Andrey Akhmetov, Tobias Ay, Menno Koller, Simon Millán, Jens Paulus, 
Nicolas Probst, Florian Schmitt-Bohn, Stefan Weiler

Gaechinger Cantorey · Orchester/Orchestra

Flauto Georges Barthel
Oboe Daniel Lanthier, Julia Ströbel-Bänsch
Fagotto Györgyi Farkas
Tromba Hans-Martin Rux-Brachtendorf, Astrid Brachtendorf
Violino I Nadja Zwiener (Konzertmeisterin), Rahel Mai, Jonas Zschenderlein, Gundula Mantu,

Regine Freitag, Adela Drechsel 
Violino II Margret Baumgartl, Lotta Suvanto, Regine Schröder, Anne Roser, Julia Greve
Viola Yoko Tanaka-Zschenderlein, Lothar Haass, Almut Schlicker, Michael Hanko
Violoncello Joseph Crouch, Thomas Pitt, Joachim Hess
Contrabbasso Christine Sticher, Benjamin Wand
Cembalo Michaela Hasselt
Organo Fabian Wöhrle
Tiorba Andreas Arend

Solisten/Soloists

Christina Landshamer, Soprano (I) 8  11  14  15  19  20  22–25  28

Anja Scherg, Soprano (II) 22  23  25  28

Reginald Mobley, Alto (I) 6  7  10–12  14  15  18–21  23–25  28  30  32  34

Benedikt Kristjánsson, Tenore 19  20  23–25  28  · Alto II 21  34

Andreas Wolf, Basso 12  16  19  23–25  28  32  34

Digital Booklet
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Abschlusskonzert des Musikfests am 9. September 2018 in der Liederhalle Stuttgart  Fotos: Holger Schneider
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The soloists

Christina Landshamer, born in Munich, studied 
in Munich with Angelica Vogel, in the Lied class 
of Konrad Richter and in the solo class of Dunja 
Vejzović in Stuttgart. She gained her fi rst opera ex-
perience at the Stuttgart State Opera, at the Opéra 
du Rhin in Strasbourg and at the Komische Oper in 
Berlin. Today she is a versatile and internationally 
sought-after concert, opera and lieder singer. Her 
collaboration with conductors such as Harding, 
Nagano, Norrington, Heras-Casado, Thielemann 
and Chailly has led her to important orchestras in 
Europe, the USA and Canada. Concert engage-
ments have included Mahler’s Resurrection Sym-
phony with the New York Philharmonic under Alan 
Gilbert, Haydn’s Creation with the Elbphilhar-
monie Hamburg under  Thomas Hengelbrock, and 
Mozart’s Requiem with the Konzerthausorchester 
Berlin under Vladimir  Jurowski. She has appeared 
several times with the Bavarian Radio Symphony 
Orchestra and Choir. As a lieder singer she per-
formed Robert Schumann’s song cycle Myrthen at 
the  Schubertiade in Hohenems in 2017 with bari-
tone Andrè Schuen and pianist Daniel Heide.

The Munich-born soprano Anja Scherg studied at 
the Musikhochschule Nürnberg-Augsburg with 
Hans-Joachim Beyer and Rebecca Martin. She at-
tended master classes with Rudolf Piernay and Udo 
Reinemann and took lessons with Céline Dutilly, 
Tobias Truniger, Marcelo Amaral, Hansjörg Albrecht 
and Frieder Bernius. At the Munich Biennale she 
appeared in Jens Joneleit’s opera Piero – Ende der 
Nacht and also performed in the same work at 
the Frankfurt Opera. In 2009/2010 she portrayed 
Elisa in Mozart’s Il re pastore at the Stadttheater 

 Augsburg. Her artistic focus is on concert repertoire. 
In recent years she has sung Bach’s St. Matthew Pas-
sion under Suzuki, Schütz’s Musikalische Exequien 
with ChorWerk Ruhr in the Herkulessaal in Munich, 
Monteverdi’s Vespro della Beata Vergine with Col-
legium Vocale 1704 in the Rudolfi num in Prague, 
and Scarlatti’s Stabat Mater in Schwetzingen,as well 
as Membra Jesu Nostri by Buxtehude in Stuttgart 
under Rademann. She has also appeared in Louis 
Andriessen’s De Materie at the Ruhrtriennale and 
at the Park Armory Hall in New York, and has re-
corded Feldman’s Rothko Chapel on CD.

The countertenor Reginald Mobley, praised by 
critics for his “precise articulation and impressively 
clean intonation” (Miami Herald) as well as for his 
“stylistically sure ornamentation technique,” is 
equally at home in the fi eld of Baroque music and 
in the Classical and modern repertoire. Among his 
appearances are performances of the reconstruct-
ed St. Mark Passion by Johann  Sebastian Bach at 
the Oregon Bach Festival conducted by Matthew 
Halls, performances of Bach’s  Easter Oratorio and 
Lully’s Te Deum with the Bach Collegium San Di-
ego, the innovative project Bach Reconstructed 
together with the Academy of Ancient Music at 
the Barbican Hall in London and a concert tour 
with sixteen performances of Bach’s St. Matthew 
Passion together with the Monteverdi Choir & 
English Baroque Soloists under Sir John Eliot Gar-
diner. In this constellation, he made his BBC Proms 
debut in 2017 and recorded Bach’s Magnifi cat.

The Icelandic tenor Benedikt Kristjánsson studied 
with Prof. Scot Weir at the Hochschule für Musik 
Hanns Eisler Berlin and attended master classes 
with Peter Schreier, Christa Ludwig, Elly  Ameling, Digital Booklet
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Robert Holl, Andreas Schmidt and Helmut 
Deutsch. In 2011, he won the 1st prize and the Au-
dience Prize at the International Singing Competi-
tion CantateBach in Greifswald. In 2012, he was 
awarded the Audience Prize at the International 
Johann Sebastian Bach Competition in Leipzig. In 
addition to guest engagements in the fi eld of op-
era, concert engagements have taken him to Reyk-
javik, Oslo, Szczecin, Zurich, The Hague and Jeru-
salem, where he sang tenor roles in Bach’s Mass in 
B Minor, Christmas  Oratorio, St. John Passion and 
St. Matthew  Passion as well as Mozart’s Requiem 
and Händel’s Messiah. On a tour through Holland 
with the Holland Baroque Society he was heard as 
the Evangelist in Bach’s St. Matthew Passion (con-
ducted by Reinbert de Leeuw).

Andreas Wolf is one of the most sought-after bass 
baritones of the younger generation. He works with 
conductors such as William Christie, Ivor Bolton, 
Helmut Rilling, Ton Koopman,  Andrea Marcon, 
Hans-Christoph Rademann, Peter  Dijkstra, Jean-
Christophe Spinosi,  Jérémie  Rhorer, Alessandro De 
Marchi, Bertrand de Billy and Sylvain Cambreling. 
His previous engagements include Guglielmo/Cosi 
fan tutte in Madrid, Brussels and Vienna, Leporello/
Don  Giovanni in Brussels, Stuttgart and Moscow, 
 Figaro/Le nozze di fi garo in Madrid and Strasbourg, 
Papageno/Die Zauberfl öte in Geneva, as well as 
appearances at the Bavarian State Opera in Mu-
nich, at the Festival d’Aix-en-Provence, Rheingau-
Musik-Festival, Festival de Beaune, Theater an der 
Wien, Théâtre des Champs- Elysées, with the SWR 
 Sinfonieorchester Baden-Baden, the Gaechinger 
Cantorey, the Chor des Bayerischen Rundfunks, 
Freiburger Barockorchester, RIAS Kammerchor, the 
Aka demie für Alte Musik Berlin, and Concerto Köln.

Gaechinger Kantorey – the ensembles of the 
 Internationale Bachakademie Stuttgart

With the 2016/17 season a new era began for the 
world-famous ensembles of the Internationale 
Bachakademie Stuttgart, which since then have 
performed under the joint name of “Gaechinger 
Cantorey”. Originally, the choir, which Helmuth 
Rilling founded in 1954, was called the “Gäch-
inger Kantorei Stuttgart”. The historicised spelling 
of the name “ Gaechinger Cantorey” now refers 
both to the choir, widely recognised and recently 
transformed by Hans-Christoph  Rademann since 
he became Akademie Director in 2013, and also 
to the the newly-formed baroque orchestra of 
the Internationale Bachaka demie which performs 
alongside the choir. In the 18th century, the term 
“choir” did not just mean an ensemble comprised 
exclusively of singers. “Choir” could just as well 
mean “instrumental choir”, that is an orchestra. In 
1730, in a written petition to Leipzig city council, 
J. S. Bach grouped both singers and instrumental-
ists together in the concept of a “well-established 
church music ensemble”, and thought carefully 
about the ideal musical forces which, in his opin-
ion, a music director should have at his disposal. 
It was self-evident to Bach that the instruments of 
the orchestra should blend with the voices of the 
choral singers to form a homogeneous, and at the 
same time translucent overall sound. Today we can 
only achieve this authentic sound ideal through the 
use of baroque instruments, by using players famil-
iar with baroque performance practice techniques, 
and by forming a choir from singers who are equally 
at home with the demands of being a “ripienist” 
(ensemble singer) and a “concertist” (soloist). By 
deciding to have its own baroque orchestra and Digital Booklet
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a choir formed of singers with practical, perform-
ing criteria in mind, the Bachakademie is forging 
a new path. The basic kind of sound, and at the 
same time the unique international selling point 
of this new approach underlies the Bachakade-
mie’s decision to commission a historical replica of 
a chamber organ by the legendary organ builder 
and contemporary of Bach, Gottfried Silbermann. 
As an example of the baroque sound, this rep-
lica embodies the approach at the very heart of a 
Bachakademie of the future. The newly-founded 
baroque orchestra and the newly-constituted 
choir of the Bachakademie will perform under the 
joint name Gaechinger Cantorey from now on-
wards. Based on the historic foundations of the 
Bach era, and with roots in the living performance 
history of the choir, this name represents an inte-
grated musical approach and the aesthetic sound 
ideal of the baroque.

Hans-Christoph Rademann

The conductor Hans-Christoph Rademann is an 
exceptionally versatile artist with a wide-ranging 
repertoire, who devotes himself with equal pas-
sion to the performance and rediscovery of early 
music and to the premiering and promotion of 
contemporary music. From an early age he was 
infl uenced by the great central German tradition of 
music and church music directors. He was a mem-
ber of the famous Kreuzchor, which celebrated its 
800th anniversary in 2016, and studied choral and 
orchestral conducting in Dresden. During his stud-
ies he founded the Dresdner Kammerchor, devel-
oping it into a top international choir; he remains 
its director today. Impressive evidence of the qual-
ity of this artistic collaboration is the highly-ac-

claimed recording of the Complete Works of Hein-
rich Schütz. Rademann works with leading choirs 
and ensembles on the international concert scene. 
From 2007 to 2015 he was chief conductor of the 
RIAS Kammerchor, a. o. Regular invitations as a 
guest conductor take him to the Collegium Vocale 
Gent, Freiburg Baroque Orchestra, Concerto Köln, 
Rotterdam Philharmonic, Sächsische Staatskapelle 
Dresden, etc. Since June 2013 Hans-Christoph 
Rademann has been Akademie Director of the In-
ternationale Bachakademie Stuttgart. Rademann 
has received numerous prizes and honors for his 
artistic work. These include the Johann-Walter-
Plakette of the Sächsischer Musikrat (2014), the 
Saxon Constitutional Medal (2008), the Patrons’ 
Award and Art Prize of the City of Dresden (1994 
and 2014). He has received many awards for his 
numerous CD recordings including the German 
Record Critics’ Award, the Grand Prix du Disque, 
Diapason d’Or, CHOC de l’année 2011, Best Ba-
roque Vocal Award 2014. He was also awarded 
the European Church Music Prize of the city of 
Schwäbisch Gmünd in 2016. His recording of a 
danced production of Bach’s St. Matthew Passion 
(choreography: Friederike Rademann) with the 
Gaechinger Cantorey, selected soloists and some 
one hundred students from the Stuttgart region 
and from Minden, released on DVD by Accentus 
Music in October 2017, was nominated for the 
International Classical Music Awards 2018. Hans-
Christoph Rademann is Professor of Choral Con-
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of the Erzgebirge Music Festival, an ambassador 
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Christlicher Hospizdienst Dresden e. V. (Christian 
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Suite aus „Il Pastor fi do“ HWV 8a

1  Ouverture
2  Allegro
3  Menuett
4  Adagio
5  Allegro

Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 74

6  –  7    Solo A, Chorus
Eternal source of light divine,
with double warmth thy beams display,
and with distinguish’d glory shine,
to add a lustre to this day:

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

8  –  9    Solo S, Chorus
Let all the winged race with joy,
their wonted homage sweetly pay,
whilst towr’ing in the azure sky,
they celebrate this happy day:

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

10  –  11    Soli SA, Chorus
Let fl ocks and herds their fear forget,
lions and wolves refuse their prey,
and all in friendly consort meet,
made glad by this propitious day.

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

O ewger Quell von Licht und Glut!
Verdopple deine Strahlen heut,
und in erhabnem Glanze schein
an diesem Tag der uns erfreut:

Am Tag der Königin voll Macht
die Fried und lange Ruh gebracht. 

Ihr holdne Sänger in der Luft,
kommt all zu Huldigung herbei,
und schwebend in azurnem Glanz,
besingt den Tag nun froh und frei: 

Den Tag der Königin voll Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht. 

Sei Hirt und Herde ohne Furcht,
Löwe und Wolf gefüg und zahm;
um alles schlingt der Eintracht Band,
weil endlich langer Friede kam.

Besingt die Königin voll Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht. Digital Booklet
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12  –  13    Soli AB, Chorus
Let rolling streams their gladness show,
with gentle murmurs whilst they play,
and in their wild meanders fl ow,
rejoicing in this blessed day:

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

14  –  15    Soli SA, Chorus
Kind Health descends on downy wings,
angels conduct her on the way.
To our glorious Queen new life she brings
and swells our joys upon this day.

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

16  –  17    Solo B, Chorus
Let envy then conceal her head,
and blasted faction glide away.
No more her hissing tongues we’ll dread
secure in this auspicious day.

The day that gave great Anna birth
who fi x’d a lasting peace on earth.

18  –  19    Solo A, Chorus
United nations shall combine,
to distant climes their sound convey,
that Anna’s actions are divine
and this the most important day!

The day that gave great Anna birth,
who fi x’d a lasting peace on earth.

Der Woge Lauf ist froh erregt;
in sanftem Murmeln schleicht sie nach,
im Sturme dringt sie kühn voran,
bejubelnd diesen Segenstag:

Den Tag der Königin voll Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht.

Gesundheit, komm auch du herbei!
Engel, bezeichnet ihren Pfad!
Der Königin bring Jugendkraft
zum Heil und Segen unserm Staat. 

Besingt der großen Anna Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht!

O Missgunst, hier verbirg dein Haupt;
und ihr Parteien, fort sogleich!
Nicht mehr von euch wird nun geraubt
Friede und Wohlfahrt unserm Reich.

Es ist der großen Anna Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht. 

Vereinter Völker Stimm erschallt,
in ferne Welt ihr Preis verhallt,
denn Annas Taten sind bekannt,
drum dieser Freudentag im Land!

Der Tag der Königin voll Macht,
die Fried und lange Ruh gebracht.
 Übersetzung: Friedrich Chrysander (1826–1901)
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Utrechter Te Deum HWV 278

20  Soli SAT, Chorus
We praise Thee, O God;
we acknowledge Thee to be the Lord.
All the earth doth worship Thee:
the Father everlasting.

21  Soli A I & II, Chorus
To Thee all angels cry aloud,
the heav’ns and all the pow’rs therein.

22  Soli S I & II, Chorus
To Thee Cherubin and Seraphin 
continually do cry.
Holy, holy, holy: Lord God of Sabaoth!
Heav’n and earth are full
of the majesty of Thy glory.

23  Soli SSATB, Chorus
The glorious company of the Apostles: 
praise Thee.
The goodly fellowship of the Prophets: 
praise Thee.
The noble army of Martyrs: praise Thee.
The holy church throughout all the world:
doth acknowledge Thee.
The Father of an infi nite Majesty;
Thine honourable, true and only Son;
Also the Holy Ghost: the comforter.
Thou art the King of Glory: O Christ.
Thou art the everlasting Son: of the Father.

24  Soli SATB, Chorus
When Thou tookest upon Thee to deliver man,
thou didst not abhor the Virgin’s womb.

Wir preisen dich, o Gott; 
wir bekennen dich als unsern Herrn.
Alle Welt verehret dich, 
den Vater ewig mächtig.

Dir singt der Engel lauter Chor, 
der Himmel und sein mächtig Heer.

Vor dir, vor dir Cherubim und Seraphim 
in Ewigkeit lobsingen sie vor dir: 
Heilig, heilig, heilig, Herr Gott Zebaoth! 
Voll sind Erd und Himmel 
der Herrlichkeit deines Ruhmes.

Der hochgelobte heilige Chor der Apostel 
preist dich. 
Die hochgepries’ne Schar der Propheten 
preist dich. 
Die große Heerschar der Märtyrer preist dich. 
Die heil’ge Kirche durch die ganze Welt, 
sie bekennet dich. 
Den Vater unermesslicher Herrlichkeit, 
und deinen hehren wahren einz’gen Sohn, 
wie auch den heil’gen Geist, den Tröster.
Du bist der Herr der Ehren, o Christ.
Du bist in Ewigkeit der Sohn des Allvaters.

Als auf dich du nahmest die Erlösung der Welt, 
hast du nicht verschmäht der Menschheit Los.
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When Thou hadst overcome 
the sharpness of death:
Thou did’st open the kingdom of heav’n
to all believers.
Thou sittest at the right hand of God:
in the glory of the Father.

25  Soli SSATB, Chorus
We believe that Thou shalt come: 
to be our Judge.
We therefore pray Thee, help Thy servants:
whom Thou hast redeem’d 
with Thy precious blood.
Make them to be number’d with Thy Saints: 
in glory everlasting.
O Lord, save Thy people 
and bless Thine heritage.
Govern them: and lift them up for ever.

26  Chorus
Day by day: we magnify Thee.

27  Chorus
And we worship Thy name: 
ever world without end.

28  Soli SSAATB, Chorus
Vouchsafe, O Lord: 
to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us.
O Lord, let Thy mercy lighten upon us:
as our trust is in Thee.

29  Chorus
O Lord, in Thee have I trusted:
let me never be confounded.

Als du siegreich zerbrachst 
den Stachel des Todes, 
tatst du auf die Gefi lde des Himmels 
für all die Gläubigen.
Du sitzest zu der Rechten des Herrn, 
in der Herrlichkeit des Vaters.

Und wir glauben, dass du kommst 
als unser Richter, 
darum fl ehn wir: hilf den Deinen, 
die du hast erkauft 
durch dein köstlich Blut. 
Nimm uns auf in deiner Heil’gen Zahl 
zur Herrlichkeit auf ewig. 
O Herr, hilf den Deinen 
und segne dein Erbe. 
Leite uns, heb uns empor zur Ewigkeit.

Tag für Tag erschallt dein Preislied.

Deinem Namen zum Ruhm 
immerdar und endlos.

Verleih, o Herr, 
zu schirmen uns heut vor aller Sünd. 
O Herr, sei gnädig gegen uns, 
lass, Herr, deine Gnade leuchten über uns, 
deren Hoffnung stehet zu dir.

O Herr, auf dich steht mein Hoffen, 
wirf mich nimmer ins Verderben.
 Übersetzung: Georg Gottfried Gervinus (1805–1871)Digital Booklet
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Utrechter Jubilate HWV 279

30  Solo A, Chorus
O be joyful in the Lord, all ye lands.

31  Chorus
Serve the Lord with gladness, 
and come before his presence with a song.

32  Duetto AB
Be ye sure that the Lord he is God.
It is he that hath made us,
and not we ourselves;
We are his people,
and the sheep of his pasture.

33  Chorus
O go your way into his gates,
with thanksgiving,
and into his courts with praise:
we are his people, 
and speak good of his name.

34  Terzetto AAB
For the Lord is gracious,
his mercy is everlasting: and his truth 
endures from generation to generation.

35  Chorus
Glory be to the Father, Glory be to the Son, 
and to the Holy Ghost.

36  Chorus
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be: world without end. Amen.
 Psalm 100

O frohlocke in dem Herrn, frohlocke alle Welt!

Dient dem Herrn mit Freuden, 
und tretet vor sein Antlitz mit Gesang.

Und erkennt, dass der Herr unser Gott, 
und dass er uns gemacht hat, 
und nicht wir uns selbst, 
zu seinem Volke, 
zu der Trift seiner Weide.

O gehet ein zu seinen Toren 
mit Danksagung, 
und zu seinem Haus mit Preis: 
seid dankbar gegen ihn 
und rühmet seinen Namen. 

Denn der Herr ist freundlich, 
seine Gnade ist unvergänglich, 
seine Wahrheit besteht zu allen Zeiten. 

Ehre und Preis sei dem Vater, Ehre und Preis dem 
Sohn und auch dem heilgen Geist.

Wie es war im Anbeginn, und ist nun 
und ewig wird sein ohne Ende, Amen. 
 Übersetzung: Georg Gottfried Gervinus (1805–1871)
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