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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 Hauptprofiteure, 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.

Am 14. Januar 1713 beendete Händel die autographe 
Partitur seines Te Deum HWV 278, der ersten seiner fünf 
Vertonungen des Ambrosianischen Lobgesangs. Am 7. Juli 
wurde es zusammen mit dem Utrechter Jubilate in der 
erst 1708 fertiggestellten St. Paul’s Cathedral zur Feier des 
Friedens von Utrecht uraufgeführt. Über einen offiziellen 
Auftrag zur Komposition der genannten Werke ist nichts 
bekannt; möglicherweise gab es Hinweise oder Aufforde-
rungen aus dem Umkreis des Königshofes in der Erwar-
tung 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.1 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 Orches-
ter setzte sich zusammen aus den 12 Streichern der Royal 
Musicians und zwei Blechbläsern der state trumpeters, drei 
Continuo-Spielern der Chapel Royal (Organist, Lautenist, 
Streichbass) sowie Holzbläsern und möglicherweise weite-
ren Streichern und 1–2 Kontrabassisten. Insgesamt dürf-
ten, auch in Anbetracht der beengten Platzverhältnisse auf 
der Empore von St. Paul’s, zwischen etwa 40 und höchs-
tens 50 Musiker beteiligt gewesen sein.2

Händels Kompositionen des Utrechter Te Deum und Jubi-
late waren so erfolgreich, dass sie in den folgenden Jah-
ren jeweils abwechselnd mit entsprechenden Vertonun-
gen von Henry Purcell am Cäcilientag und zu weiteren 
Anlässen aufgeführt wurden. Von 1744 an trat Händels 
 Dettinger Te Deum an die Stelle beider Vorgängerwerke.3 

Albstadt, Sommer 2018 Felix Loy

1 Zum Ablauf vgl. Donald Burrows, Handel and the English Chap-
el Royal, Oxford 2005 (= Oxford Studies in British Church Music), 
S. 82f.

2 Ebd., S. 99–103.
3 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.

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 beneficiaries 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 appropri-
ate music.

On 14 January 1713, Handel completed the autograph 
score of his Te Deum HWV 278, the first of his five set-
tings of the Ambrosian Hymn of Praise. On 7 July, it was 
premiered in St. Paul’s Cathedral – which was not com-
pleted until 1708 – together with the Utrecht Jubilate, to 
celebrate the Peace of Utrecht. Nothing is known regard-
ing an official 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 magnificent 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.1 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.2

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 correspond-
ing 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.3 

Albstadt, summer 2018 Felix Loy
Translation: Gudrun and David Kosviner

1 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.

2 Ibid., pp. 99–103.
3 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.




























































































