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GEORGE fRiDERiC HANDEL (1685-1759)

CD1

  oRgAn ConCeRToS, op.4
  ConCerto in G minor op.4/1, HWV 289 
 1 I. Larghetto 4’19

 2 II. Allegro 5’19

 3 III. Adagio 1’05

 4 IV. Andante 3’55

  ConCerto in B flat major op.4/2, HWV 290 
 5 I. A tempo ordinario 0’50

 6 II. Allegro 4’29

 7 III. Adagio 0’48

 8 IV. Allegro ma non troppo 3’47

  ConCerto in G minor op.4/3, HWV 291 
 9 I. Adagio 3’35

 10 II. Allegro 3’36

 11 III. Adagio 0’49

 12 IV. Gavotte: Allegro 1’57

  ConCerto in f major op.4/4, HWV 292 
 13 I. Allegro 3’47

 14 II. Andante 5’45

 15 III. Adagio 1’11

 16 IV. Allegro 3’32



  ConCerto in f major op.4/5, HWV 293 
 17 I. Larghetto 2’16

 18 II. Allegro 2’19

 19 III. Alla siciliana 1’33

 20 IV. Presto 2’09

  ConCerto in B flat major op.4/6, HWV 294 
 21 I. Andante – Allegro 5’27

 22 II. Larghetto 3’40

 23 III. Allegro moderato 2’52

  ConCerto no.13 in f major, HWV 295  
  ‘tHe CuCkoo and tHe niGHtinGale’ 
 24 I. Larghetto 2’18

 25 II. Allegro 3’37

 26 III. Larghetto 2’52

 27 IV. Allegro 3’14

  tOtAL time: 81’15

CD2

  oRgAn ConCeRToS, op.7*
  ConCerto in B flat major op.7/1, HWV 306 
 1 I. Andante 4’32

 2 II. Andante 4’42

 3 III. Largo e piano 3’22

 4 IV. Fuga: Allegro 3’14

 5 IV. Bourrée: Allegro 2’35



  ConCerto in a major op.7/2, HWV 307 
 6 I. Ouverture 1’49

 7 II. A tempo ordinario 4’47

 8 III. Organo ad libitum: Largo 3’28

 9 IV. Allegro 2’54

  ConCerto in B flat major op.7/3, HWV 308 
 10 I. Andante 5’10

 11 II. Adagio e Fuga ad libitum 4’27

 12 III. Spiritoso 4’05

 13 IV. Menuet 1’26

  ConCerto in d minor op.7/4, HWV 309 
 14 I. Adagio 5’10

 15 II. Allegro così così 4’57

 16 III. Organo ad libitum: Chaconne 2’57

 17 IV. Allegro 3’51

  ConCerto in G minor op.7/5, HWV 310 
 18 I. Staccato ma non troppo allegro 2’48

 19 II. Organo ad libitum: Adagio 1’02

 20 III. Andante larghetto e staccato  4’46

 21 IV. Menuet 2’10

 22 V. Gavotte 1’36

  ConCerto in B flat major op.7/6, HWV 311 
 23 I. Pomposo 2’56

 24 II. Organo ad libitum: Adagio e Fuga  3’23

 25 III. Air: A tempo ordinario  3’56

  tOtAL time: 83’05
  *All ad libitum sections are improvised.
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1812 fand in der Wiener Spanischen Hofreitschule eine Aufführung von Händels Alexanderfest 
mit mehr als 600 Mitwirkenden und 5000 Zuschauern statt, die als Gründungskonzert der Wiener 
Gesellschaft der Musikfreunde bezeichnet werden kann. Für große Oratorienaufführungen 
wurden in Wien vielfach Orgeln in Veranstaltungsräumen aufgestellt, sodass es für die 
Gesellschaft klar war, in den großen Saal ihres neuen Musikvereingebäudes auch eine große 
Orgel zu errichten, um „die Freunde der Musik auch in jene hohen Schöpfungen der Tonkunst 
einzuführen, welche denselben bisher … ganz verschlossen waren – wie die gesamte 
Orgelliteratur“. Das vom berühmten Orgelbauer Friedrich Ladegast ins prachtvolle goldene 
Gehäuse errichtete Instrument wurde 1872 mit drei Konzerten eröffnet: am 10. November 
dirigierte Johannes Brahms Händels Dettinger Te Deum mit einem Orgelpart, den er selbst 
„vorbereitet und eingerichtet“ hatte, am 8. Dezember 1872 erklang mit Opus 7/4 erstmals ein 
Orgelkonzert Georg Friedrich Händels im Goldenen Saal, gespielt vom flämischen Virtuosen 
Samuel de Lange und ebenfalls von Johannes Brahms geleitet. Bach und Händel als wichtigste 
Orgelkomponisten wurden mit Marmorbüsten neben dem Prospekt hervorgehoben. Während 
das Äußere des Instruments unverändert blieb, wurde das darin enthaltene Orgelwerk 
mehrfach völlig erneuert, so 1907, 1948 und 1968. Zwischen 1968 und 1974 war es Karl 
Richter, der hier mehrfach mit den Wiener Symphonieorchestern alle Orgelkonzerte Händels 
interpretierte. Der große Erfolg dieser Konzerte ließ den Wunsch entstehen, ein geplantes 
neues Instrument mit all den Klangfarben und technischen Möglichkeiten auszustatten, 
die für die Interpretation dieser Werke in authentischer Aufführungspraxis notwendig sind. 
So verfügt die 2011 von der österreichischen Firma Rieger errichtete Orgel nicht nur über 
den für Romantik und Moderne notwendigen symphonischen Klang, sondern auch über all 
die subtil kammermusikalischen Klangfarben der originalen Theaterorgeln Händels. Die 
Musikvereinsorgel ist um ein Mehrfaches größer als die kleinen Londoner Instrumente und 
unser Ensemble in der Besetzung sicher kleiner als das Theaterorchester Händels, das als 

cd1 – händel iM Wiener Musikverein 
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„big band“, die einen „terrible noise“ verursachte, bezeichnet wurde. Dennoch glauben wir, 
dass der farbenfrohe Klang der Musikvereins-Orgel mit dem historischen Instrumentarium 
des Orchesters dieser prachtvollen Musik an diesem speziellen Ort eine besondere Note 
verleihen kann.

orgelkonzerte – ein neues Format

Händels Orgelkonzerte, die wohl bekanntesten Werke ihrer Gattung, wurden nicht für die 
Kirche, sondern für Opernhäuser und Theater geschrieben. Sie verdanken ihre Entstehung 
dem ruinösen Wettkampf mehrerer Londoner Theater, der fast zum Konkurs Händels als 
Opernunternehmer geführt hätte. 1719 hatte der Komponist mit dem Impresario James 
Heidegger die Royal Academy of Music als Haus für die neue italienische Oper gegründet. 
Nicht zuletzt durch den Erfolg englischsprachiger Opernsatiren wie der Beggar’s Opera 
von Gay und Pepusch verlor die Royal Academy Publikum und Einnahmen und musste 
1728 schließen.  Noch im selben Jahren gründeten Händel und Heidegger mit der „New 
Academy“ ihr Unternehmen neu, jedoch spalteten sich eigene Direktoriumsmitglieder mit 
der „Opera of the Nobility“ mit dem Versuch ab, Händels Produktionen endgültig zu ruinieren. 
So benutzten sie die permanenten Querelen des Komponisten mit seinen Solisten, um für 
ihre Eröffnungssaison der Royal Academy mit Ausnahme einer Solistin sämtliche Stars 
abzuwerben und dazu noch den berühmten Farinelli mit einem Dreijahresvertrag an ihr Haus 
zu binden. Händel reagierte schnell und entschieden: er stellte seinen Spielplan mit Esther 
und Deborah einerseits auf englische Oratorien um und engagierte eine Pariser Ballettgruppe 
mit der Ballerina Maria Sallé. Maßnahmen, die allerdings gegen den überragenden Erfolg 
Farinellis wenig ausrichten konnten. Händel beschloss daher sein eigenes Können als 
virtuoser Organist in die Waagschale zu werfen. 

So ließ er am 5.3.1735 im Londoner „Daily Post“ verkünden, das Oratorium Esther würde 
„with several New Additional Songs, likewise two new Concerto’s on the Organ” aufgeführt 
werden. Händel hatte für diese Aufführungen eine neue Orgel bauen lassen, der Eindruck 
seines virtuosen Spiels in den Konzerten op.4/2 und op.4/3 muss auch auf dem kleinen 
Instrument überwältigend gewesen sein. „The finest thing I ever heard in my life“, schrieb eine 



begeisterte Zuhörerin, die Zeitschrift The Old Whig hob die “two Concertos’ on the Organ that 
are inimitable” hervor, schrieb aber auch, dass “so strong is the Disgust taken against him, 
that even this has been far from bringing him crowded Audiences”. Zur Uraufführung der Ode 
Alexander’s Feast bot Händel weitere zwei Konzerte an (op.4/1, op.4/6), zwischen 1735 und 
1736 wurden also – wohl in dieser Reihenfolge – die Konzerte op.4 Nr. 5, 2, 3, 4, 1 komponiert, 
dazu noch op.4/6, HWV 296a und das Konzert HWV 295, das wohl erst im 20. Jahrhundert 
seinen Beinamen The Cuckoo and the Nightingale erhielt. Neun weitere Orgelkonzerte sollten 
noch bis 1751 entstehen, der erblindete Händel trat noch bis zum Ende seiner Karriere mit 
seinen Orgelkonzerten auf. Er hatte eine neue Instrumentalgattung etabliert, die Orgel als 
Virtuoseninstrument auch im Konzertsaal positioniert.

Im September 1738 wurde die Sammlung von sechs Konzerten als „Six Concertos for the Organ 
or the Harpsichord: Also for Violins, Hautboys, and other Instruments in 7 Parts. Compos’d by Mr. 
HANDEL, Opera quarta…“ veröffentlicht. Alsbald zählten die Konzerte, sowohl in der originalen 
Fassung als auch in solistischer Bearbeitung zu Händels bekanntesten Kompositionen, was sich 
auch in den insgesamt 14 Auflagen zeigte. Die Konzerte wurden, solistisch oder mit variabler 
Begleitung gespielt, zu einer neuen Form der Hausmusik, wie Charles Burney noch 1789 
bemerkte: ”Public players on keyed instruments as well as private, totally subsisted on these 
concertos for near thirty years”. 

die Konzerte, op. 4

Konzert nr. 1 g-Moll, hWV 289 Erstmals am 19. Februar 1736 anläßlich der Uraufführung von 
Alexander’s Feast, HWV 75 im Theatre Royal, Covent Garden gespielt. Das Werk sollte in der 
Ode ursprünglich das Orgelspiel der Hl. Cäcilie repräsentieren und am Anfang des zweiten Teils 
erklingen, wechselte dann aber ans Ende des Stücks mit dem Vermerk ”Segue il concerto per 
l’organo poi /segue il coro your voices tune and raise”. Schon die Ouvertüreneinleitung des ersten 
Satzes manifestiert den dialogischen Stil zwischen Orgel und Orchester, an Vivaldi gemahnt 
das filigran ausgearbeitete Allegro, das Andante zeigt die für die Werkgruppe charakteristischen 
kadenzierenden langsamen Brückensätze. Das abschließende Andante entspricht thematisch 
einer gleichzeitig entstandenen Triosonate.
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Konzert nr. 2 B-dur, hWV 290 Uraufführung: 5. März 1735 (?), Theatre Royal, Covent Garden 
anläßlich einer Aufführung der zweiten Fassung des Oratoriums Esther, HWV 50b. Dieses Konzert 
kann wohl als Prototyp der neuen Konzertform angesehen werden. Sowohl der letzte Satz, das 
Minuet in Esther als auch das gesamte Werk wurden schon vor der Edition von Opus 4 gedruckt 
und so einer weiteren öffentlichkeit schnell bekannt. Händel verwendet (recycelt) hier erstmals 
Elemente zahlreicher früherer Eigenkompositionen: Sinfonia – der Titel der kurzen Einleitung 
weist auf das musikalische Vorbild, die Sinfonia zur Solomotette Silete venti. Der zweite Satz 
stellte eine Umarbeitung der Triosonate HWV 388 dar. Das abschließende Menuet betritt mit 
seinem Pianoschluss und den zahlreichen galanten Motiven musikalisches Neuland, was von 
den Zeitgenossen begeistert wahrgenommen wurde.

Konzert nr. 3 g-Moll, hWV 291 Uraufführung wahrscheinlich am 5. März 1735 als eines der 
”new Concerto’s on the Organ”. In einer ersten Fassung wurde die Orgel nur im zweiten Satz 
als Soloinstrument, in den anderen Sätzen nur als Continuo für die solistischen Streicherpartien 
verwendet. Erst später wurde auch der vierte Satz um einige Orgelsoli erweitert. In wohl kaum 
einem anderen Konzert hat Händel so viel älteres Material verarbeitet. So finden sich Themen 
und Zitate aus der Brockes-Passion, aus Oratorien, Opern, aus Concerti grossi und Sonaten, alle 
kunstvoll eingearbeitet und miteinander verknüpft.

Konzert nr. 4 F-dur, hWV 292 Als einziges der sechs Konzerte hat Händel das Werk mit 
”S.D.G.G.F.H. March 25, 1735”1 datiert und wohl als erstes Konzert scheint er es ohne 
Übernahme älteren Materials komponiert zu haben. Für eine Aufführung des Oratoriums Athalia 
fügte Händel dem vierten Satz einen Alleluja-Chor an, der mit dem Konzert auch dem Oratorium 
”Il trionfo del Tempo e della Verità” eingefügt wurde.

Konzert nr. 5 F-dur, hWV 293 Für die Oratororienaufführungen im März 1735 entstand auch 
das ebenfalls in F-Dur stehende fünfte Konzert. Die Entstehung des Werks ist charakteristisch 
für die enge Zusammenarbeit des Komponisten mit seinen Kopisten: Händel beauftragte seinen 
Mitarbeiter J. Smith sen. mit der Erstellung einer Vorlage, in der Schlüssel und Vorzeichen der 

1. S.D.G. ist eine Abkürzung für „Soli Deo gloria“, Gott allein [sei] die Ehre, welche Bach häufig in seine Manuskripte 
schrieb.
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Orchesterpartitur vorbereitet und Solo und Bass einer früher komponierten Blockflötensonate 
als Orgelstimme eingetragen wurden. Händel musste also nur noch die Ritornelle und den 
Orchesterpart einfügen und die Pausenzählung in den Orchesterstimmen vornehmen. 

Konzert nr. 6 B-dur, hWV 294 Nicht nur in der Orchesterbesetzung mit Blockflöten anstelle 
der Oboen unterscheidet sich dieses Werk von allen anderen Orgelkonzerten: ursprünglich als 
Harfenkonzert – wohl für den bekannten Harfenvirtuosen Walter Powell junior – komponiert, 
diente es als Einlage für die Ode Alexander’s Feast, wo es das Harfenspiel des griechischen 
Sängers Timotheus veranschaulichen sollte. Für die Veröffentlichung der sechs Konzerte 
bestimmte Händel das Werk für Orgel, wobei eine Aufführung durch den Komponisten selbst 
nicht nachweisbar ist. 

Konzert F-dur (orgelkonzert nr. 13), hWV 295 The Cuckoo and the nightingale 
Der Erfolg der 1738 als Opus 4 veröffentlichten Orgelkonzerte war so umwerfend, dass Händel 
alsbald an die Erweiterung dieses Repertoires dachte. Am 4. April 1739 wurde die Premiere 
von Israel in Egypt, HWV 54 ”with several Concertos on the Organ, and particularly a new one” 
angekündigt, das Autograph des neuen Konzerts ist mit ”Fine G.F.H - London, April 2. 1739” 
datiert. Einige Jahre später überarbeitete Händel das Werk zur hier erklingenden zweiten 
Fassung. Erstmals in seinen Konzerten griff Händel hier auf Material fremder Komponisten 
zurück, eine Praxis, die für die späten Konzerte charakteristisch werden sollte. So gab das hier 
im zweiten Satz anklingende Capriccio Cucu des Wiener Hoforganisten Johann Caspar Kerll dem 
Werk schließlich auch seinen Beinamen.

de
uT

SC
h



de
uT

SC
h

Händels Begeisterung für die Orgel begann schon in seiner Kindheit. Sein Vater wollte jedoch 
unbedingt, dass er eine juristische Laufbahn einschlug. Als der Herzog von Sachsen-Weißenfels 
den jungen Händel Orgel spielen hörte, bestellte er den Jungen und seinen Vater zu sich. 
Der Herzog war so begeistert von Händels Talent, dass er es als ein Verbrechen gegen die 
Allgemeinheit und gegen die Nachwelt bezeichnete, die Welt eines solchen Genies zu berauben. 
Schließlich überredete er den Vater, seine Skrupel zu überwinden und ihn in dem Beruf ausbilden 
zu lassen, zu dem er sich so stark hingezogen fühlte. So begann Händel in seiner Geburtsstadt 
Halle bei dem Organisten Friederich Wilhem Zachow Unterricht zu nehmen und bekleidete ab 
dem Alter von 17 Jahren ein Jahr lang die Stelle des Domorganisten.

Im Jahr 1706 reiste Händel nach Italien, um seine berufliche Entwicklung voranzutreiben. In 
einem berüchtigten stundenlangen Tastenduell mit Domenico Scarlatti in Rom besiegte er seinen 
italienischen Gegner an der Orgel (obwohl sie sich am Cembalo ebenbürtig waren). Seinen Ruhm 
und sein Glück fand Händel schließlich in London, wo er in die renommiertesten Positionen 
aufstieg und sich den Ruf als Englands berühmtester Organist erwarb. Sein Biograph Sir John 
Hawkings schrieb: „...auf diesem Instrument hatte er kaum seinesgleichen in der Welt; ein feiner 
und zarter Anschlag, pfeilschnelle Finger und eine leichte Ausführung der schwierigsten Passagen 
sind das Lob minderwertiger Künstler. Sie wurden bei Händel nicht bemerkt, dessen Exzellenzen 
von einer weit überlegenen Art waren.“ Selbst in seiner Heimat Deutschland schrieb sein Kollege 
Johann Mattheson: „Insbesondre gehet wol Händeln so leicht keiner im Orgelspielen über; es 
müste Bach in Leipzig seyn: Darum auch diese beyde, ausser der AlphabeCschen Ordnung, oben 
an stehen sollen.“

die Konzerte, op.7 
Aufgrund der heftigen Rivalität zwischen den Londoner Theatern distanzierte sich Händel 
zunehmend vom Komponieren italienischer Opern und wandte sich stattdessen szenischen 
Oratorien zu. Aus diesem Anlass begann er, Orgelkonzerte zu komponieren, die zwischen den 

cd2 – händel als organist
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Akten aufgeführt wurden. Die Aufführungen wurden von der Londoner Presse stark beworben 
und erfreuten sich bald großer Beliebtheit beim Publikum. Mit der Erfindung dieser neuen 
Gattung schuf Händel eine Plattform, auf der er seine virtuose Brillanz als Organist zur Schau 
stellen konnte, die sich mit Sängern wie Farinelli und anderen italienischen Stars rivalisierender 
Kompagnien messen konnte. Von den drei Sammlungen mit Orgelkonzerten wurde Opus 
7 im Jahr 1761 posthum von Händels Verleger John Walsh veröffentlicht. Die Werke wurden 
größtenteils von Händels zuverlässigem Assistenten John Christopher Smith zusammengestellt, 
der das Material aus erster Hand kannte. Sie umfassen eine Vielzahl kontrastreicher Formen 
wie Fugen, Tänze, Grounds, Sätze in Konzertform und sogenannte ad-libitum-Abschnitte, die 
improvisiert werden sollten. Händel griff nicht nur auf frühere eigene Kompositionen zurück, 
sondern übernahm reichlich thematisches Material von Komponisten wie Gottlieb Muffat (1690-
1770), Georg Philipp Telemann (1681-1767) und Franz Johann Habermann (1706-1783).

Konzert nr.1 in B-dur, hWV 306 wurde wahrscheinlich zusammen mit L’Allegro, il Penseroso 
ed il Moderato am 27. Februar 1740 im Theater an den Lincoln’s Inn Fields uraufgeführt. Es 
ist das einzige Konzert, in dem das Pedal verwendet wird, das damals bei englischen Orgeln 
eher unüblich war. Das Instrument in diesem Raum dürfte mit einem ‚Pulldown‘-Pedal (einer 
Pedalkoppel zum Manual) ausgestattet gewesen sein. Der heroische Eröffnungssatz – eine 
Passacaglia in zwei Abschnitten – ist der prächtigste der drei Sammlungen. Das Konzert endet 
mit einer lebhaften Bourrée, deren Thema aus Muffats Componimenti musicali stammt.

Konzert nr.2 in A-dur, hWV 307 wurde höchstwahrscheinlich am 5. Februar 1743 mit dem 
Oratorium Samson uraufgeführt. Drei der ausgeschriebenen Sätze basieren maßgeblich auf 
Themen von Muffat. Das Konzert beginnt mit einer noblen Ouvertüre, die in eine Fuge über ein 
Thema von Muffat übergeht. Im Schlusssatz malt Händel eine pastorale Szene, indem er in den 
Streichern ausgehaltene Borduntöne spielen lässt.

Konzert nr.3 in B-dur, hWV 308 ist Händels letztes Instrumentalwerk und erklang erstmals bei 
einer Aufführung von Alexander’s Feast und The Choice of Hercules am 1. März 1751. Händel 
entlehnte Themen für den ersten und dritten Satz bei Habermann. Das überarbeitete Thema des 
eröffnenden Andante kombiniert das berühmte „Halleluja“-Motiv aus dem Messias mit einem 
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Thema aus einer Habermann-Messe. Das Werk wird oft als „Halleluja-Konzert“ bezeichnet. Der 
zweite Satz mit dem Titel Adagio e Fuga ad libitum ist eine Art Anomalie, da er direkt vor dem 
Spirituoso steht, das ebenfalls in Fugenform steht.

Konzert nr.4 in d-Moll, hWV 309 erscheint erstmals in der Druckausgabe von 1761. Es gibt 
keinen Beleg dafür, dass dieses Konzert jemals in dieser Form aufgeführt oder vom Komponisten 
autorisiert wurde. Im ergreifenden eröffnenden Adagio (das auch in einer früheren Fassung 
für zwei Orgeln vorliegt) ist das Ensemble in drei Klanggruppen aufgeteilt: Celli im Unisono 
mit Fagotten, hohe Streicher und Orgel. Erst in der Schlussphrase vereinen sie ihre Kräfte. 
Das Allegro così così (eine für Händel eher ungewöhnliche Tempobezeichnung) schöpft sein 
thematisches Material aus Telemanns Tafelmusik, während das populäre Schluss-Allegro auch 
in verschiedenen früheren Werken Händels zu finden ist, z. B. im Presto der Cembalosuite in 
d-Moll.

Konzert nr.5 in g-Moll, hWV 310 erklang erstmals am 16. März 1750 bei der Premiere von 
Theodora in Covent Garden. Der heitere Mittelsatz Andante larghetto e staccato ist ein Ground 
mit 17 Variationen, die virtuose Figurationen der Orgel sowie einige überraschende Modulationen 
enthalten. Das Konzert schließt mit einem Menuett und einer Gavotte ohne Orgelsolo – letzteres 
wurde von John Christopher Smith für die Ausgabe von 1761 hinzugefügt.

Konzert nr.6 in B-dur, hWV 311 ist das kürzeste Werk und wurde höchstwahrscheinlich von 
Walsh zusammengestellt. Es wurde möglicherweise bei der Premiere von Susanna am 10. 
Februar 1749 uraufgeführt. Das Konzert ist eine Bearbeitung der dreisätzigen Sinfonia HWV 347, 
in der der zweite Satz durch ein Orgelsolo ad libitum ersetzt und der letzte Satz Air um einen 
Abschnitt in Ritornellform erweitert wurde.

Ad libitum 
Die Tatsache, dass Händel vor den Konzerten keine nennenswerten Orgelwerke komponiert 
hat, weist deutlich darauf hin, dass sein Ruf als Organist vor allem auf seinen Fähigkeiten als 
Improvisator beruhte. Charles Burney, Historiker und Bratschist in Händels Orchester, behauptet, 
dass „man solch ein Extempore nie zuvor gehört hatte.“ Im Gegensatz zu den vollständig 
durchkomponierten Soli in den früheren Konzerten aus Opus 4 schien sich Händel später auf seine  
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Improvisationsfähigkeiten zu verlassen und ließ die Solostimme wie in Opus 7 einfach „leer“, 
gekennzeichnet mit der Angabe ad libitum oder organo ad libitum (zu improvisieren). Burney 
vermutet zwar, dass es an Händels nachlassender Sehkraft lag, dass „er sich lieber auf seine 
Erfindungsgabe verließ“, doch es ist wohl plausibler, dass das Improvisieren von Sätzen und 
Passagen seine extrem hohe Arbeitsbelastung reduzierte. Ein weiterer Beweggrund könnte die 
schiere Faszination des Publikums gewesen sein, das ihn bei jeder Aufführung dabei beobachtete, 
wie er diese Stücke aus dem Stegreif „kreierte“. Die ad-libitum-Abschnitte können als größere 
unabhängige Sätze, kurze „Brücken“, die über einen Generalbass zum folgenden Satz modulieren, 
oder als episodische Improvisationen präsentiert werden. Abgesehen von Opus 7/3, in dem explizit 
ein Adagio e Fuga ad libitum verlangt wird, kann der Spieler frei aus einer Vielzahl von Formen 
wählen. In der vorliegenden Aufnahme von Opus 7/6 ist beispielsweise eine Improvisation über 
eine Partimento-Fuge aus Händels Lessons to Princess Anne zu hören, der ein Adagio vorausgeht, 
das die Anfangstakte des Orgelkonzerts op. 4/5 zitiert. Der Spieler muss außerdem sicherstellen, 
dass die Gesamtstruktur und die musikalische Linie während des kompletten Konzerts bewahrt 
werden. Die innovativste Variante des ad libitum sind improvisierte Episoden im Wechsel mit 
Orchesterritornellen. Burney beschreibt treffend, wie Händel „dem Ensemble nur ein Skelett oder 
Ritornell des jeweiligen Satzes gab, alle Solopartien extempore spielte, während die anderen 
Instrumente ihn ad libitum ließen; sie warteten auf ein Nicken, bevor sie die Sinfoniefragmente 
spielten, die sie in ihren Noten vorfanden.“ Das Allegro così così aus Opus. 7/4 ist ein 
wunderbares Beispiel dafür, vor allem mit den Anweisungen, die Händel vor den Einsätzen in den 
Orchesterstimmen niederschreibt, ein Mittel, das Jahrhunderte später auch in Jazz-Ensembles 
verwendet wurde. Die Ausführung der ad libitum-Abschnitte im Rahmen der stilistischen Grenzen 
dieser Werke ist die Aufgabe des Organisten. Man kann nicht umhin, eine gewisse Sympathie zu 
empfinden, wenn man Burneys Bericht über den Dubliner Konzertmeister Matthew Dubourg liest, 
der mit seinem Solopart in einer improvisierten Kadenz komplexe Modulationen durchwanderte 
und schließlich zur Tonika zurückkehrte. „Welcome home, Mr. Dubourg!”, soll Händel daraufhin 
so laut gerufen haben, dass man es bis in die entlegensten Winkel des Theaters hören konnte. 
Nichtsdestotrotz brachte John Christopher Smith diese Konzerte mit dem Ziel heraus, zukünftige 
Organisten dazu herauszufordern, den Geist von Opus 7 wieder aufleben zu lassen.
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Die meisten der hier eingespielten Konzerte dürften auf Händels „neuer“ Theaterorgel (oder 
dem Claviorganum?) von 1748 uraufgeführt worden sein. Das Instrument kostete den enormen 
Preis von 500 Pfund und wurde mit einem freistehenden Manual konstruiert, das es Händel 
ermöglichte, vor dem Orchester zu sitzen und während des Spiels zu dirigieren. Dies passt 
sicherlich zu der Erzählung, dass er den Musikern nach improvisierten Soli Einsätze gab. 
Leider wurde dieses innovative Instrument 1808 bei einem Brand zerstört. Seine Ausstattung 
war wahrscheinlich so ähnlich wie die, die Händel seinem Freund Charles Jennens für eine 
Hausorgel empfahl. Er riet dazu, eine Orgel mit sieben Registern in „Kirchenbauweise“ 
anzufertigen (gemeint ist hier eine größere Mensur der Pfeifen, wie man sie eher in Kirchen- 
als in Hausorgeln findet). Für diese Aufnahme haben wir die prächtige Rieger-Orgel (2011) 
des Wiener Musikvereins ausgewählt. Der goldene Saal ist nicht nur wegen seiner puren 
Schönheit, sondern auch aufgrund seiner hervorragenden Akustik weltberühmt. Obwohl die 
Orgel wesentlich größer ist als die Instrumente, die Händel in England spielte, bietet sie eine 
wunderbare Palette kontrastierender Farben für die sechs Konzerte. Unmittelbar rechts neben 
dem ikonischen Orgelgehäuse des Musikvereins befindet sich eine Marmorbüste von Georg 
Friedrich Händel, die sorgfältig über diese „wond’rous machine“ wacht.
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martin haselböck

mArtin hAseLböck ist ALs OrgAnist und dirigent Auf vieLfäLtige Weise im internAtiOnALen 

musikLeben präsent. nAch studien in Wien und pAris erWArb er sich früh grOsse reputAtiOn 

ALs OrgAnist und Wurde mit internAtiOnALen WettbeWerbspreisen Ausgezeichnet. ALs Wiener 

hOfOrgAnist WAr die beschäftigung mit der kLAssischen kirchenmusik beginn der intensiven 

Arbeit ALs dirigent. sO gründete hAseLböck 1985 dAs Orchester Wiener AkAdemie. neben einem 

jährLichen kOnzertzykLus im Wiener musikverein sind er und sein OriginALkLAngOrchester 

regeLmässig zu gAst in kOnzertsäLen und OpernprOduktiOnen Auf der gAnzen WeLt.

mArtin hAseLböck ist ein gefrAgter gAstdirigent internAtiOnALer Orchester, dArunter die 

Wiener symphOniker, dAs geWAndhAusOrchester Leipzig, dAs LOs AngeLes phiLhArmOnic, dAs 

phiLAdeLphiA OrchestrA, sydney symphOny und dAs mAriinskyOrchester st. petersburg. 

seit 2004 ist hAseLböck music directOr des musicA AngeLicA bArOque OrchestrA in LOs AngeLes. 

er ist ehrenmitgLied der Wiener hOfmusikkApeLLe und träger zAhLreicher Auszeichnungen, 

sO des österreichischen ehrenkreuzes für WissenschAft und kunst. 

ALs Operndirigent Leitete er neuprOduktiOnen bei den festivALs in sALzburg, Wien, schWetzingen 

und An den Opernhäusern in köLn, hAnnOver, hAmburg und hALLe. Am teAtrO cOLón in buenOs 

Aires dirigiert er nAch händeLs rinALdO 2017 eine neuprOduktiOn vOn giuLiO cesAre. 

mit dem schAuspieLer jOhn mALkOvich gestALtete er die musiktheAterstücke the infernAL 

cOmedy, the cAsAnOvA vAriAtiOns, und just cALL me gOd, die in über 250 vOrsteLLungen WeLtWeit 

Aufgeführt Wurden.  

mit der kOnzertreihe resOund beethOven kOnnte er die symphOnien und kOnzerte beethOvens 

im OriginALkLAng An die Orte ihrer urAufführung zurückbringen. ALs OrgeLsOList gAstiert 

mArtin hAseLböck WeLtWeit mit kOnzertAbenden.

seine einspieLungen, dArunter ALLe OrchesterWerke vOn beethOven und Liszt, Wurden mit dem 

deutschen schALLpLAttenpreis, dem diApAsOn d‘Or und dem ungArischen Liszt-preis geWürdigt.

ALs prOfessOr, früher An der musikhOchschuLe Lübeck und heute An der Wiener 

musikuniversität, ist mArtin hAseLböck Lehrer und mentOr einer jungen OrgAnistengenerAtiOn.

WWW.hAseLbOeck.Org
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jeremy joseph

jeremy jOseph ist OrgAnist der Wiener hOfburgkApeLLe, WO er mit der Wiener hOfmusikkApeLLe 

(mitgLieder der Wiener phiLhArmOniker und Wiener sängerknAben) musiziert. er ist 

internAtiOnAL ALs OrgeLsOList und cembAList tätig. nAch privAtunterricht bei hAns fAgius 

in kOpenhAgen studierte er bei mArtin hAseLböck An der musikhOchschuLe Lübeck und bei 

jürgen essL An der musikhOchschuLe stuttgArt.  zAhLreiche Auftritte führten jeremy jOseph 

ALs sOList durch gAnz eurOpA zu festivALs und verAnstALtungsOrten Wie z.b. dem schLesWig-

hOLstein musik-festivAL, der internAtiOnALen OrgeLWOche nürnberg, den hiLdebrAndt-tAgen 

nAumburg, den siLbermAnn-tAgen freiberg, dem tALLinn internAtiOnAL OrgAn festivAL, in die 

LAeiszhALLe hAmburg, dAs geWAndhAus Leipzig, den Wiener musikverein, in die kOnzerthäuser 

Wien und berLin, AuditOriO nAciOnAL de músicA mAdrid, in tchAikOvsky cOncert hALL mOskAu 

sOWie nAch hOng kOng, seOuL, mexikO, brAsiLien, Argentinien und in die usA. 1999 geWAnn er 

den internAtiOnALen gOttfried-siLbermAnn-OrgeLWettbeWerb in freiberg. seine AufnAhme 

mit imprOvisAtiOnen in der kAthedrALe vOn mexicO city Wurde bei fOnO fOrum ALs „cd des 

jAhres - 2018” geListet. ALs cOntinuO-spieLer tritt er mit ensembLes Wie dem Orchester 

Wiener AkAdemie, dem freiburger bArOckOrchester, dem kAmmerOrchester bAseL und dem 

bALthAsAr-neumAnn-ensembLe Auf. 2019 Wurde jeremy jOseph zum prOfessOr für OrgeL und 

imprOvisAtiOn An die universität für musik und dArsteLLende kunst Wien berufen.

WWW.jeremyjOseph.At 
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orchester wiener akademie

seit der dirigent und OrgAnist mArtin hAseLböck 1985 dAs Orchester Wiener AkAdemie 

gegründet hAt, erntet dAs Orchester internAtiOnALe Anerkennung für seine bemerkensWerte 

musikALität, seine OriginALität, die differenziertheit seiner histOrischen interpretAtiOnen 

und seine energie. es ist dAs einzige österreichische OriginALkLAngOrchester, dessen 

repertOire vOn der bArOckzeit über die kLAssik und rOmAntik bis zum beginn des zWAnzigsten 

jAhrhunderts reicht, dAs Aber Auch zeitgenössische Werke Auf mOdernen instrumenten 

spieLt. die kOnzerte des jährLichen zykLus, den dAs Orchester in Wien im grOssen sAAL des 

musikvereins verAnstALtet, sind beLiebte treffpunkte Auf dem musikkALender der stAdt 

geWOrden. zAhLreiche gAstsOListen nehmen dArAn teiL, Wie etWA dAnieL hOpe, ceciLiA bArtOLi, 

jOhn mALkOvich, sebAstiAn kOch, rOnALd brAutigAm, isAbeLLe fAust, thOmAs hAmpsOn, Anne 

schWAneWiLms, sOphie kArthäuser, dOrOthee mieLds und vieLe Andere mehr. 

dAs Orchester Widmet sich neben dem bArOcken und kLAssischen repertOire in jüngster 

zeit Auch vermehrt der Aufführung rOmAntischer LiterAtur im OriginALkLAng. beim 

LisztfestivAL rAiding – WO es ALs „OrchestrA in residence“ fungiert – Wurde die erstmALige 

gesAmtAufführung und -einspieLung ALLer OrchesterWerke vOn frAnz Liszt im OriginALkLAng 

umgesetzt. 

in der sAisOn 2014 begAnn dAs Orchester Wiener AkAdemie den kOnzertzykLus resOund 

beethOven, ein prOjekt neuer Art, bei dem OrchesterWerke vOn beethOven An jenen 

histOrischen Orten in Wien interpretiert Werden, An denen mAn sie zu Lebzeiten des kOmpOnisten 

urAufgeführt Oder gespieLt hAt. dAs Orchester geht Ausserdem Auf Ausgedehnte tOurneen: 

sO WAr es im jAhr 2018 in LAteinAmerikA, den vereinigten stAAten, in südkOreA und in mehreren 

Ländern eurOpAs zu hören. 

neben Anderen cds, die für dAs LAbeL ALphA Aufgezeichnet Wurden, erhieLten seine LAufenden 

AufnAhmen der symphOnien beethOvens im rAhmen der resOund-kOnzerte sO begeisterten 

beifALL vOn kritik und pubLikum, dAss die reihe Auf die kLAvierkOnzerte beethOvens AusgeWeitet 

Wurde. 

WWW.WienerAkAdemie.At
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In 1812, a performance of Handel’s Alexander’s Feast took place in the Spanish Riding School 
in Vienna with more than 600 participants and 5,000 spectators; this can be described as the 
founding concert of the Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Society of friends of music in 
Vienna). For large oratorio performances in the city, organs were often set up in the venues 
concerned, so that it was clear to the Gesellschaft that it should construct a large organ in the 
main hall (Goldener Saal) of its new Musikverein building in order to ‘introduce the friends of 
music to those lofty creations of the musical art which have hitherto . . . been completely closed 
to them – such as the entire organ literature’. The instrument, installed by the famous organ 
builder Friedrich Ladegast inside the magnificent golden case, was inaugurated in 1872 with 
three concerts: on 10 November Johannes Brahms conducted Handel’s Dettingen Te Deum 
with an organ part that he himself had ‘prepared and arranged’, and on 8 December an organ 
concerto by Handel was heard for the first time in the Goldener Saal: the work in question was 
op.7 no.4, played by the Flemish virtuoso Samuel de Lange, again with Brahms conducting. 
Bach and Handel, regarded as the most important organ composers, were given prominence 
with marble busts next to the facade. While the exterior of the instrument remained unchanged, 
the composition of the organ was completely renewed several times, in 1907, 1948 and 1968. 
Karl Richter interpreted all of Handel’s organ concertos with Viennese symphony orchestras in 
the Musikverein several times between 1968 and 1974. The great success of these concerts 
prompted the desire to equip a planned new instrument with all the tone colours and technical 
possibilities necessary for the interpretation of these works using ‘authentic performance 
practice’. Hence the current organ, built by the Austrian firm of Rieger in 2011, possesses not 
only the symphonic sound required for Romantic and modern music, but also all the subtle 
chamber-like timbres of Handel’s original theatre organs. The Musikverein organ is several 
times larger than the small London instruments, and our ensemble certainly uses smaller 
forces than Handel’s theatre orchestra, which was described as a ‘big band’ that made a 

cd1 – handel in the vienna Musikverein
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‘terrible noise’. Nevertheless, we believe that the colourful sound of the Musikverein organ with 
the orchestra’s historical instrumentarium can add a special touch to this magnificent music in 
this very special venue.

organ concertos – a new format
Handel’s organ concertos, probably the best-known works in their genre, were not written 
for use in church but for opera houses and theatres. They owe their creation to the ruinous 
competition between several London theatres that almost led to Handel’s bankruptcy as an 
operatic entrepreneur. In 1719, he had founded the Royal Academy of Music with the impresario 
James Heidegger as a home for the new Italian opera. But the organisation eventually lost 
audiences and revenue, not least because of the success of English-language satires on opera 
such as The Beggar’s Opera by Gay and Pepusch, and had to close in 1728. That same year, 
Handel and Heidegger re-founded their company as the ‘New Academy’, but their own directors 
broke away from them and created the ‘Opera of the Nobility’ in an attempt to ruin Handel’s 
productions for good. They exploited the composer’s constant quarrels with his soloists to poach 
all but one of the Royal Academy’s stars for their inaugural season and to bind the famous 
Farinelli to their house with a three-year contract. Handel reacted quickly and decisively: on the 
one hand, he switched his programme to include English oratorios, with Esther and Deborah, 
and on the other he engaged a dance company from Paris led by the ballerina Marie Sallé. 
Nevertheless, these measures were to little avail in the face of Farinelli’s outstanding success. 
Handel therefore decided to add his own skills as a virtuoso organist to the balance.

Hence, on 5 March 1735, he announced in the Daily Post that the oratorio Esther would be 
performed ‘with several New Additional Songs, likewise two new Concerto’s on the Organ’.  
Handel had a new organ built for these performances, and the impact of his virtuoso playing in 
the Concertos op.4/2 and op.4/3 must have been overwhelming even on the small instrument. 
‘The finest thing I ever heard in my life’, wrote an enthusiastic lady listener, while the newspaper 
The Old Whig singled out for mention the ‘two Concertos’ on the Organ that are inimitable’, 
but also wrote that ‘so strong is the Disgust taken against him, that even this has been far 
from bringing him crowded Audiences’. For the premiere of the ode Alexander’s Feast, Handel 
presented another two concertos (op.4/1, op.4/6), so that between 1735 and 1736 he composed 
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(probably in that order) the Concertos op.4 nos. 5, 2, 3, 4 and 1, in addition to op.4/6 HWV 296a 
and the Concerto HWV 295, which probably only received its nickname ‘The Cuckoo and the 
Nightingale’ in the twentieth century. Nine more organ concertos were written between then and 
1751, and even after going blind Handel continued to perform his organ concertos until the end 
of his career. He had established a new instrumental genre, positioning the organ as a virtuoso 
instrument in the concert hall as well as the church.

In September 1738, the first set of six concertos was published as ‘Six Concertos for the Organ 
or the Harpsichord: Also for Violins, Hautboys, and other Instruments in 7 Parts. Compos’d by Mr. 
HANDEL, Opera quarta . . .’. Whether in the original version or in solo arrangements, they soon 
became Handel’s best-known compositions, a status reflected in the total of fourteen editions 
they went through. The concertos, performed solo or with variable forms of accompaniment, 
became a new form of domestic music, as Charles Burney noted in 1789: ‘Public players on 
keyed instruments as well as private, totally subsisted on these concertos for nearly thirty years.’ 

The Concertos op.4

Concerto no.1 in g minor hWV 289 First performed on 19 February 1736 on the occasion of 
the premiere of Alexander’s Feast HWV 75 at the Theatre Royal, Covent Garden. It was originally 
intended to represent the organ playing of St Cecilia mentioned in the ode, and was supposed 
to be heard at the beginning of the second part, but was then moved to just before the work’s 
final chorus, with the note ‘Segue il concerto per l’organo poi / segue il coro your voices tune and 
raise’. The overture-like introduction to the first movement already displays the dialogue style 
between organ and orchestra; the filigree elaboration of the Allegro is reminiscent of Vivaldi, 
while the Andante is one of the slow cadential bridge movements characteristic of this group of 
works. The concluding Andante uses the same theme as a trio sonata composed at the same 
time.

Concerto no.2 in B flat major hWV 290 First performance: 5 March 1735 (?), Theatre Royal, 
Covent Garden, at a performance of the second version of the oratorio Esther HWV 50b. 
This work can probably be regarded as a prototype of the new concerto form. Both the last 
movement, designated as ‘The Minuet in Esther’, and the work as a whole were printed before 
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the complete edition of op.4, and thus quickly became known to a wider public. Handel uses 
(recycles) elements of numerous earlier original compositions here for the first time. The term 
‘Sinfonia’ – the title of the short introduction – points to the musical model, the ‘Symphonia’ to the 
solo motet Silete venti. The second movement is a reworking of the Trio Sonata HWV 388. The 
concluding minuet, with its piano ending and numerous galant motifs, breaks new musical 
ground, which earned it an enthusiastic reception from contemporaries.

Concerto no.3 in g minor hWV 291 Probably first performed on 5 March 1735 as one of the 
‘new Concerto’s on the Organ’. In a first version, the organ was used as a solo instrument only in 
the second movement, while in the other movements it merely played continuo for the solo string 
parts. Only later was the fourth movement expanded to include several organ solos. In hardly 
any other concerto did Handel use so much older material. There are themes and quotations 
from the Brockes-Passion and from oratorios, operas, concerti grossi and sonatas, all skilfully 
integrated and knitted together.

Concerto no.4 in F major hWV 292 This is the only one of the six concertos to have been dated 
by Handel – ‘S.D.G.G.F.H. March 25, 1735’1 – and it seems to be the first concerto he composed 
without incorporating older material. For a performance of the oratorio Athalia, Handel added an 
Alleluia chorus to the fourth movement, and this was also included in the oratorio Il trionfo del 
Tempo e della Verità along with the rest of the concerto.

Concerto no.5 in F major hWV 293 The fifth concerto, also in F major, was written for the oratorio 
performances in March 1735. The genesis of the work is characteristic of the composer’s close 
collaboration with his copyists: Handel gave his collaborator John Christopher Smith Senior 
the task of creating a template in which the clefs and accidentals of the orchestral score were 
already filled in and the solo and bass lines of a previously composed recorder sonata were 
entered as the organ part. Handel therefore only had to insert the ritornellos and the orchestral 
part and to indicate the numbers of bars’ rest in the orchestral parts. 

1. ‘S. D. G.’ is the abbreviation of ‘Soli Deo gloria’, to God alone be the glory, which Bach frequently wrote  
on his manuscripts. (Translator’s note)
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Concerto no.6 in B flat major hWV 294 It is not only in the orchestration with recorders instead 
of oboes that this work differs from all the other organ concertos: it was originally composed as 

a harp concerto – probably for the well-known harp virtuoso Walter Powell Junior – and served 
as an interlude in Alexander’s Feast, where it was intended to illustrate the harp playing of 
the Greek bard Timotheus. Handel designated the work for organ when he published the six 
concertos, although there is no evidence of a performance given by the composer himself. 

Concerto in F major (organ Concerto no.13) hWV 295, ‘The Cuckoo and the nightingale’

The success of the organ concertos published as op.4 in 1738 was so overwhelming that Handel 
soon thought of expanding this repertory. The premiere of Israel in Egypt HWV 54 on 4 April 1739 
was announced as featuring ‘several Concertos on the Organ, and particularly a new one’; the 
autograph of the new concerto is dated ‘Fine G.F.H – London, April 2. 1739’. A few years later, 
Handel revised the work to produce the second version heard here. For the first time in his 
concertos, he used material by other composers, a practice that was to become characteristic 
of the late concertos. Thus it was that the Capriccio Cucu by the Viennese court organist Johann 
Caspar Kerll, which is alluded to in the second movement, ultimately gave the work its nickname.
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Handel’s affinity with the organ began as a child. His father, however, adamantly wished for 
a career in law for his son. Upon hearing the young Handel play the organ, the boy and his 
father were summoned to the Duke of Saxe-Weisenfels, who, so astonished by Handel’s talent  
‘… presented it as a crime against the public and posterity, to rob the world of such genius; 
and, finally, persuaded the father to sacrifice his own scruples to be instructed in the profession 
for which he had evinced so strong an inclination’. Handel thus began lessons with the organist 
Friedrich Wilhem Zachow in Halle, the city of his birth, and at the age of seventeen held the 
position of cathedral organist in Halle for a year. 

In 1706, Handel travelled to Italy in pursuit of furthering his career. In a notoriously hours-long 
keyboard duel with Domenico Scarlatti in Rome, he defeated his Italian opponent at the organ 
(though they were equally matched at the harpsichord). It was in London that Handel found his 
fame and fortune, rising to the most prestigious positions while gaining the reputation as England’s 
most illustrious organist. His biographer Sir John Hawkins wrote, ‘…on this instrument he had 
scarce his equal in the world; A fine and delicate touch, a Volant finger and a ready delivery of 
passages the most difficult, are the praise of inferior artists. They were not noticed in Handel, 
whose excellencies were of a far superior kind’. Even in his native Germany, his colleague Johann 
Mattheson wrote: ‘Certainly no one could surpass Handel in playing the organ, unless it be Bach 
in Leipzig. For this reason, they must be placed, non-alphabetically, at the top of the list’. 

The concertos op.7 
Due to fierce rivalry between London’s theatres, Handel increasingly distanced himself from 
composing Italian opera, turning instead to staged oratorios. This was where he began introducing 
the organ concertos which were to be performed between the acts. Heavily promoted in the 
London press, they soon found immense popularity with the public. With the invention of this new 
genre, Handel created a platform for himself displaying his virtuosic brilliance as an organist who 
matched the likes of singers such as Farinelli and other Italian stars from rival companies. Of 
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the three collections of organ concertos, Op.7 was published posthumously in 1761 by Handel’s 
publisher, John Walsh. The works were largely assembled by Handel’s trusted assistant, John 
Christopher Smith, who had first-hand knowledge of the material. They comprise a wide variety 
of contrasting forms such as fugues, dances, grounds, movements in concerto form and so-called 
ad libitum sections which were to be improvised. Handel not only reused earlier compositions of 
his, but abundantly borrowed thematic material from composers such as Gottlieb Muffat (1690-
1770), Georg Philipp Telemann (1681-1767) and Franz Johann Habermann (1706-1783). 

Concerto no.1 in B flat major, hWV 306 was probably premiered with L’Allegro, il Penseroso ed 
il Moderato at Lincoln’s Inn Fields Theatre on 27 February 1740. It is the only concerto employing 
the use of pedals, which was quite uncommon for the English organs at the time. The instrument 
at Lincoln’s Inn Field would have been equipped with a ‘pulldown’ pedalboard (a coupling of the 
keyboard to the pedal). The heroic opening movement – a passacaglia in two sections – is the 
grandest of all three collections. The concerto ends in a lively Bourrée borrowing its theme from 
Muffat’s Componimenti musicali.
Concerto no.2 in A major, hWV 307 was most likely premiered with Samson on 5 February 1743. 
Three of the written movements draw heavily on themes by Muffat. The concerto opens with a 
noble overture leading into a fugue based on a theme by Muffat. For the concluding movement, 
Handel portrays pastoral scenes through the inclusion of sustained drones in the strings. 

Concerto no.3 in B flat major, hWV 308 Handel’s last instrumental work, was first heard at a 
performance of Alexander’s Feast and The Choice of Hercules on 1 March 1751. Handel borrowed 
themes for the first and third movements from Habermann. The revised theme of the opening 
Andante combines the famous “Hallelujah” motif from Messiah with a theme from a Habermann 
mass. The work is often referred to as the ‘Hallelujah Concerto’. The second movement titled 
‘Adagio e Fuga ad libitum’ is something of an anomaly as it directly precedes the Spirituoso 
which also happens to be a fugue. 

Concerto no.4 in d minor, hWV 309 is first seen in the 1761 publication. There is no evidence 
that this concerto was ever performed in this format or authorised by the composer. In the 
poignant opening Adagio (which appears in an earlier version for two organs) the orchestra is 
divided into three sonorities: bassoons doubling cellos, upper strings, and organ. Only in the 
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concluding phrase do they join forces. The Allegro così così (a rather unusual tempo indication 
for Handel) draws its thematic material from Telemann’s Tafelmusik, while the much-loved final 
Allegro is found in various earlier works of his, e.g. the Presto of the Harpsichord Suite in D minor. 

Concerto no.5 in g minor, hWV 310 received its first performance on 16 March 1750 at the 
premiere of Theodora at Covent Garden. The joyous central movement, Andante larghetto e 
staccato, is a ground with seventeen variations featuring virtuosic figurations in the organ as 
well as a few surprising modulations. The concerto closes with a Menuet and Gavotte without 
organ solo – the latter being added by John Christopher Smith for the 1761 publication. 

Concerto no.6 in B flat major, hWV 311, the shortest in length and most likely compiled by 
Walsh, may have received its first performance at the premiere of Susanna on 10 February 1749. 
The concerto is an arrangement of a three-movement Sinfonia HWV 347, in which the second 
movement is replaced with an ad libitum organ solo, while the final Air is prolonged with a section 
in ritornello form. 

Ad libitum 
Having composed no organ works of significance before the concertos, clearly indicates that 
Handel’s renowned reputation on the organ was as an improvisor. Charles Burney, historian 
and violist in Handel’s orchestra, asserts ‘such extempore had never before been heard’. Unlike 
the fully composed solos in the earlier concertos of Op.4, Handel seemed to later rely on his 
improvisational skills, and, as in Op.7, simply left the solos ‘blank’, marked with the indication 
ad libitum or organo ad libitum (to be improvised). While Burney suggests it was due to Handel’s 
failing sight that ‘he rather chose to trust his inventive powers’, it is however more plausible 
that improvising the movements and episodes, rather than scoring them, would certainly have 
reduced his already heavy workload. Another motivating factor might have been the public’s 
sheer fascination at witnessing him ‘recreate’ these pieces off-the-cuff at every performance. 
The ad libitum sections may be presented as larger independent movements, short ‘bridges’ 
modulating to the following movement over a thorough-bass or as episodic improvisations. Apart 
from Op.7/3, which explicitly calls for an ‘Adagio e Fuga ad libitum’, the player is free to choose 
from a variety of forms. For example, in this recording of Op.7/6, one can hear an improvisation 
on a partimento fugue from Handel’s Lessons to Princess Anne preceded by an Adagio quoting 
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the opening bars of the Organ Concerto Op.4/5. The player should also ensure that the integral 
structure and musical line are maintained throughout the concerto. The most innovative variant 
of ad libitum are improvised episodes alternating with orchestra ritornelli. Burney aptly describes 
how, by Handel’s, ‘giving the band only a skeleton, or ritornels of each movement, he played all the 
solo parts extempore, while the other instruments left him ad libitum; waiting for the signal of a 
shake, before they played such fragments of symphony as they found in their books’. The Allegro 
così così from Op.7/4 is a wonderful example of this, especially with the written cues Handel 
provides for the orchestra before their entrances, a device used centuries later in jazz ensembles. 
Executing the ad libitum sections within the stylistic boundaries of these works is a task for the 
organist. One cannot help feeling a measure of sympathy when reading Burney’s account of the 
Dublin concertmaster Matthew Dubourg, ‘who having a solo part wandered through complex 
modulations in an improvised cadenza and eventually returned to the tonic. Handel is said to 
have cried out loud enough to be heard in the most remote parts of the theater, “Welcome home, 
Mr. Dubourg!”’ Nevertheless, John Christopher Smith prepared these concertos with the aim of 
challenging future organists to recapture the spirit of Op.7. 

Most of the concertos recorded here would have been performed on Handel’s ‘new’ theatre organ 
(or claviorganum?) of 1748. The instrument was constructed with a detached keyboard at an 
enormous expense of 500 pounds, allowing Handel to be seated in front of the orchestra and 
direct while playing. This certainly fits the narrative of cuing-in the musicians after improvised 
solos. Sadly, this novel instrument was destroyed in a fire in 1808. Its specification was probably 
similar to what Handel recommended to his friend, Charles Jennens, for a house organ. He advised 
that an organ of seven stops be built in ‘church work’ (referring here to the larger scaling of pipes 
found in church organs rather than that of chamber organs). For this recording, we have chosen 
the magnificent Rieger organ (2011) in the Vienna Musikverein. Its Golden Hall is world-famous 
not only for its sheer beauty, but also its impeccable acoustics. Though the organ is considerably 
larger than instruments Handel would ever have played in England, it provides a wonderful palette 
of contrasting colours for the six concertos. Situated immediately to the right of the Musikverein’s 
iconic organ case is a marble bust of Georg Frideric Handel, vigilantly keeping watch over the 
‘wond’rous machine’. 
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martin haselböck

mArtin hAseLböck is present On the internAtiOnAL music scene in mAny spheres As bOth 

OrgAnist And cOnductOr. After studying in viennA And pAris, he quickLy gAined A high 

reputAtiOn As An OrgAnist And WOn prizes At severAL internAtiOnAL cOmpetitiOns. in his 

cApAcity As resident OrgAnist At the viennA hOfburg, he reguLArLy perfOrmed cLAssicAL 

sAcred music, Which mArked the beginning Of his intensive WOrk As A cOnductOr. hAseLböck 

fOunded the Orchester Wiener AkAdemie in 1985. in AdditiOn tO hOLding An AnnuAL cOncert 

series At the viennA musikverein, he And his periOd-instrument OrchestrA Are reguLAr guests 

in cOncert hALLs And OperA prOductiOns ALL Over the WOrLd.

mArtin hAseLböck is A sOught-After guest cOnductOr With internAtiOnAL OrchestrAs, 

AmOng them the Wiener symphOniker, the geWAndhAusOrchester Leipzig, the LOs AngeLes 

phiLhArmOnic, the phiLAdeLphiA OrchestrA, the sydney symphOny OrchestrA And the mAriinsky 

OrchestrA st petersburg. 

since 2004 he hAs been music directOr Of the musicA AngeLicA bArOque OrchestrA in LOs 

AngeLes. he is An hOnOrAry member Of the viennA hOfmusikkApeLLe And the recipient Of 

numerOus AWArds, incLuding the AustriAn crOss Of hOnOur fOr science And Art. 

As An OperAtic cOnductOr, hAseLböck hAs cOnducted neW prOductiOns At the sALzburg, 

viennA And schWetzingen festivALs And At the OperA hOuses Of cOLOgne, hAnOver, hAmburg 

And hALLe. At the teAtrO cOLón in buenOs Aires, he cOnducted A neW prOductiOn Of giuLiO 
cesAre in 2017, fOLLOWing hAndeL’s rinALdO. 

With the ActOr jOhn mALkOvich, he creAted the music theAtre pieces the infernAL cOmedy, the 
cAsAnOvA vAriAtiOns And just cALL me gOd, Which hAve received mOre thAn 250 perfOrmAnces 

ArOund the WOrLd.  

With the resOund beethOven cOncert series, he succeeded in bringing beethOven’s 

symphOnies And cOncertOs bAck tO the pLAces Of their premiere, in their OriginAL sOund. 

mArtin hAseLböck ALsO cOntinues tO give OrgAn recitALs ALL Over the WOrLd.

his recOrdings, incLuding ALL the cOmpLete OrchestrAL WOrks Of beethOven And Liszt, hAve 

been hOnOured With the deutscher schALLpLAttenpreis, the diApAsOn d’Or And the hungAriAn 

Liszt prize.

As A prOfessOr, fOrmerLy At the musikhOchschuLe Lübeck And nOW At the viennA university Of 

music, mArtin hAseLböck Acts As teAcher And mentOr tO A yOung generAtiOn Of OrgAnists.

WWW.hAseLbOeck.Org
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jeremy joseph

jeremy jOseph is OrgAnist Of the viennA cOurt chApeL (hOfburgkApeLLe), Where he perfOrms 

the WeekLy sundAy mAss With members Of the viennA bOys chOir And the viennA phiLhArmOnic 

OrchestrA. he studied privAteLy With hAns fAgius in cOpenhAgen And furthered his studies 

under mArtin hAseLböck At the university Of music in Lübeck And With jürgen essL At the stAte 

university Of music And perfOrming Arts in stuttgArt. Winner Of the gOttfried siLbermAnn 

internAtiOnAL OrgAn cOmpetitiOn in 1999, jOseph hAs perfOrmed As A sOLOist At festivALs 

And venues thrOughOut eurOpe, such As the schLesWig-hOLstein musikfestivAL, nuremberg 

internAtiOnAL OrgAn Week, hiLdebrAndt-festivAL in nAumburg, tALLinn internAtiOnAL OrgAn-

festivAL, LAeiszhALLe in hAmburg, Leipzig geWAndhAus, kOnzerthAus in berLin, musikverein And 

kOnzerthAus in viennA, AuditOriO nAciOnALe de músicA in mAdrid, tchAikOvsky cOncert hALL in 

mOscOW, As WeLL As in hOng kOng, seOuL, usA, mexicO, brAziL und ArgentinA. jeremy jOseph’s 

imprOvisAtiOn cd recOrded At the metrOpOLitAn cAthedrAL Of mexicO city WAs Listed As ‘cd Of 

the yeAr’ in 2018 by fOnO fOrum mAgAzine. As A cOntinuO pLAyer he hAs perfOrmed With ensembLes 

such As the Orchester Wiener AkAdemie, freiburger bArOckOrchester, kAmmerOrchester 

bAseL And bALthAsAr-neumAnn-ensembLe. in 2019 he WAs AppOinted prOfessOr fOr OrgAn And 

imprOvisAtiOn At the university Of music And perfOrming Arts in viennA.

WWW.jeremyjOseph.At 



orchester wiener akademie

since the cOnductOr And OrgAnist mArtin hAseLböck fOunded the Orchester Wiener AkAdemie 

in 1985, the OrchestrA hAs eArned internAtiOnAL AccLAim fOr its remArkAbLe musicALity And 

OriginALity, the diversity Of its histOricAL interpretAtiOns And its energy. it is the OnLy AustriAn 

OriginAL-sOund OrchestrA WhOse repertOire rAnges frOm the bArOque periOd thrOugh the 

cLAssicAL And rOmAntic periOds tO the beginning Of the tWentieth century, but Which ALsO 

pLAys cOntempOrAry WOrks On mOdern instruments. the cOncerts Of the AnnuAL series 

mOunted in the grOsser sAAL Of the viennA musikverein hAve becOme pOpuLAr rendezvOus On 

the city’s music cALendAr. numerOus guest sOLOists tAke pArt in them, incLuding dAnieL hOpe, 

ceciLiA bArtOLi, jOhn mALkOvich, sebAstiAn kOch, rOnALd brAutigAm, isAbeLLe fAust, thOmAs 

hAmpsOn, Anne schWAneWiLms, sOphie kArthäuser, dOrOthee mieLds And mAny Others. 

in AdditiOn tO the bArOque And cLAssicAL repertOry, the OrchestrA hAs recentLy devOted 

itseLf increAsingLy tO the perfOrmAnce Of the rOmAntic LiterAture in its OriginAL sOund. 

At the Liszt festivAL rAiding – Where it Acts As OrchestrA in residence – it mAde the first 

cOmpLete perfOrmAnce And recOrding Of ALL Of frAnz Liszt’s OrchestrAL WOrks On periOd 

instruments. 

in the 2014 seAsOn, the Orchester Wiener AkAdemie begAn the resOund beethOven cOncert 

cycLe, A neW kind Of prOject in Which OrchestrAL WOrks by beethOven Are perfOrmed At the 

histOricAL LOcAtiOns in viennA Where they Were premiered Or pLAyed during the cOmpOser’s 

Lifetime. the OrchestrA ALsO tOurs extensiveLy: in 2018, fOr exAmpLe, it WAs heArd in LAtin 

AmericA, the united stAtes, sOuth kOreA And severAL cOuntries in eurOpe. 

AmOng Other cds recOrded fOr the ALphA LAbeL, its OngOing recOrdings Of beethOven’s 

symphOnies As pArt Of the resOund cOncerts hAve received such enthusiAstic criticAL And 

Audience AccLAim thAt the series hAs been expAnded tO incLude beethOven’s piAnO cOncertOs.

WWW.WienerAkAdemie.At
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