
Im 3. Brandenburgischen Konzert verwirklicht Bach drei Grundmöglichkeiten des Musizie-
rens: im ersten Satz die durchgearbeitete Komposition, im zweiten die freie Improvisation (die 
die Solisten nach Belieben über einer phrygischen Kadenz ausführen können) und im dritten, 
einer virtuosen Gigue, stilisierte Tanzmusik. Der erste Satz lässt sich in drei große Abschnitte 
gliedern, die vom Umfang her im Verhältnis von 3:2:4 zueinander stehen. Im ersten Abschnitt 
konzertieren die drei Instrumentengruppen chorisch, wobei sich jedoch bisweilen der einzelne 
Chor in Einzelstimmen auflöst oder sich mit den anderen Chören zum Tutti verbindet; der Mit-
telteil beginnt mit einem zunächst sparsam begleiteten Solo der 1. Violine und mündet in ein 
Tutti ein, das sich bald wieder in die drei Chöre aufspaltet; und den Schlussteil eröffnet ein 
markantes Dreiklangsthema der 1. Violine, das von der 2. und 3. Violine sowie von der 3. Vio-
la als Fugato aufgegriffen wird. Im Folgenden erklingen zwei auskomponierte Crescendi, und 
zwar jeweils in den Instrumentations- (und damit Lautstärke-) »Plateaus« Soli - Chöre - Tutti. 
Nach der Wiederkehr des Anfangsritornells sammeln sich die drei Chöre zu einer kraftvollen, 
abschließenden Unisono-Kadenz. 

 

Händels Orgelkonzerte dienten ursprünglich als Zwischenmusiken für Oratorienaufführungen 
und boten dem Komponisten Gelegenheit, seine ungewöhnliche Virtuosität an der Orgel unter 
Beweis zu stellen. In Äußerungen seiner Zeitgenossen wird deutlich, wie sehr Händels Auftritte 
als Organist das Publikum fesselten. So schrieb John Hawkins: „Kurz bevor er sein Instrument 
berührte, wurde es vollkommen still. Seine Einleitung war gewöhnlich ein freies Präludium in 
den Oktaven, welches sich in einer langsamen, feierlichen Folge in das Ohr stahl. (...) Dann 
kam das eigentliche Concerto, das er mit einem Geist und einem Feuer vortrug, deren gleichen 
man bei niemand sonst je vernommen hat“. Die organistischen Fähigkeiten Händels erklären 
sich zum Teil aus seiner besonderen Beziehung zu diesem Instrument während seiner Tätigkeit 
an der Domkirche von Halle. 
 
Von den 16 uns bekannten Konzerten fällt das letzte in F-Dur völlig aus dem Rahmen. Diese 
Partitur, die aus dem Concerto a due cori Nr. 3 (um 1747) hervorging, zeichnet sich neben der 
ungewöhnlichen Zahl ihrer Sätze durch die Verwendung von je zwei Hörnern und Oboen aus, 
deren Stellenwert dem der Orgel zumindest ebenbürtig ist. 
 
 
Marianne Freiburg-Rosenthal (Mezzosopran) studierte nach dem Abitur Gesang und Musik-
pädagogik an er Musikhochschule Heidelberg-Mannheim bei Frau Prof. Doris Denzler. Nach 
dem Diplom setzte sie ihr Studium an der Opernschule der Hochschule für Musik  „Carl Maria 
von Weber“ in Dresden bei Frau KS. Elisabeth Wilke fort. 
Von 1999-2002 war sie Mitglied des Opernchores am Anhaltischen Theater Dessau. Neben der 
Theaterarbeit tritt sie regelmäßig als Konzert- und Oratoriensängerin auf. Zu ihrem Repertoire 
gehören u.a. Bachs Passionen und das Weihnachtsoratorium,  der „Elias“ von Mendelssohn 
sowie Händels „Messias“, mit dem sie im Dezember dieses Jahres in Lübeck gastieren wird. 
 
Dieter Kreutz (Orgel) wurde 1938 in Kusel (Westpfalz) geboren. Das Studium der Kirchen-
musik am Kirchenmusikalischen Institut in Heidelberg schloss er mit dem B- und dem A-
Examen ab. Der ersten hauptamtlichen Stelle in Ludwigshafen folgten 9 Jahre Kantorentätig-
keit in Mannheim. Seit 1977 ist Dieter Kreutz Bezirkskantor in Weinheim. 
 
 
 
 

 


