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The 20Th AnniversAry of The MAulbronn MonAsTery ediTion

ConCert highlights 2002
The 50Th AnniversAry of The MAulbronn MonAsTery ConCerTs

highlighTs froM WolfgAng AMAdeus MozArT:

Piano ConCerto no. 21 in C MaJor, K. 467 
„elvirA MAdigAn“ (Mov. 1 & 2)

Piano ConCerto no. 26 in d MaJor, K. 537 
„CoronATion“ (Mov. 2)

syMPhony no. 36 in C MaJor, K. 425 
„linz“ (Mov. 1 & 4)
sepTeMber 15, 2002

exCerpTs froM The ConCerT 
„The ArT of pAn · ConCerT for pAn fluTe & orgAn“:

ArCAngelo Corelli: 

oboe ConCerto in a MaJor (Mov. 1, 3 & 4)

CésAr frAnCk: 

Prélude, oP. 18

Further inForMation to this PubliCation 
and the whole Catalogue under

www.KuK-art.CoM

ennio MorriCone: 

„CoCKeye‘s song“ FroM the Movie „onCe uPon 
a tiMe in aMeriCa“

georg philipp TeleMAnn: 

sonata For oboe and Continuo in a Minor, 
twv 41:a3,

 froM: „der geTreue MusiC-MeisTer“ (Mov. 3)
sepTeMber 20, 2002

highlighTs froM george frideriC hAndel:

saul, hwv 53
sepTeMber 28 & 29, 2002

ConCerT reCordings froM The ChurCh of The gerMAn

unesCo World heriTAge siTe MAulbronn MonAsTery

hd reCording · ddd · durATion: C. 94 MinuTes

digiTAl AlbuM · 21 TrACks · inCl. digiTAl bookleT



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):

Piano ConCertos nos. 21 & 26
performed by Christoph Soldan (Piano)

and the Silesian Chamber Orchestra,
conducted by Pawel Przytocki

on September 15, 2002

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano ConCerto no. 21 
in C Major, K. 467 „Elvira Madigan“

1. i. allegro Maestoso [13:55] 

2. ii. andante [6:00]

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano ConCerto no. 26
in D Major, K. 537 „Coronation“

3. ii. larghetto [6:28]

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):

syMPhony no. 36 in C MaJor, K. 425 „linz“
performed by the Silesian Chamber Orchestra,

conducted by Pawel Przytocki
on September 15, 2002

4. i. adagio - allegro sPiritoso [9:49]

5. iv. Finale. Presto [7:38]



Excerpts from the concert

the art oF Pan · ConCert For Pan Flute & organ

performed by Ulrich Herkenhoff (Pan Flute) & Matthias Keller (Organ)
on September 20, 2002

Arcangelo Corelli (1653-1713), arranged by Sir John Barbirolli:

oboe ConCerto in a MaJor

Arranged for Pan Flute & Organ

6. i. Preludio [2:05]

7. iii. sarabanda [1:46]

 8. iv. gavotta [0:40]

César Franck (1822-1890):

9. Prélude, Fugue et variation, oP. 18: i. Prélude [3:12]
Arranged for Pan Flute & Organ

Ennio Morricone (born 1928):

10. CoCKeye‘s song [4:53]
from the movie „Once Upon a Time in America“

Arranged for Pan Flute & Organ

Georg Philipp Telemann (1681-1767):

sonata For oboe and Continuo in a Minor, twv 41:a3
from: „Der getreue Music-Meister“

11. iii. andante [2:22]
Arranged for Pan Flute & Organ



George Frideric Handel (1685-1759):

saul

The English Oratorio HWV 53,
performed according to the traditions of the time by the Maulbronn Chamber Choir

and the Hanoverian Court Orchestra, conducted by Jürgen Budday
on September 28 & 29, 2002, words by Charles Jennens

12. overture: syMPhony 
(Allegro - Larghetto - Allegro) [8:59]

13. aCt i, sCene 1: how exCellent thy naMe, o lord [3:03]
Chorus of Israelites

14. aCt i, sCene 2: o King, your Favours with delight [5:19]
Air of David · Soloist: Michael Chance (Countertenor)

15. aCt i, sCene 3: welCoMe, welCoMe, Mighty King! [1:47]
Chorus of Israelites

16. aCt i, sCene 3: what do i hear? - 
david his ten thousands slew [1:07]

Accompagnato of Saul & Chorus of Israelites · Soloist: Stephen Varcoe (Bass)

17. aCt i, sCene 5: syMPhony (arPa): largo [1:45]
for Lute, Solo

18. aCt ii, sCene 3: as great Jehovah lives, i swear [1:40]
Air of Saul · Soloist: Stephen Varcoe (Bass)

19. aCt iii, sCene 2: inFernal sPirits, by wose Pow‘r [1:47]
Air of the Witch of Endor · Soloist: Michael Berner (Tenor)

20. aCt iii, sCene 5: in sweetest harMony they liv‘d [4:49]
Air of Michal · Soloist: Nancy Argenta (Soprano)

21. aCt iii, sCene 5: o Fatal day! how low the Mighty lie! [5:15]
David & Chorus of Israelites · Soloist: Michael Chance (Countertenor)

Sound & Recording Engineer: Andreas Otto Grimminger
Mastering: Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler

Photography: Josef-Stefan Kindler
Artwork & Coverdesign: Josef-Stefan Kindler



Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Kon-
zerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten 
in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwieder-
bringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst 
intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital aufzeichnen, sehen wir 
als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen musikalischer 
und literarischer Werke, schlicht - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. 

Publishing Authentic Classical Concerts entails for us capturing and recording for posterity outstanding 
performances and concerts. The performers, audience, opus and room enter into an intimate dialogue that 
in its form and expression, its atmosphere, is unique and unrepeatable. It is our aim, the philosophy of our 
house, to enable the listener to acutely experience every facet of this symbiosis, the intensity of the perfor-
mance, so we record the concerts in direct 2-Track Stereo digital. The results are unparalleled interpreta-
tions of musical and literary works, simply - audiophile snapshots of permanent value. 

We have been documenting for 20 years the concerts in the UNESCO World Heritage Maulbronn Monastery. The 
concerts supply the ideal conditions for our aspirations. It is, above all, the atmosphere of the romantic, candle-lit 
arches, the magic of the monastery in its unadulterated sublime presence and tranquillity that impresses itself upon 
the performers and audience of these concerts. Renowned soloists and ensembles from the international arena re-
peatedly welcome the opportunity to appear here - enjoying the unparalleled acoustic and architectural beauty of 
this World Heritage Site, providing exquisite performances of secular and sacred music, documented by us in our 
Maulbronn Monastery Edition.

Seit nunmehr 20 Jahren dokumentieren wir die Konzerte im UNESCO Weltkulturerbe Kloster Maulbronn. Die seit 50 Jahren bestehende Konzertreihe 
bietet in vielfacher Hinsicht die idealen Voraussetzungen für unser Bestreben. Es ist wohl vor allem die Atmosphäre in den von romantischem Kerzenlicht 
erhellten Gewölben, der Zauber des Klosters in seiner unverfälschten sakralen Ausstrahlung und Ruhe, die in ihrer Wirkung auf Künstler und Publikum die 
Konzerte in unserer Edition Kloster Maulbronn prägen. 
Neben vielen wundervollen Mitschnitten, die wir mittlerweile veröffentlicht haben, sind die Aufführungen der Oratorien von Georg Friedrich Händel eine 
Kostbarkeit innerhalb der Edition. Die grössten Werke eines Komponisten als Aufführung, im gleichen Raum, mit der Handschrift eines Dirigenten und einer 
weitgehend identischen Besetzung von Chor, Solisten und Orchester produziert zu haben, dieser Rückblick lässt sich, angesichts der damit verbundenen Her-
ausforderungen, für mich derzeit noch nicht in Worte fassen, zumal ein Ende der Reihe nicht absehbar ist. Mögen uns noch viele Aufzeichnungen gelingen.
Worin liegt jedoch die Fazination der Oratorien? „Alte Musik“ geht oft mit falschen Klischees einher. Spannung, Kraft, Dramatik und Virtuosität sind nicht 
eben jene Begriff lichkeiten, die als Synonym für Werke des Genres gelten. Doch sind es gerade diese Faktoren, die uns bewogen haben die Oratorien für die 
Nachwelt festzuhalten, authentisch - als Konzert.
Georg Friedrich Händel wusste das Publikum in seinen Bann zu ziehen, es erschauern zu lassen - damals wie heute. Selbst Haydn erging es nicht anders. Las-
sen Sie mich auf eine Anekdote eingehen: Der Niedergang Jerichos im II. Akt des Oratoriums „Joshua“ hat Händel zu einem seiner herrlichsten „Donnerchö-
re“ veranlasst. Bei einer grossen Aufführung 1791 in der Westminster Abbey war Haydn sehr beeindruckt. Es heisst, die Musik war ihm zwar vertraut, er sei 
sich jedoch ihrer Wirkkraft nur halb bewusst gewesen, ehe er sie zu hören bekam. Jedenfalls war Haydn überzeugt, dass nur ein Genie wie Händel jemals 
eine so überragende Komposition verfasst haben und in aller Zukunft verfassen könne ...
Damals hatten die Menschen noch Zeit, waren keiner Reizüberflutung durch Medien und Internet ausgesetzt - und dennoch tat sich auch Haydn schwer, die 
wahre Grösse und Kraft eines Oratoriums rechtens einzuschätzen. Diese Kraft, diese Dramatik ist die Idee, das Konzept unserer Retrospektive. Einen Quer-
schnitt schaffen, eine Zwischenbilanz erstellen, um Ihnen damit die Welt der klassischen Musik näherzubringen.

Josef-Stefan Kindler, K&K Verlagsanstalt



worKs & PerForManCes

the Piano ConCerto no. 21 in C MaJor, K. 467 „elvira Madigan“, 
by wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
The Piano Concerto No. 21 in C major, K. 467, was completed on 9 March 1785 by Wolfgang Amadeus Mozart, four weeks after 
the completion of the previous D minor concerto, K. 466. The second movement was featured in the 1967 Swedish film „Elvira 
Madigan“. As a result, the piece has become widely known as the „Elvira Madigan concerto“. Neil Diamond‘s 1972 song „Song 
Sung Blue“ was based on a theme from the andante movement of the concerto. [From Wikipedia, the free encyclopedia]

the Piano ConCerto no. 26 in d MaJor, K. 537 „Coronation“, by wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
The Piano Concerto No. 26 in D major, K. 537, was written by Wolfgang Amadeus Mozart and completed on 24 February 1788. 
It is generally known as the „Coronation“ concerto. The traditional name associated with this work is not Mozart‘s own, nor was 
the work written on the occasion for which posterity has named it. Mozart remarked in a letter to his wife in April 1789 that he 
had just performed this concerto at court. But the nickname „Coronation“ is derived from his playing of the work at the time of 
the coronation of Leopold II as Holy Roman Emperor in October 1790 in Frankfurt am Main. At the same concert, Mozart also 
played the Piano Concerto No. 19, K. 459. We know this because when Johann André of Offenbach published the first editions of 
both concertos in 1794, he identified them on their title pages as being performed on the occasion of Leopold‘s coronation. Alan 
Tyson in his introduction to Dover Publications‘ facsimile of the autograph score (which today is at the Pierpont Morgan Library 
in New York) comments that „Although K. 459 has at times been called a ‚Coronation‘ concerto, this title has nearly always been 
applied to K. 537“. [From Wikipedia, the free encyclopedia]

the syMPhony no. 36 in C MaJor, K. 425 „linz“, by wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
The Symphony No. 36 in C major, K. 425, (known as the „Linz Symphony“) was written by Wolfgang Amadeus Mozart during a 
stopover in the Austrian town of Linz on his and his wife‘s way back home to Vienna from Salzburg in late 1783. The entire sym-
phony was written in four days to accommodate the local count‘s announcement, upon hearing of the Mozarts‘ arrival in Linz, of 
a concert. The première in Linz took place on 4 November 1783. The composition was also premièred in Vienna on 1 April 1784. 
The autograph score of the „Linz Symphony“ was not preserved. [From Wikipedia, the free encyclopedia]



the ConCert: „the art oF Pan · ConCert For Pan Flute & organ“
The panflutist Ulrich Herkenhoff was born in 1966 in Osnabrueck, Germany. He had his first piano lesson at the age of six 
and, at 14, he first saw the pan flute in a concert given by the Rumanian, Gheorghe Zamfir. This inspired him to intensively 
study the instrument allowing him to eventually achieve the reputation as „the best non-Rumanian pan flute virtuoso“. After 
studying the f lute at the Richard Strauss Conservatory in Munich and subsequently the pan flute in an advanced class with 
Prof. Jochen Gaertner, Ulrich Herkenhoff rapidly become an internationally renowned soloist. He received special assistance 
from Georghe Zamfir‘s discoverer, the Swiss music ethnologist and publisher, Marcel Cellier, to study and promote Rumanian 
folklore. In 1990, he recorded his first CD of Rumanian improvisations with Cellier on the organ. With his interpretations of 
„classical“ works, Ulrich Herkenhoff has inspired many contemporary composers to pen original compositions for the the pan 
flute. The Art of Pan is his ambitious project to see the pan flute established as a serious concert instrument. In 1992, he was 
honored with the Gastieg culture circle‘s recognition and, in 1996, with the Bavarian state‘s prize for young artists. In 2000, 
the German Phonographic Academy awarded him a much coveted Echo, the classic prize as soloist of the year. Herkenhoff 
has also become in demand for film music. Among the many films he has been involved with is the Oscar winning Lord of 
the Rings. His latest contribution was in 2004 in Budapest, performing Ennio Morricone‘s music for the film version of Imre 
Kertsz‘s book Fateless. Herkenhoff is also dedicated to the academic advancement of the pan flute, having published many 
works for the pan flute. 

He has made all the instruments he plays himself. Ulrich Herkenhoff has had a long term musical relationship with the orga-
nist and pianist, Matthias Keller. Born in 1956, Keller studied piano, church organ and music education at Munich‘s Music 
Conservatory. In addition to his artistic activities, he is also author and producer for various Radio networks (Bavaria, Hessen, 
North Germany etc.). As a music journalist he has been published in the Süddeutschen Zeitung, Fono Forum, Klassik Heute, 
Opernwelt, Münchner Abendzeitung and the Berner Zeitung. Keller teaches the History and Aesthetics of Film Music in the 
Munich Conservatory. Regular seminars and workshops for German television, the Goethe Institute and others have led him to 
such exotic places as Ghana. His personal contacts to such leading film composers as Angelo Badalamenti, John Barry, Bruce 
Broughton, Patrick Doyle, Elliot Goldenthal, James Newton, Howard Shore, David Raksin, Ennio Morricone, Laurence Rosent-
hal, Enjott Schneider, Hans Zimmer, Don Davis, John Debney, Mark Mancina, among others, has enabled him to become the 
best informed journalist in this area. He also has a broad knowledge in vocal, crossover and improvisational music as well as 
piano and organ literature. Matthias Keller is editor of the contemporary composer lexicon and jury member for the German 
record critics‘ film music prize. As of April 2000, he is a producer for Bavarian radio‘s classic program. Just to round off the 
spectrum of his musical activities, he is also an arranger and composer.



saul by george FrideriC handel (1685-1759)
In July 1738 Handel began to compose the monumental and heroic story of „Saul“. The libretto had been put together by Char-
les Jennens, a very wealthy literary dilettante with many pretensions, but some talent. He played to Handel‘s strengths, and 
gave the composer many dramatic opportunities in the libretto. Handel had a difficult time finishing this oratorio, interrupting 
it to compose the opera Imeneo. The story of David and Saul has always been a popular one, and on the English stage it is re-
presented by a magnificent operatic scena by Henry Purcell. The tragedy of Saul is stark, and concerns his derangement, his 
moral failings, and his heroism. The drama is given a spiritual and magical element with the Witch of Endor and the ghost of 
Samuel as intermediaries into the next world. The dramatic chorus, again used as a chorus might be used in a classic Greek 
tragedy, moves the drama along, creates the moods, and influences the action. It is a chorus of Saul‘s people, who are heavily 
involved in his fate, and in the results of his actions. Handel composed for bass voice, tenor, and countertenor, and refrained 
from introducing into the score a virtuosic castrato as was common in his day. The somberness of the story required natural 
male voices whose depth adds to the gravity and weight of the outcome. The tragedy of Saul is filled with high drama, and alt-
hough the chorus again proves the f lexibility of the oratorio form, the characterizations and solo music are filled with passion, 
and vigor.
The first part opens with the first scene in the Israelitish camp, where the people join in a song of Triumph over Goliath and 
the Philistines. It is made up of a chorus („How excellent Thy Name, O Lord!“), which is a stirring tribute of praise; an aria 
(„An Infant raised by Thy Command“), describing the meeting of David and Goliath; a trio, in which the giant is pictured as 
the „monster atheist,“ striding along to the vigorous and expressive music; and three closing choruses („The Youth inspired by 
Thee“), („How excellent Thy Name“), and a jubilant („Hallelujah“), ending in plain but massive harmony. The second scene is 
in Saul‘s tent. Two bars of recitative prelude an aria by Michal, Saul‘s daughter, who reveals her love for David („O god-like 
Youth!“). Abner presents David to Saul, and a dialogue ensues between them, in which the conqueror announces his origin, and 
Saul pleads with him to remain, offering the hand of his daughter Merab as an inducement. 

David, whose part is sung by a contralto, replies in a beautiful aria, in which he attributes his success to the help of the Lord 
alone. In the next four numbers the friendship of Jonathan and David is cemented, which is followed by a three-verse hymn 
(„While yet Thy Tide of Blood runs high“) of a stately character, sung by the High Priest. In a few bars of recitative Saul be-
troths his daughter Merab to David; but the girl replies in a vigorous aria („My Soul rejects the Thought with Scorn“), in which 
she declares her intention of frustrating the scheme to unite a plebeian with the royal line. It is followed by a plaintive but vigo-
rous aria („See with what a scornful Air“), sung by Michal, who again gives expression to her love for David. The next scene is 
entitled „Before an Israelitish City,“ and is prefaced with a short symphony of a jubilant character. A brief recitative introduces 
the maidens of the land singing and dancing in praise of the victor, leading up to one of Handel‘s finest choruses („Welcome, 
welcome, mighty King“) -- a fresh, a vigorous semi-chorus accompanied by the carillons, in which Saul‘s jealousy is aroused 
by the superiority of prowess attributed to David. It is followed by a furious aria („With Rage I shall burst, his Praises to 
hear“). Jonathan laments the imprudence of the women in making comparisons, and Michal suggests to David that it is an old 
malady which may be assuaged by music, and in an aria („Fell Rage and black Despair“) expresses her belief that the monarch 
can be cured by David‘s persuasive lyre.“ The next scene is in the King‘s house. David sings an aria („O Lord whose Mercies 
numberless“), followed by a harp solo; but in vain. Jonathan is in despair, and Saul, in an aria („A Serpent in my Bosom war-
med“), gives vent to his fury and hurls his javelin at David. The latter escapes; and in furious recitative Saul charges his son to 
destroy him. The next number is an aria of Merab („Capricious Man, in Humor lost“), lamenting Saul‘s temper; and Jonathan 
follows with a dramatic recitative and aria, in which he refuses to obey his father‘s behest. The High Priest appeals to Heaven 
(„O Lord, whose Providence“) to protect David, and the first part closes with a powerful chorus („Preserve him for the Glory of 
Thy Name“).



The second part is laid in the place, and opens with a powerfully descriptive chorus („Envy, eldest-born of Hell!“). In the nob-
le song („But sooner Jordan‘s Stream, I swear“) Jonathan assures David he will never injure him. In a colloquy between them 
David is informed that Saul has bestowed the hand of the haughty Merab on Adriel, and Jonathan pleads the cause of the lovely 
Michal. Saul approaches, and David retires. Saul inquires of Jonathan whether he has obeyed his commands, and in a simple 
sweet, and flowing melody („Sin not, O King, against the Youth“) he seems to overcome the wrath of the monarch, who dis-
sembles and welcomes David, bidding him to repel to the insults of the Philistines, and offering him his daughter Michal as a 
proof of his sincerity. In the second scene Michal declares her love for David, and they join in a raptorous duet („O fairest of 
ten thousand fair“), which is followed by a chorus in simple harmony („Is there a Man who all his Ways“). A long symphony 
follows, preparing the way for the attempt on David‘s Life. After an agitated duet with Michal („At Persecution I can laugh“), 
David makes his escape just as Doeg, the messenger, enters with instructions to bring David to the King‘s chamber. He is shown 
the image in David‘s bed, which he says will only enrage the King still more. Michal sings an exultant aria („No, let the Guilty 
tremble“), and even Merab, won over by David‘s qualities, pleads for him in a beautiful aria („Author of Peace“). Another sym-
phony intervenes, preluding the celebration of the feast of the new moon in the place, to which David has been invited. Jonathan 
again interposes with an effort to save David‘s life, whereupon Saul, in a fresh outburst of indignation, hurls his javelin at his 
son, and the chorus bursts out in horror („Oh, fatal Consequence of Rage!“).

The third part opens with the intensely dramatic scene with the Witch of Endor, the interview being preluded by the powerful 
recitative („Wretch that I am!“). The second scene is laid in the Witch‘s abode, where the incantation is practised that brings 
up the apparition of Samuel. This scene closes with an elegy foreboding the coming tragedy. The third scene opens with the 
interview between David and the Amalekite who brings the tidings of the death of Saul and Jonathan. It is followed by that ma-
gnificent dirge, the „Dead March,“ whose simply yet solemn and majestic strains are familiar to every one. The trumpets and 
trombones with their sonorous pomp and the wailing oboes and clarinets make an instrumental pageant which is the very apo-
theosis of grief. The effect of the march is all the more remarkable when it is considered that, in contradistinction to all other 
dirges, it is written in the major key. The chorus („Mourn, Israel, mourn thy Beauty lost“), and the three arias of lament sung by 
David, which follow, are all characterized by feelings of the deepest gloom. A short chorus („Eagles were not so swift as they“) 
follows, and then David gives voice to his lament over Jonathan in an aria of exquisite tenderness („In sweetest Harmony they 
lived“), at the close of which he joins with the chorus in an obligato of sorrowful grandeur („Oh, fatal Day, how long the Migh-
ty Lie!“). In an exultant strain Abner bids the „men of Judah weep no more,“ and the animated martial chorus („Gird on thy 
Sword, thou Man of Might“) closes this great dramatic oratorio.
This live recording of „Saul“ is part of a cycle of oratorios and masses, performed in the basilica of Maulbronn Abbey under the 
direction of Jürgen Budday. The series combines authentically performed oratorios and masses with the optimal acoustics and 
atmosphere of this unique monastic church. This ideal location demands the transparency of playing and the interpretive unvei-
ling of the rhetoric intimations of the composition, which is especially aided by the historically informed performance. The mu-
sic is exclusively performed on reconstructed historical instruments, which are tuned to the pitch customary in the composer‘s 
lifetimes (this performance is tuned in a‘ = 415 Hz).used it in an ungentle way. According to Kerman, „It sounds as though 
Count Razumovsky had been tactless enough to hand Beethoven the tune, and Beethoven is pile-driving it into the ground by 
way of revenge.“ In an extremely unusual example of melodic setting prior to the 20th century, portions of the tune with strong 
tonic harmonic leanings are harmonized with the dominant, and vice versa; the harmonic clash is harsh, and many listeners 
have found this portion of the quartet to be quite amusing, especially as contrasted with the prosaic, almost „exercise-book“ 
counterpoint which precedes it (another example of Beethoven parodying a student counterpoint exercise can be found in the 
scherzo of the Quartet No. 10, opus 74). (From Wikipedia, the free encyclopedia)



werKe und auFFührungen

das KlavierKonzert nr. 21 in C-dur, Kv 467 „elvira Madigan“, von wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
Rhythmische Präzision und akustische Transparenz ist ein Anliegen, das besonders in dem in Mozarts Schaffen neuartigen, groß und virtuos angelegten Ein-
gangssatz des C-Dur Klavierkonzerts aus dem Jahre 1785 seine Entsprechung findet. Mozart gab dabei bestimmte Aspekte eines Plans auf, dessen er sich für 
die Konzerte aus dem Jahr 1784 bedient hatte. Jedes Konzert dieser Gruppe hatte er mit einem klar gegliederten Thema begonnen, das der Solist bei seinem 
ersten Einsatz oder unmittelbar danach vortrug. Das C-Dur Konzert beginnt nun mit musikalischem Material, das sich für den Vortrag durch das Klavier 
nicht eignet, was zwangsläufig zu einer neuen Form des Zusammenspiels von Solist und Orchester führt. Den Beinamen „Elvira-Madigan-Konzert“ erhielt 
das Konzert im Jahre 1967 durch die Verwendung des 2. Satzes als Filmmusik in dem gleichnamigen schwedischen Film. U.a. ist dieses Thema auch in Neil 
Diamonds Hit „Song Sung Blue“ aus dem Jahre 1972 verwendet.

das KlavierKonzert nr. 26 in d-dur, Kv 537 „KrönungsKonzert“, von wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
Dieses Klavierkonzert aus dem Jahre 1788 ist wohl eines der beliebtesten Klavierkonzerte Mozarts. Mozart hat es 1790 während der Feierlichkeiten zur Krö-
nung Leopolds II. in Frankfurt uraufgeführt, was dem Werk, wohl auch aufgrund seiner vollmundigen ungetrübten Festlichkeit, den Beinamen „Krönungs-
konzert“ einbrachte. Die große Bläserbesetzung versteht sich allein aus dem herausragenden Anlass, für den an Mitteln nicht gespart worden war. Von der 
Klavierpartie liegt keine authentische Fassung aus der Uraufführung vor, da Mozart das vorhandene Script während der Aufführung in Frankfurt durch Im-
provisationen und Verzierungen ergänzt hat.

die sinFonie nr. 36 in C-dur, Kv 425 „linzer sinFonie“, von wolFgang aMadeus Mozart (1756-1791)
Mozart komponierte diese Sinfonie 1783 auf dem Weg von Salzburg nach Wien während eines Aufenthalts in Linz. Sie trägt daher den Beinamen 
„Linzer Sinfonie“. Auf eine Ankündigung von Johann Joseph Anton Graf von Thun und Hohenstein hin soll Mozart nur vier Tage Zeit gehabt ha-
ben, das Werk zu schreiben. Das Werk ist für eine Besetzung aus je 2 Oboen, Fagotten, Hörnern, Trompeten und Pauken sowie Streichorchester 
komponiert und lehnt sich stilistisch stark an den Haydn‘schen Sinfonie-Stil an.



das Konzert „the art oF Pan · Konzert Für PanFlöte & orgel“
„The Art of Pan“ steht für das ambitioniertes Projekt des Panflöten Ulrich Herkenhoff, die Panflöte als ernstzunehmendes Konzertinstrument zu 
etablieren. Auch auf pädagogischem Gebiet ist Ulrich Herkenhoff tätig und widmet sich als Verleger der Veröffentlichung von Panflöten-Literatur. 
Sämtliche von ihm gespielten Instrumente stammen aus eigener Fertigung.

das Konzert in F-dur von giovanni battista barbirolli (1899-1970)
über ein theMa aus deM oboenKonzert in a-dur von arCangelo Corelli (1653-1713)
G.B. Barbirolli war der Sohn und Enkel von italienischen Musikern, die sich in London niederließen. Bereits 1916 wurde er Cellist im Queen‘s Hall 
Orchestra und somit das jüngste Mitglied dieses Orchesters. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte er zum Orchesterspiel nach London zurück und trat 
auch als Solist mit dem Bournemouth Municipal Orchestra auf. 1924 gründete er die Musik-Gesellschaft und ein eigenes Kammerorchester. Von 
1923 bis 1933 war er Gastdirigent am Convent Garden in London, wo er vor allem Opern des 19. Jahrhunderts dirigierte. Bei seinen Kompositionen 
lehnte er sich an die späten Romantiker an. Für zeitgenössische Musik hatte er wenig Interesse; seine Vorliebe galt Edward Elgar, Anton Bruckner 
und Gustav Mahler. Zu seinen Orchesterbearbeitungen - Zeugnisse seiner Auseinandersetzung mit barocker Musik - zählt das Concerto F-Dur über 
ein Thema von Corelli, das er für sein eigenes Kammerorchester schrieb.

Prélude, Fugue et variation, oP. 18, von César FranCK (1822-1890)
César Franck hat wahrscheinlich die bedeutendsten Orgelwerke der späten Romantik geschaffen ; das war nicht nur Veranlagung, sondern auch 
berufsbedingt, da er als hauptamtlicher Organist in der Pariser Kirche Sainte-Clotilde fungierte. Prélude, Fugue et Variation ist ein Frühwerk, kom-
poniert im Jahr 1862. In diesem stehen Bachs Choralsatz und Beethovens Variation noch nebeneinander, das lyrische, fast etwas melancholische 
Charakterstück jedoch klar im Vordergrund, so dass sich dieses zauberhafte Kleinod französischer Orgelromantik besonders für eine Transkription 
für die Besetzung Panflöte/Orgel eignet.

„ChoCKey‘s song“ von ennio MorriCone (born 1928), aus deM FilM „es war einMal in aMeriKa“
Morricone studierte am Konservatorium S. Cecilia in Rom und gehörte der Improvisationsgruppe „Nuova Consonanza“ an. Neben einigen Kam-
mermusik- und Orchesterwerken schrieb er die Musik zu über vierhundert Filmen wie z.B. „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) und „Es war ein-
mal in Amerika“ (1984), aus welchem „Cockey‘s Song“ stammt.

die sonate in a-Moll Für oboe & basso Continuo, twv 41:a3, von georg PhiliPP teleMann (1681-1767)
„Der getreue Music-Meister“, aus dem die Sonate a-Moll, im Original für Oboe und Generalbass, stammt, ist das erste, seit 1728 periodisch er-
scheinende Musikwerk Telemanns. Alle vierzehn Tage erschien eine „Lection“ in Gestalt eines vierseitigen Blattes, wobei sowohl Vokal- als auch 
Instrumentalmusik in mannigfacher Besetzung geboten wurde. Die viersätzige a-Moll-Sonate entspricht mit der Satzfolge langsam-schnell-lang-
sam-schnell dem Schema der italienischen Kirchensonate, die vor allem von Arcangelo Corelli häufig angewendet wurde.



saul von georg FriedriCh händel (1685-1759)
„An Oratorio or Sacred Drama“ ist die Bezeichnung im Originaltextbuch (1738). Es wurde erstmals am 16. Januar 1739 unter Händels Leitung im 
königlichen Theater am Hay-Market in London aufgeführt. Das Libretto stammt von Charles Jennens (1700-1770), einem wohlhabenden englischen 
Amateurschriftsteller. Saul entstand zwischen dem 23. Juli und 27. September 1738. Es waren zahlreiche Revisionen nötig, und einiges von dem für 
Saul vorgesehenen Material wurde für das unmittelbar danach komponierte Oratorium Israel in Egypt verwandt. Die Gestalt Davids wurde von der 
englischen Kunst des Mittelalters bevorzugt und das Thema des Wahnsinns, dargestellt am Niedergang Sauls, diente Volksliedern und Balladen als 
Grundlage und bildete stets ein Thema mit Anziehungskraft. Bezeichnend ist ein Vortrag von John Henley vom November 1733, in dem er die Tra-
gödie von Saul „as the best Theme of that Kind (Oratorium) in Honour of St. Cecilia’s Day“ vorschlug. Sicher war es unvermeidlich, dass Saul gera-
de in dem Augenblick entstand, als sich die Verschmelzung der Konventionen von Literatur, traditionellem Drama und Musik vollzogen hatte. Vom 
dramaturgischen Standpunkt aus gesehen ist Saul ein anerkanntes Meisterwerk, und zwar vor allem in der atmosphärischen Gestaltung. Die gross 
angelegten Chöre sind von dramatischer Konsequenz und nehmen im Gesamtwerk Händels einen hohen Rang ein. Saul enthält einen umfangreichen 
Teil an Instrumentalmusik. Diese meist von der Handlung unabhängigen Sätze sind in Wirklichkeit Folge der sich neu entfaltenden Funktion des 
öffentlichen Konzertes, das der englische Mittelstand der Oper vorzog und zur Zeit der Komposition des Saul eine feste Einrichtung im Londoner 
Musikleben darstellte. Während die dramatischen Vorzüge des Oratoriums ausser Frage stehen, können die reinen Instrumentalstücke des Werkes 
sowohl im Konzertsaal, als auch im Theater aufgeführt werden. Das Publikum kam nicht nur um das Oratorium zu hören, sondern auch um den 
Meister und fremde Virtuosen zu bewundern. Vor allem die neuen reizvollen Instrumentalfarben (Carillon, Posaunen, grosse Trommeln etc.) waren 
für die Instrumentation des Saul bezeichnend. Aus all diesen Gründen symbolisiert Saul mehr als jedes vorangehende Werk die dreifache Verbin-
dung von Oper, Kirche und Konzert.

1. Akt: Die Handlung setzt unmittelbar nach dem Kampf zwischen David und Goliath ein. David kehrt mit des Giganten Haupt als Trophäe zurück 
und König Saul verspricht ihm als Anerkennung seine Tochter Merab zur Frau. Sauls Sohn Jonathan schließt Freundschaft mit David. Merab hin-
gegen spricht höhnisch über die niedere Herkunft Davids und ist entsetzt, als sie von ihres Vaters Heiratsplänen hört. Ihre Schwester Michal jedoch 
verliebt sich in David. Als David vom Volk jubelnd gefeiert wird, erwacht in Saul der Neid. Michal meint, David könne diese „alte Krankheit“ durch 
seine Harfenkünste heilen, doch alles bleibt vergeblich. Saul entbrennt vor Wut, wirft einen Speer auf David, der sein Ziel jedoch verfehlt, so dass 
Saul Jonathan den Auftrag gibt, David zu töten.



2. Akt: Jonathan bewahrt seinem Freund die Treue und besänftigt schließlich seinen Vater, der nun dem Liebesbündnis zwischen Michal und David 
seine Zustimmung gibt – mit dem Hintergedanken allerdings, dass David im Kampf gegen die feindlichen Philister bald fallen werde. Doch David 
bleibt siegreich, heiratet Michal und muß bald erneut einen fehlgerichteten Speerwurf Sauls über sich ergehen lassen. David gibt sich unerschrocken, 
doch Michal rät ihm zu fliehen, und versteckt eine Attrappe in seinem Bett. Ein Bote Sauls erscheint. Michal gibt vor, David sei krank, doch der 
Bote entdeckt den Betrug. Beim Neumondfest plant Saul, David endgültig zu beseitigen, doch Jonathan findet eine Ausrede für dessen Abwesenheit. 
Vor Wut zielt Saul mit seinem Speer auf den eigenen Sohn.

3. Akt: Der dritte Akt sieht Saul in solcher Verzweiflung, dass er sich zu einer Hexe begibt, um den Geist des Propheten Samuel zu beschwören. Die-
ser verkündet ihm den Tod für den folgenden Tag, Gott habe das Königreich Israel für David vorbestimmt. Ein Stammessohn der Amalekiter bringt 
David am nächsten Tag die Nachricht, dass Saul durch seinen eigenen Speer gestorben sei und übergibt ihm die Krone. Eine ausgedehnte Elegie auf 
den Tod Sauls und Jonathans beschließt das Werk, David wird als neuer Hoffnungsträger besungen.
Diese Konzertaufnahme des Oratoriums „Saul“ ist Teil eines Zyklus von Oratorien und Messen, die Jürgen Budday im Rahmen der Klosterkonzerte 
Maulbronn über mehrere Jahre hinweg aufführt. Die Reihe verbindet Musik in historischer Aufführungspraxis mit dem akustisch und atmosphä-
risch optimal geeigneten Raum der einzigartigen Klosterkirche des Weltkulturerbes Kloster Maulbronn. Dieser Idealort verlangt geradezu nach der 
Durchsichtigkeit des Musizierens und der interpretatorischen Freilegung der rhetorischen Gestik der Komposition, wie sie durch die historische Auf-
führungspraxis in besonderer Weise gewährleistet ist. So wird ausschließlich mit rekonstruierten historischen Instrumenten musiziert, die in den zu 
Lebzeiten der Komponisten üblichen Tonhöhen gestimmt sind (in dieser Aufführung a‘ = 415 Hz).



zur edition

„Die verlegerische Leistung von Josef-Stefan Kindler und Andreas Otto Grimminger von der K&K Verlagsanstalt ist mit ihrer Edition Kloster Maulbronn kaum 
hoch genug zu würdigen...“

DIE RHEINPFALZ, Juni 2016

„Die CD-Edition beginnt mit einem Paukenschlag: Die auch klangtechnisch hervorragend gelungene Einspielung dokumentiert den hohen Rang der Maulbronner 
Klosterkonzerte und liefert in der „Jephtha“-Diskografie eine interessante und hörenswerte Variante“

DIE RHEINPFALZ, 1998

Händel war nie in Maulbronn - und mit der mittelalterlichen Klosterwelt hat sein Schaffen im Grunde nichts zu tun. Doch seit gut 40 Jahren ist der Ort im 
Württembergischen, mit der einzig komplett erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlage nördlich der Alpen, eine wichtige Pflegestätte der Händel‘schen Oratorien 
und klassischer Musik schlechthin. Dank der CD-Mitschnitte können Händel- und Freunde klassischer Musik aus aller Welt an den Konzerten aus dem Kloster 
Maulbronn, das seit 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, teilhaben. Mittlerweile liegen Einspielungen von neun Oratorien und über 60 Konzerten vor.
Mitgeschnitten und veröffentlicht werden die CDs mit den Maulbronner Aufführungen von der K&K Verlagsanstalt aus dem pfälzischen Landau, die in ihrer Edi-
tion Kloster Maulbronn Höhepunkte der Maulbronner Klosterkonzerte aufzeichnet und als CD veröffentlicht.
Verleger Josef-Stefan Kindler war sofort von der Aura des Ortes in den Bann gezogen und so sehr vom Potential der künstlerischen Arbeit in Maulbronn über-
zeugt, dass er das Konzept der Edition Kloster Maulbronn entwickelte. Es war von Beginn an klar, dass die Mitschnitte der Konzerte in der Edition hohen künstle-
rischen Ansprüchen zu genügen hatten, da sie weit mehr sein sollten als blosse Dokumentation und Souvenirs. Vor allem die Händel-Aufführungen.
Alle Maulbronner Einspielungen werden von Tonmeister Andreas Grimminger von der K&K Verlagsanstalt betreut und klangtechnisch ganz vorzüglich realisiert. 

Er legt vor allem Wert darauf, so viel wie möglich von der ganz besonderen Aura der Konzerte zu vermitteln, was ausgezeichnet gelingt. Es ist in der Tat eine dichte 
Stimmung besonders bei den Händel-Konzerten in der altehrwürdigen Klosterkirche - und wiewohl Händels Oratorien fast alle für Aufführungen in säkularen Räu-
men komponiert wurden, finden sie in der Maulbronner Kirche einen sehr passenden Ort. Es ist kein Zufall, dass unter anderem deshalb auch die prominenten Soli-
sten die Konzerte in Maulbronn sehr schätzen. Der Countertenor Michael Chance, der an mehreren Konzerten mitwirkte, hat gegenüber Jürgen Budday betont, dass 
der Auftritt in Maulbronn für ihn „a real highlight“ in seinem Jahresprogramm, das Konzerte und Opernaufführungen an den ersten Häusern umfasst, sei.
Gleich zu Anfang der Reihe war mit Emma Kirkby ein „Weltstar“ der Alten-Musik-Szene in Maulbronn aufgetreten. Neben Michael Chance kamen und kommen 
international gefragte Gesangssolisten wie Nancy Argenta, Stephen Varcoe, Markus Schäfer oder Marlies Petersen (kurz nach ihrem Festspielauftritt in Salzburg) 
nach Maulbronn. Aber auch junge Sängerinnen und Sänger mit Zukunft gestalten die Solopartien in den Oratorien Händels. So sang die Emma-Kirkby-Schülerin 
Miriam Allan in „Joshua“ - und das nicht nur in der berühmten Arie „Oh! had I Jubal‘s lyre“ - auf absolutem Weltklasseniveau.
Auch von dem jungen Countertenor David Allsopp, der in „Joshua“ sang, wird man gewiss noch hören. Den Orchesterpart übernimmt seit einigen Jahren die Hanno-
versche Hofkapelle, ein hochkarätig besetztes Originalklang-Ensemble, das auch gerne nach Maulbronn kommt und mit dem die Zusammenarbeit nach den Worten 
von Jürgen Budday sehr produktiv ist.
Bieten die Händel-CDs bei den bekannten Werken eine spannende Alternative zu den Konkurrenzaufnahmen, gegenüber denen sie sich gut zu behaupten wissen, so 
haben sie etwa im Fall des „Joshua“ nicht geringen Repertoirewert. Denn auch der Aufnahme unter Robert King mit seinem „King‘s Consort“ gab es bis dato keine 
weitere anspruchsvolle Aufnahme des Werks entgegenzusetzen. Auch in der Mozartfassung des „Messias“ auf Originalinstrumenten wird die Diskografie durch den 
Maulbronner Konzertmitschnitt wesentlich bereichert.
Ausser dem erwähnten Robert King und Peter Neumann mit seinem Kölner Kammerchor hat kein Dirigent und hat kein Chor so konsequent und so viele Händel-
Oratorien aufgenommen wie Jürgen Budday mit seinem Maulbronner Kammerchor.

Dr. Karl Georg Berg 2008,
Hausmitteilungen der Händelgesellschaft zu Halle e.V.


