A ntonio R osetti ~ S ymphony in G minor

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte 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 unwiederbringlich 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 von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von
bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene
Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.
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 performance, so we record the concerts
in direct 2-Track Stereo digital. The results are unparalleled interpretations of musical and literary works, simply
- audiophile snapshots of permanent value. Flourishing culture, enthralling the audience and last but not least also
you the listener, are the values we endeavor to document in our editions and series.
Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler

Das Württembergische K ammerorchester H eilbronn

besteht seit 1960. Werke der Barockmusik, Klassik - auch in sinfonischer Besetzung - Streicherkompositionen der Romantik und frühen Moderne und auch Werke der Avantgarde werden aufgeführt. In allen wichtigen Konzertstädten der
Welt musiziert das Orchester innerhalb von großen Tourneen oder bei Einzelkonzerten mit Solisten wie Anne-Sophie
Mutter, Maurice André, Alfred Brendel, James Galway, Viktoria Mullova, Frank Peter Zimmermann, Thomas Quasthoff, Martha Argerich und Sharon Kam. Besonderen Wert legt das Orchester auch auf die Zusammenarbeit mit jungen
Nachwuchssolisten.
The Wuerttemberg Chamber Orchestra Heilbronn (Württembergisches Kammerorchester Heilbronn) has been together since 1960. Performances range from Baroque works, classical (also in symphonic cast), string compositions
of the Romanesque period and early modernity, as well as avant-garde works. The orchestra plays at all relevant
concert halls around the globe on large tours or at individual concerts with soloists such as Anne-Sophie Mutter,
Maurice André, Alfred Brendel, James Galway, Viktoria Mullova, Frank Peter Zimmermann, Thomas Quasthoff,
Martha Argerich and Sharon Kam. In addition, the orchestra places special emphasis on co-operation with fresh
young soloists.

Jörg Faerber ,

D

ie Konzerte im UNESCO Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, bieten 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 diese Konzerte prägen. Renommierte Solisten und Ensembles der grossen internationalen
Bühnen sind gerne und vor allem immer wieder hier zu Gast - geniessen es in der akustisch und architektonisch vollendeten Schönheit des Weltkulturerbes in exquisiten Aufführungen weltliche und sakrale Werke darzubieten, die wir
in unserer Edition Kloster Maulbronn dokumentieren.
The concerts in the UNESCO World Heritage Maulbronn Monastery 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 repeatedly 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.

Chefdirigent des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, wurde in Stuttgart geboren und erhielt dort seine
Dirigentenausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik. Nach achtjähriger Tätigkeit als Theaterkapellmeister
und Komponist für Bühne und Film gründete er 1961 das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, das sich unter seiner Leitung zu einem der bedeutendsten europäischen Kammerorchester entwickelte. 1984 wurde Jörg Faerber
das Bundesverdienstkreuz und 1986 der Professorentitel verliehen.
Jörg Faerber, Head Conductor of the Wuerttemberg Chamber Orchestra Heilbronn, was born in Stuttgart where he
later received his degree in conducting at the state conservatory (Staatliche Hochschule für Musik). After an eightyear career as a theatre bandmaster and composer for opera and movie, he founded the Wuerttemberg Chamber Orchestra Heilbronn in 1961, which, under his direction, grew to become one of Europe‘s leading chamber orchestras.
He is regarded as one of the most renowned conductors of his time. In 1984 Jörg Faerber was awarded the German
Federal Cross of Merit, and, in 1986, the academic title of Professor.
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A ntonio Rosetti (1750-1792)

Symphony in G M inor
(Murray A42)
I. ~ Vivace (7:06)
II. ~ M enuetto fresco . A llegretto (3:19)
III. ~ A ndante ma A llegretto (3:15)
IV. F inale ~ Capriccio . A llegretto scherzante (2:54)

A concert recording from the church of the German UNESCO World Heritage Site Maulbronn Monastery,
recorded, released & created by Andreas Otto Grimminger& Josef-Stefan Kindler in cooperation with Jürgen Budday.
Sound & Recording Engineer: Andreas Otto Grimminger.
Mastering: Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler.
Photography: Josef-Stefan Kindler.
Artwork & Coverdesign: Josef-Stefan Kindler.
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