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exCerpts froM franz sChubert (1797-1828):

MusiC for Men‘s voiCes
GeisT der liebe, op. 11, no. 3, d 747

vier QuArTeTTe, op. 17: iv. die nAChT, d 983 C
Goldner sChein deCkT den hAin, d 357

GeisT der liebe, d 414
ConCerT on sepTeMber 21, 2008

highlights froM 

„buddhist shõMyõ 
& gregorian Chants“

sorAi kAdA (CAnTiCle)
kudshó shAkudshó (ChAnTs And rATTles To drive ouT evil forCes)
GrAduAle iusTus uT pAlMA (The riGhTeous blooMs like A pAlM Tree)

AMidA-kyo (An AMidA-suTrA)
kyrie iv (lord, hAve MerCy)

Jinriki-hon (AbouT The divine sTrenGTh, 21sT book of The loTus suTrA)
CAnTio Ave virGo GloriosA (GreeTinGs, Queen of heAven)

ConCerT on June 20, 2008

exCerpts froM 

„MusiC for double bass enseMble“
JohAnn sebAsTiAn bACh: Arioso froM The ConCerTo no. 5, bWv 1056 

(Arr. for 4 double bAsses)
GiorGi MAkhoshvili: vAlse CArAMel

frAnCois rAbbATh: kobolds

sTefAn sChäfer: GArGAnTuA

ConCerT on sepTeMber 20, 2008

live reCordinGs froM The 
GerMAn unesCo World heriTAGe siTe MAulbronn MonAsTery

hd reCordinGs · ddd · durATion: C. 99 MinuTes

diGiTAl AlbuM · 29 TrACks · inCl. diGiTAl bookleT



George Frideric Handel (1685-1759):

Joshua
The unedited version from 1748

of the English Oratorio HWV 64,
performed by the Maulbronn Chamber Choir

and the Hanoverian Court Orchestra,
conducted by Jürgen Budday

on May 19 & 20, 2007
Words by Thomas Morell (1703-1784)

1. aCt i: introduCtion [1:39]
for Orchesta

2. aCt i: haste, israel haste [2:40]
Air of Joshua · Soloist: Mark Le Brocq (Tenor)

3. aCt i: harK, ‚tis the linnet and the thrush! [5:53]
Air of Achsah · Soloist: Miriam Allan (Soprano)

4. aCt i: May all the host of heav‘n attend hiM round [1:37]
Chorus of Israelites

5. aCt ii: a soleMn MarCh [1:51]
for Orchestra

6. aCt ii: glory to god! [5:44]
Solo of Joshua & Chorus of Israelites · Soloist: Mark Le Brocq (Tenor)

7. aCt ii: o thou bright orb, great ruler of the day - 
behold, the list‘ning sun the voiCe obeys [3:00]

Solo of Joshua & Chorus of Israelites · Soloist: Mark Le Brocq (Tenor)

8. aCt iii: hail! Mighty Joshua, hail! [3:54]
Chorus of Israelites

9. aCt iii: shall i in MaMre‘s fertile plain - 
for all these MerCies We Will sing [5:17]

Air of Caleb & Chorus of the Tribe of Judah · Soloist: James Rutherford (Bass)

10. aCt iii: see, the Conqu‘ring hero CoMes! [3:00]
Chorus of Youths / Chorus of Virgins / Full Chorus

11. aCt iii: oh, had i Jubal‘s lyre [2:37]
Air of Achsah · Soloist: Miriam Allan (Soprano)

12. aCt iii: the great Jehovah is our aWful theMe [1:58]
Chorus



Franz Schubert (1797-1828):

MusiC for Men‘s voiCes
Performed by Thomas Seyboldt and the Vocal Quartet „Schubert High Four“:

Markus Schäfer & Hubert Mayer (Tenor),
Hans Christoph Begemann & Cornelius Hauptmann (Bass),

Frank Laffin (Baritone, Guest), Thomas Seyboldt (Leader & Piano)
on September 21, 2008

13. geist der liebe, op. 11, no. 3, d 747 [4:28]
Lyrics by Friedrich von Matthisson (1761-1831)

14. vier quartette, op. 17: iv. die naCht, d 983 C [2:58]
Lyrics by Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868)

15. goldner sChein deCKt den hain, d 357 [2:25]
Lyrics by Friedrich von Matthisson (1761-1831)

16. geist der liebe, d 414 [3:30]
Lyrics by Friedrich von Matthisson (1761-1831)

Musica Sacra:

buddhist shõMyõ & gregorian Chants
A dialogue of two spiritual cultures

based on the musical repertoire of the Buddhist and the Christian tradition,
performed by the Ensemble „Schola Gregoriana Pragensis“

and „Gjosan-rjú Tendai Sómjó“ (Buddhist Monks from Japan),
conducted by Saikawa Buntai & David Eben

on June 20, 2008

17. sorai Kada [9:58]
Canticle

18. Kudshó shaKudshó [5:27]
Chants and rattles to drive out evil forces

19. graduale iustus ut palMa [3:41]
The righteous blooms like a palm tree

20. aMida-Kyo · an aMida-sutra

Kyrie IV · Lord, have mercy [9:14]

21. JinriKi-hon · about the divine strength, 
21st booK of the lotus sutra

Cantio Ave virgo gloriosa · Greetings, Queen of Heaven [3:43]



Bassiona Amorosa:

MusiC for double bass enseMble
Performed by the Ensemble „Bassiona Amorosa“:
Ljubinko Lazic, Sergej Konyakhin, Jan Jirmasek, 

Giorgi Makhoshvili & Jang Kyoon Na (Double Basses)
& Prof. Klaus Trumpf (Leader)

on September 20, 2008

Giorgi Makhoshvili:
22. valse CaraMel [4:43]
Soloist: Giorgi Makhoshwili

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
23. harpsiChord ConCerto no. 5 in f Minor, 

bWv 1056: ii. arioso [3:19]
Arranged for 4 Double Basses

Francois Rabbath:
24. Kobolds [3:46]

Stefan Schäfer:
25. gargantua [2:54]

Sound & Recording Engineer: Andreas Otto Grimminger

Production & 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

Joshua by george frideriC handel (1685-1759)
Of Handel‘s late oratorios, Joshua was one of the most successful. Of the operas composed after Samson, only Judas Maccabaeus 
was performed more frequently during the composer‘s lifetime, and the latter‘s popularity was mainly due to the fact that, af-
ter the first series of performances, „See the conqu‘ring hero comes“, originally written for Joshua, was included in it. Handel 
started to work on Joshua on 19 July 1747, only two weeks after he had finished writing the Alexander Balus oratorio. Eleven 
days later, the first act was already on paper. The second act was completed in an even shorter time - by 8 August - and the enti-
re opus was finished by 19 August. The world première took place in Covent Garden on 9 March 1748. Joshua was one of four 
oratorios written in quick succession between 1746 and 1748 that all have strong military traits. In 1847, Judas Maccabaeus fol-
lowed, a work that was extremely popular inasmuch as it was performed at least 33 times during the composer‘s lifetime. It ap-
pears clear that, after Judas Maccabaeus, Handel and his librettist, Thomas Morell, were at pains to repeat the successful recipe 

of a Jewish hero and triumphant choruses, but this time adding the romantic subplot that Judas lacked. Morell had hardly recove-
red from the exertions of Alexander Balus before he was already tackling the new libretto, based on a bloodthirsty account in the 
Book of Joshua in the Old Testament. He turned the campaigns against Jericho, Ai and the five kings into one dramatic block and 
extended the roles of Othniel and Achsa to create the background needed to provide romantic relief and to contrast the otherwise 
almost completely warlike plot. The unusual tempo of Handel‘s composition must have challenged Morell to the extreme and the 
result was more a sequence of events than a fully developed plot. But the characters are strong - Joshua an imperious/domine-
ering (if also a sometimes unbearably conceited) hero, Kaleb the suitably patriarchal leader type, shortly before retirement and 
on the verge of leaving the battlefield forever, his daughter, Achsa, worried, occasionally disapproving and engaged to Othniel, 
who finds it difficult to strike the right balance between the role of the young warrior that has been thrust upon him and that of 
the devoted lover. Over and above all this, there is a small but important role for an angel. A later score gives this part to a tenor, 
but it is generally assumed that, as is to be expected, the angel was played by a female or boy soprano in earlier performances. 
As is the case with many of Handel‘s oratorios, the later performances underwent numerous rearrangements of the original score 
and for reasons that sometimes had little to do with music. The present version keeps to the score used in the 1748 performances, 
with the one concession that Handel‘s undated change to the second half of „Hark! ‚tis the linnet“ (1752?) is included. This is the 
only change made later that did not affect the original sequence of the movements. Handel had surprisingly few boy voices at his 
disposal to sing the upper parts of his choruses. However, as voices generally broke very much later in those days, we can assume 
that there were some excellent singers among them. 



Handel‘s soloists usually joined in the ‚Tutti‘ parts (which most certainly must have put a huge strain on them during perfor-
mances). Our 21st century choir has no need of such support. At three points in the score, Handel notes that the brasses ought 
to be brought in and there is a short rhythmic entry at each of these points, on the basis of which the musicians of the time (led 
by the first trumpet) then had to improvise the necessary music. Handel‘s lavish casting of the oratorio points to the fact that 
his performances were financially secured. The large orchestra comprises - apart from the usual strings, oboes and bassoons - 
two flutes, trumpets, horns and timpani, respectively. Moreover, certain 18th century reports on performances gave us the idea 
of including cembalo, organ and archlute as continuo instruments. The most stunning passages of Handel‘s Joshua make full 
use of brass and timbali, and the resulting music is very impressive. Dramatic events like the collapse of the walls of Jericho, 
the destruction of the city by fire, Joshua‘s ability to stop the sun and moon in their tracks and to rouse an army of demora-
lized soldiers to action, not to mention the return of the hero in triumph from the battle offer heroic material that would have 
inspired any composer. It might therefore come as no surprise that the fall of Jericho in Act II led Handel to use one of his 
wonderful ‚thunder choruses‘ that incidentally also greatly impressed Hadyn when he heard it during a lavish performance at 
Westminster Abbey in 1791. Supposedly, he was familiar with the music, but was only half aware of its effect until he actually 
got to hear it. In any case, Hadyn was convinced that only a genius like Handel could ever have written such an outstanding 
composition or could indeed write one like it at any point in the future. 

The solemn march around the Ark of the Covenant, which hastens the destruction along, is also one of Handel‘s most beautiful 
compositions, and its amazing solemnity is impressive, while Kaleb‘s aria that follows it, „See the raging flames arise“ turns 
out to be wonderfully dramatic. Othniel‘s „Place danger around me“ is an equally outstanding Handel aria. Joshua was also the 
original source for the chorus „See the conqu‘ring hero comes“ that was only put into Judas Maccabaeus when its potential as 
a crowd-puller was recognized after the first performances of Joshua. At the same time, the quieter, more contemplative mo-
ments also deserve a mention: Kaleb‘s resigned aria „Shall I in Mamre‘s fertile plain“, the heavenly chorus that follows it and 
the chorus of the vanquished Israelites, „How soon our tow‘ring hopes are crossed as well as Othniel‘s „Nations who in future 
story“ are all examples of Handel‘s best lyrical style. And between the triumphs and catastrophes of the battle, the scenes with 
Achsa offer additional contrast, with arias ranging from the pensive „Oh, who can tell“ to the bird calls in „Hark! ‚tis the lin-
net“ and the joyful, ever-popular „Oh had I Jubal‘s lyre“.

This live recording of „Joshua“ 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 
unveiling of the rhetoric intimations of the composition, which is especially aided by the historically informed performance. 
The music 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‘ = 430 Hz).



MusiC for Men‘s voiCes by franz sChubert (1797-1828)
Within Schubert‘s vocal works, his approximately 130 works for polyphonic singing occupy a very significant place. The cast 
could not be more varied: female, male or mixed voices sing in duet, trio, quartet, quintet, double quartet, choir, sometimes 
accompanied by piano or other instruments, in many cases also a cappella. Formally there is also a rich abundance to be obser-
ved, ranging from the canon to simple strophic songs to through-composed songs and extended cantata-like formations. With 
this concert, titled „Goldner Schein deckt den Hain“ (Golden sparkle covers the grove), a program of literary sensibility can be 
heard here. The focus is on male ensembles and songs based on poems by Friedrich von Matthisson, who - praised by Schiller 
for the musical beauty of his verses - invokes in his poems love, friendship and especially nature as poetic ideals. Thus, the 
content of the content ranges from the spirit of love to the enjoyment of nature, concludes with Op. 17 is one of Schubert‘s two 
a cappella cycles and approaches death as a central theme of the Viennese composer - admittedly in typical Schubertian trans-
figuration and beauty.



Human being lives and consists

MusiCa saCra ~ buddhist shõMyõ & gregorian Chants
a dialogue of tWo spiritual Cultures based on the MusiCal repertoire

of the buddhist and the Christian tradition

Meaningful dialogue between religions is no doubt one of the most pressing challenges of the modern world. Developments over 
the past few years clearly confirm what a significant role this aspect of human communication represents. Despite breathtaking 
technological breakthroughs and the related trend of rational scepticism, man still remains a religious creature. Ignoring this 
sphere of human personality not only leads to an impoverishment of the spiritual culture of a nation, but also to mutual estran-
gement of nations. And so what a wonderfully enriching experience it is then two cultures meet in mutual dialogue rather than 
confrontation. As a biblical quotation has it, Spiritus f latubivult - the Spirit blows wherever it pleases. These words suggest an 
image of the unbound „blowing of God‘s spirit“ traversing all religious traditions. It is precisely by seeking this spirit that we 
can liberate ourselves from long established differences and share the common „message“ of religions. Many would agree that 
music plays an important role in such communication, crossing barriers and working as a kind of universal language. 

The intention of the Tendai monks and the Schola Gregoriana Pragensis ensemble was to create a dialogue of two spiritual 
cultures based on the musical repertoire of the Buddhist and the Christian tradition. Thus, this recording is the fruit of mutu-
al collaboration at concerts and liturgy in Prague in 2000 and a tour of Japan in 2005. These meditative encounters focus on 
interesting contrasts in the two musical languages and expressions, at the same time seeking common elements present in both 
traditions. Parallels can be found, for example, in the recitation of the sacred text or in the interpretation principle of alternating 
a soloist with a choir, which overlaps the boundaries of confession repertoires. Another striking feature is the tonality based on 
the pentatonic scale appearing both in shomyo singing and Gregorian chant. Gregorian chant is the earliest liturgical singing of 
the western Christian tradition. Its roots reach back to the first centuries of the Christianera. The core of this sacral repertoire 
was established in about the second half of the 8th century under the reign of Charles the Great. Homophony and Latin texts are 
typical features of this style. Most prominent in the Gregorian chant is the singing of psalms, sometimes conceived in a simple 
recitation (as in the psalm Misere mei Deus and the antiphon Alieni insurrexerunt) and in others (such as the tractus Deus, Deus 
meus) in a richer melodic shape. While the core of the repertoire has remained more or less unchanged since the early Middle 
Ages, liturgical singing is still a dynamic phenomenon, having incorporated new musical forms and accepting even polyphonic 
compositions. Gregorian chants on this recording draw predominantly from the earliest part of the repertoire (around the second 
half of the 8th century), as it seems to resonate best with the meditative feeling of shomyo singing. To create contrast, several 
examples of late medieval music including a polyphonic composition (the conductus Mundus a munditia) have been selected for 
the recording. There are also two songs of Czech origin. The procession antiphon Sedit angelus from the Easter Vigil has sur-
vived in Bohemia in an accompaniment of an interesting two voice verse. Ave virgo gloriosa also represents the repertoire of 
Czech sacred songs (cantiones) of the late Middle Ages. It is complemented interestingly on this recording by the „hum“ of the 
recited Lotos sutra.



the ConCert bassiona aMorosa
MusiC for double bass enseMble

As an International Contrabass Ensemble, they know how to excite and engage the audience in Europe and America in concerts, 
on CDs, on the radio, and on TV with never expected, varied, interesting programs, which include music from the early renais-
sance, baroque and classical period to arrangements of light music, and have done so since their foundation in 1996. The reason 
for this special attraction is the incredible sound refinement and the unusual virtuoso performance. The sense of this „special 
touch“ bring these exceptional artists along from their home countries Slovakia, Russia, Czech Republic, White Russia, Yugos-
lavia, Georgia and Ukraine. The formation consists of Master Class students of Prof. Trumpf, the leader of the Ensemble, at the 
State Conservatory of Music in Munich. Carthy musicianship, Slav melancholy with classical education - now formed through 
the same school - merge in unique symbiosis. Unbroken temperament and charm fascinate the audience. In its fourteen-years hi-
story, Bassiona Amorosa performed in nearly 500 concerts; seven CDs have been published so far; the ensemble was subject of 
three short films shot by the Bavarian Television Station and the WDR (West German Broadcasting Company). The third USA 
tour in June 2003 received a sensational reception by the audience. In Lucerne in September 2003, Bassiona Amorosa received 
from the European Culture Foundation Pro Europa the „European Quartet Prize 2003“.



WerKe und aufführungen

Joshua von georg friedriCh händel (1685-1759)
Unter den späten Oratorien Händels war Josua eines der erfolgreichsten. Von den nach Samson komponierten Oratorien wurde nur Judas Makkabäus zu Leb-
zeiten des Komponisten häufiger aufgeführt, und diese Beliebtheit war zum erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass nach den Vorstellungen der ersten 
Spielzeit das ursprünglich für Josua geschriebene „See the conqu‘ring hero comes“ eingefügt wurde. Händel nahm die Arbeit an Josua am 19. Juli 1747 auf, 
nur zwei Wochen nach Fertigstellung des Oratoriums Alexander Balus, und 11 Tage später lag der erste Akt vor. Der zweite Akt wurde in noch kürzerer Zeit 
am 8. August vollendet, und das gesamte Werk am 19. August. Die Uraufführung, fand am 9. März 1748 in Covent Garden statt. Josua war eines von vier 
Oratorien, die nacheinander zwischen 1746 und 1748 geschrieben wurden und starke militaristische Züge haben. 1847 folgte Judas Makkabäus, ein Werk, das 
insofern außergewöhnlich populär war, als es zu Lebzeiten des Komponisten mindestens 33mal gespielt wurde. Es erscheint klar, dass Händel und sein Li-
brettist Thomas Morell nach Judas Makkabäus bemüht waren, das Erfolgsrezept eines jüdischen Helden und triumphierender Chöre zu wiederholen, jedoch 
diesmal unter Einbeziehung der romantischen Nebenhandlung, die in Judas gefehlt hatte. Morell hatte sich kaum von den Anstrengungen des Alexander Balus 
erholt, als er auch schon sein Libretto nach einem blutrünstigen Bericht im Buch Josua des Alten Testaments in Angriff nahm. Er erdichtete die Feldzüge 
gegen Jericho, Ai und die fünf Könige zu einem dramatischen Block und erweiterte die Rollen von Othniel und Achsa, um den nötigen romantischen Hinter-
grund zur Auflockerung und zum Kontrast mit der ansonsten fast durchweg kriegerischen Handlung zu schaffen. 

Händels außergewöhnliches Kompositionstempo muss Morell bis zum Äußersten beansprucht haben, und heraus kam eher eine Sequenz von Ereignissen als 
eine ausgearbeitete Handlung. Aber die Charaktere sind stark - Josua ein gebieterischer (wenn auch manchmal unerträglich dünkelhafter) Held, Kaleb eine 
angemessen patriarchische Führerfigur kurz vor dem Ruhestand und Rückzug vom Schlachtfeld, seine Tochter Achsa besorgt, gelegentlich missbilligend 
und mit Othniel verlobt, dem es schwerfällt, das richtige Gleichgewicht zwischen den ihm auferlegten Rollen des jungen Kriegers und des hingebungsvollen 
Liebhabers herzustellen. Darüber hinaus gibt es eine kleine, aber entscheidende Rolle für einen Engel. Eine spätere Partitur weist diesen Part einem Tenor 
zu, doch geht man allgemein davon aus, dass er wie zu erwarten in früheren Aufführungen von einem weiblichen oder Knaben-Sopran übernommen wurde. 
Wie bei vielen Oratorien Händels erlebten spätere Vorstellungen aus verschiedenen, nicht immer musikalischen Gründen zahlreiche Bearbeitungen der Ori-
ginalpartitur. Die vorliegende Version hält sich an die Partitur der Aufführungen von 1748, mit dem einen Zugeständnis, dass Händels undatierte Änderung 
(1752?) der zweiten Hälfte von „Hark! ‚tis the linnet“ einbezogen wurde: Es ist dies die einzige später angebrachte Änderung, die nicht die ursprüngliche 
Reihenfolge der Sätze betrifft. Händel hatte überraschend wenig Knabenstimmen zur Verfügung, um die Oberstimme seiner Chöre zu singen. Doch da der 
Stimmbruch damals im allgemeinen soviel später erfolgte, können wir davon ausgehen, dass es unter ihnen einige hervorragende Sänger gab. Händels Soli-
sten sangen gewöhnlich die Tutti mit (was die Vorstellungen gewiss zur Strapaze werden ließ). Unser Chor des 21. Jahrhunderts hat derlei Unterstützung nicht 
nötig. An drei Stellen hat Händel in der Partitur angemerkt, dass Blechbläserfanfaren eingefügt werden sollen, und gibt einen kurzen rhythmischen Einsatz, 
auf dessen Grundlage die Musiker (geleitet vom ersten Trompeter) die nötige Musik zu improvisieren hatten. 



Händels üppige Besetzung des Oratoriums deutet darauf hin, dass seine Aufführungen finanziell gesichert waren. Das große Orchester umfasst, 
von den üblichen Streichern, Oboen und Fagotten abgesehen, je zwei Flöten, Trompeten, Hörner und Pauken. Wir haben außerdem der Anregung 
von Berichten des 18. Jahrhunderts folgend Cembalo, Orgel und Erzlaute als Continuo-Instrumente einbezogen. Die überwältigendsten Passagen 
von Händels Josua nutzen Blechbläser und Pauken voll aus, und die resultierende Musik ist sehr beeindruckend. Dramatische Vorfälle wie der 
Einsturz der Mauern von Jericho, die Zerstörung der Stadt durch Feuer, Josuas Fähigkeit Sonne und Mond zum Stillstand zu bringen und ein Heer 
niedergeschlagener Krieger aufzurütteln, ganz zu schweigen von der triumphalen Rückkehr des Helden aus der Schlacht, bieten heroisches Materi-
al, das jeden Komponisten angeregt hätte. Es mag darum nicht überraschen, dass der Niedergang Jerichos im II. Akt Händel zu einem seiner herr-
lichsten Donnerchöre veranlasst, welcher übrigens Haydn bei einer großen Aufführung 1791 in der Westminster Abbey stark beeindruckt hat. Es 
heißt, die Musik sei ihm zwar vertraut gewesen, 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. 

Auch der feierliche Marsch „rund um die Bundeslade“, mit dem die Vernichtung beschleunigt wird, gehört zu Händels schönsten Kompositionen 
und beeindruckt durch seine ungeheure Feierlichkeit, während Kalebs anschließende Arie „See the raging flames arise“ wunderbar dramatisch 
ausfällt. Othniels „Place danger around me“ ist ebenfalls eine herausragende Händel-Arie. Josua war zudem die Originalquelle für den Chor „See 
the conqu‘ring hero comes“, der erst dann in Judas Makkabäus eingefügt wurde, als nach den ersten Josua-Aufführungen sein Potential als Zug-
nummer erkannt wurde. Daneben verdienen es die ruhigeren, eher kontemplativen Momente, erwähnt zu werden: Kalebs resignierte Arie „Shall I 
in Mamre‘s fertile plain“, der nachfolgende hymnische Chor, der Chor der besiegten Israeliten „How soon our tow‘ring hopes are cross‘d“ und Oth-
niels „Nations who in future story“ sind allesamt beispielhaft für Händels besten lyrischen Sil. Und zwischen den Triumphen und Katastrophen der 
Schlacht bieten die Szenen mit Achsa zusätzlichen Kontrast, mit Arien, die vom nachdenklichen „Oh, who can tell“ über die Vogelrufe von „Hark! 
‚tis the linnet“ bis zum freudigen, stets beliebten „Oh had I Jubal‘s lyre“ reichen.

Diese Konzertaufnahme von „Joshua“ ist Teil eines Zyklus von Oratorien und Messen, die Jürgen Budday im Rahmen der Klosterkonzerte Maul-
bronn über mehrere Jahre hinweg aufführt. Die Reihe verbindet Musik in historischer Aufführungspraxis mit dem akustisch und atmosphärisch 
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 
Aufführungspraxis 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).



goldner sChein deCKt den hain

lieder für MännerenseMble von franz sChubert (1797-1828)
Schuberts Werke für mehrstimmigen Gesang nehmen mit rund 130 Stücken einen durchaus bedeutenden Platz in seinem Vokalschaffen ein. Die 
Besetzung könnte nicht vielfältiger sein: Frauen-, Männer- oder gemischte Stimmen singen in Duett, Terzett, Quartett, Quintett, Doppelquartett, 
Chor, teilweise mit Begleitung von Klavier oder anderen Instrumenten, in vielen Fällen auch a cappella. Formal ist ebenfalls eine reiche Fülle zu 
beobachten, die vom Kanon über einfache Strophenlieder zu durchkomponierten Gesängen und ausgedehnten kantatenartigen Gebilden reicht. Unter 
dem Titel „Goldner Schein deckt den Hain“ erklingt hier ein Programm der literarischen Empfindsamkeit. Im Zentrum stehen Männerensembles und 
Lieder nach Gedichten von Friedrich von Matthisson, der - von Schiller ob der musikalischen Schönheit seiner Verse gerühmt - in seinen Gedichten 
Liebe, Freundschaft und besonders Natur als poetische Ideale aufruft. So spannt sich der inhaltliche Bogen vom Geist der Liebe bis zum Naturge-
nuss, schließt mit op. 17 einen der beiden a-cappella-Zyklen von Schubert ein und nähert sich dem Tod als einem zentralen Thema des Wiener Kom-
ponisten - freilich in typisch Schubertscher Verklärung und Schönheit.



MusiCa saCra ~ buddhistisChe gebete & gregorianisChe gesänge
ein dialog zWeier geistiger Kulturen

auf der grundlage der MusiK der buddhistisChen und der ChristliChen tradition

Eine der dringlichsten Aufgaben der heutigen Zeit ist sicher der Dialog zwischen den verschiedenen Religionen. Die Entwicklung in den vergangenen 
Jahren zeigt, welch wichtige Rolle dieser Aspekt der zwischenmenschlichen Kommunikation spielt. Trotz der gewaltigen Dynamik der technischen 
Entwicklung und dem damit verbundenen Trend einer verstandesmäßigen Skepsis bleibt der Mensch jedoch immer noch ein religiöses Geschöpf. Ein 
Ignorieren dieser Sphäre der Persönlichkeit eines Menschen führt nicht nur zu einem Verarmen der spirituellen Kultur der einzelnen Völker, sondern 
auch zu einer gegenseitigen Entfremdung. Deshalb stellt die Begegnung zweier unterschiedlicher Kulturen, die nicht im Geiste einer Konfrontation, 
sondern in einer Atmosphäre des Dialogs geschieht, für beide Seiten eine unglaubliche Bereicherung dar. Wie das Bibelzitat besagt: Spiritus f lat 
ubi vult - Der Geist atmet, wo er will. Dieses Wort kann man als Bild für den ungebremsten „göttlichen Odem“ sehen, der sich durch alle religiösen 
Strömungen hindurch verbreitet. Gerade durch dieses Suchen nach dem „Geist“ kann man sich von formalen Unterschieden lösen und die „grundle-
genden Ausrichtungen“ der einzelnen Religionen teilen. Ein wichtiger Mittler in diesem Dialog ist auch die Musik, von der zu Recht behauptet wird, 
dass sie Grenzen überschreitet und eine Art Universalsprache darstellt.

Die Mönche der Tendai-Schule und das Ensemble Schola Gregoriana Pragensis möchten Wegbereiter für einen Dialog zweier geistiger Kulturen sein, 
und zwar auf der Grundlage von Musik der buddhistischen und der christlichen Tradition. In diesem Sinne knüpft die Aufnahme an einen gemeinsa-
men Auftritt bei einem Konzert und einer liturgischen Feier in Prag im Jahre 2000 und eine Japantournee im Jahre 2005 an. Diese meditativen Be-
gegnungen richten sich einmal auf die interessanten Kontraste in der Auffassung der musikalischen Ausdrucksmittel, wollen jedoch gleichzeitig auch 
einige ähnliche Elemente vorstellen, die in beiden Traditionen zu finden sind. Parallelen sind beispielsweise im Vortrag eines heiligen Textes oder im 
Interpretationsprinzip des Wechsels zwischen Solisten und Chor, das die Grenze konfessionsgebundenen Repertoires überschreitet. Auffällig ist auch 
eine an die Pentatonik gebundene Tonalität, die sowohl im Shomyo-Gesang als auch im gregorianischen Choral auftaucht. 
Der Gregorianische Choral ist der älteste liturgische Gesang des christlichen Abendlandes. Seine Wurzeln reichen in die ersten Jahrhunderte der 
christlichen Ära zurück. Der Kern dieses gottesdienstlichen Repertoires konsolidierte sich etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts unter Karl 
dem Großen ein. Typische Charakteristika dieses Gesangs sind dessen Einstimmigkeit und Texte in lateinischer Sprache. Eine Schlüsselposition im 
gregorianischen Repertoire nimmt der Psalmengesang ein, der in bestimmten Zusammenhängen als einfache Rezitation aufgefasst wurde (Psalm Mi-
serere mei Deus, Antiphon Alieni insurrexerunt), an anderer Stelle ist er auch in einer etwas reicheren melodischen Form vorhanden (Tractus Deus, 
Deus meus). Obwohl sich das Kernrepertoire seit dem frühen Mittelalter im Wesentlichen nicht verändert hat, bleibt der liturgische Gesang ein le-
bendiger Organismus, er wird um neue musikalische Formen reicher und absorbiert auch mehrstimmige Kompositionen. 



Die gregorianischen Gesänge in diesem Konzert stammen insbesondere aus der ältesten Schicht des Repertoires (ca. 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts), das 
wohl am besten mit den meditativen Shomyo-Gesängen harmoniert. Als Kontrast erklingen Beispiele für das spätmittelalterliche Schaffeneinschließlich 
Polyphonie (Conductus Mundus a munditia). Vertreten sind auch zwei Gesänge böhmischer Herkunft. Es ist dies einmal die Prozessionsantiphona Se-
dit angelus aus der Ostervigil, die in Böhmen mit einem interessanten zweistimmigen Vers niedergeschrieben wurde. Aus dem Repertoire böhmischer 
geistlicher Lieder (Cantiones) des späten Mittelalters stammt auch das Ave virgo gloriosa, das sich in bemerkenswerter Weise mit dem „Bordun“ der 
rezitierten. 

Als Begründer des spezifischen Tendai-Zweiges des Shomyo gilt Meister Ennin (Titel post mortem Dengyo Daishi, 794-864). Seit dem Beginn des 11. 
Jahrhunderts ist das Zentrum des Tendai-Shomyo das Tempelstädtchen Ohara (heute Teil von Kyoto) am Fuße des heiligen Klosterberges Hiei. Hier 
wirkte auch der berühmte Reformator des Shomyo, Meister Ryonin (Titel post mortem Shonin Daishi, 1073-1131), der die individuellen Traditionen un-
ter den Fittichen der einheitlichen Schule Gyosan-ryo vereinte, die nach der Anhöhe Jü-schan ( jap. Gyosan) in der Nähe des Gelben Flusses benannt ist. 
Hier sollen himmlische Mächte erstmals Meister Tsau Dschï (192-232) die gottgefälligen Töne des Shomyo hören lassen haben. Das heutige Gyosan-ryo 
besteht aus Tendai-Mönchen, die sich neben liturgischen Pflichten in ihren Haupttempeln in verschiedenen Teilen Japans auch der Shomyo-Lehre und 
dessen öffentlicher Aufführung über die Liturgie hinaus widmen.



bassiona aMorosa ~ MusiK für Kontrabass-enseMble
Als Internationales Kontrabass-Ensemble verstehen sie es seit ihrer Gründung 1996, ihr Publikum in Europa und Amerika, in Konzerten, auf CDs, im 
Rundfunk und im Fernsehen mit nie vermuteten, abwechslungsreichen, interessanten Programmen, welche weite Bögen von früher Renaissance- und Ba-
rockmusik über Klassikeradaptionen bis hin zu pointierten Arrangements der Unterhaltungsmusik spannen, zu begeistern. Die besondere Attraktivität 
liegt in der unglaublichen Klangraffinesse und der ungewöhnlich virtuosen Darbietung. Das Gefühl für die „besondere Note“ bringen die Ausnahme-
künstler aus ihren Heimatländern Slowakei, Russland, Tschechien, Weissrussland, Jugoslawien, Georgien; Ukraine und Südkorea mit. 
Die Formation setzt sich aus Studenten (auch ehemaligen) der Meisterklasse von Prof. Klaus Trumpf, dem Leiter des Ensembles, an der Münchener Mu-
sikhochschule zusammen. In einmaliger Symbiose verschmilzt hier urwüchsiges Musikantentum, Virtuosität, slawische Wehmut mit klassischer Aus-
bildung, nun gerichtet durch gleiche Schule. Ungebremstes Temperament und Charme fesseln die Zuhörer. In seiner langjährigen Geschichte bestritt 
Bassiona Amorosa annähernd 500 Konzerte; bisher erschienen 13 CDs; das Bayerische Fernsehen und der WDR drehten bereits drei Kurzfilme, z.Z. 
entsteht ein 90-Min.-Doku-Kinofilm über das Ensemble. Die dritte und vierte USA-Reise 2003 und 2006 waren sensationell. Im September 2003 wurde 
dem Ensemble in Luzern der „Europäische Quartettpreis“ von der Europäischen Kulturstiftung Pro Europa verliehen.



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.


