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Unser Pa r t ner B eim t hem a h ö ren

ALEXANdER zEMLINSKY (1871–1942)
Humoreske (Rondo) für Bläserquintett (1939)

 allegretto – Un poco meno – tempo primo – Calando –   
 tempo primo (vivace e giocoso)

FELIX MENdELSSoHN BARTHoLdY (1809–1847)
Suite aus „Ein Sommernachtstraum“ op. 61 (1843)
Arrangement für Bläserquintett von Ulf-Guido Schäfer

 intermezzo. allegro appassionato
 auftritt der handwerker. allegro molto commodo
 lied und elfenchor. allegro ma non troppo
 marcia funebre. andante commodo
 scherzo. allegro vivace
 notturno. andante tranquillo
 rüpeltanz. allegro di molto 

GYÖRGY LIGETI (1923–2006)
Sechs Bagatellen für Bläserquintett (1953)

 i allegro con spirito
 ii rubato. lamentoso
 iii allegro grazioso
 iv Presto ruvido
 v adagio. mesto (Béla Bartók in memoriam)
 vi molto vivace. Capriccioso

— PaUse —

einführungsgespräch: 19.00 Uhr im 1. obergeschoß

Pro gr a mm

ENSEMBLE WIEN-BERLIN

KARL-HEINz SCHÜTz Flöte

JoNATHAN KELLY oBoe

ANdREAS oTTENSAMER Klarinette

STEFAN doHR horn

RICHARd GALLER Fagott

JoSEF BoHUSLAV FoERSTER (1859–1951)
Bläserquintett d-dur op. 95 (1909)

 i allegro moderato - meno mosso – andante – 
  allegro moderato, ma un poco animato
 ii andante sostenuto – allegro – andante sostenuto
 iii allegro scherzando – andante con moto – scherzo da capo
 iv moderato e tranquillo - allegro moderato – 
  allegro deciso – allegro vivo – 
  Un poco meno mosso – allegro deciso

ANToNÍN dVoŘÁK (1841–1904)
Streichquartett Nr. 12 F-dur op. 96 
„Amerikanisches Quartett“ (1893)
Arrangement für Bläserquintett von Ulf-Guido Schäfer

 i allegro ma non troppo
 ii lento
 iii molto vivace
 iv vivace ma non troppo
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HEITERER AUSKLANG

Alexander zemlinsky komponierte 1939 nach seiner  
emigration aus österreich in die Usa ein „Jagdstück“ 
für zwei hörner und Klavier und eine „Humoreske“ für 
Bläserquintett . der britische verlag Boosey & hawkes baute  
damals ein repertoire hochwertiger stücke für musikschüler  
auf und wurde von zemlinsky bestens  bedient. die 
„humoreske “ ist ein charmantes, virtuoses Bläser-rondo , 

in dem auch erinnerungen  
zemlinskys an sein bewegtes 
musikerleben  durchschimmern . 
man kann anklänge an die musik  
gustav  mahlers wahrnehmen, 
mit dem zemlinsky befreun-
det war und für dessen Werke 
er sich als dirigent einsetzte. 
zemlinskys  Kompositionen sind 
in ihrer Fin-de-siècle-stimmung 
mahler  durchaus wesensver-
wandt. auch ein ländler ist aus 
der „humoreske “ herauszuhören , 
die zudem ein leitmotiv zem-
linskys enthält, das sein ganzes 

schaffen durchzieht. vielleicht ahnte der Komponist, dass 
die „humoreske“ sein letztes Werk bleiben  sollte, und er 
hinterließ intuitiv nochmals  seine musikalische  signatur. 

Kurz nach der vollendung der „humoreske“ erlitt  
zemlinsky  einen schlaganfall, von dem er sich nicht 
mehr erholte. ein musikerleben ging zu ende, das viele 
höhepunkte  enthielt: schöne Produktionen seiner opern, 
erfolge mit seinen symphonischen Werken, glänzende 
Perioden  als Kapellmeister an der Wiener volksoper, dem 
neuen deutschen theater Prag und der Berliner Krolloper 
sowie Konzertdirigate  von rom über Paris bis leningrad.

GEISTERWELTKLÄNGE

Felix Mendelssohn Bartholdy entfaltete seine musikali-
sche Phantasie auf der grundlage satztechnischer und for-
maler meisterschaft. auf den inhalt des „sommernachts-
traums“ übertragen, könnte man sagen: mendelssohn war 
zettel und Puck, handwerker und Phantasiegestalt in ei-
nem, als er sich 17-jährig von der in deutschen landen auf-
gekommenen shakespeare-Begeisterung anstecken ließ 
und eine ouvertüre zum „som-
mernachtstraum“ komponierte. 
auch durch viele von mendels-
sohns folgenden Werken geis-
tern Feen, Kobolde und elfen, 
sodass seine schwester Fanny 
einmal feststellte: „da fühlt man 
sich so nahe der geisterwelt , so 
leicht in die lüfte gehoben .“

anlässlich einer theaterauf-
führung in Potsdam ließ men-
delssohn eine Bühnenmusik 
zum „sommernachtstraum“ fol-
gen. Wenn im märchenwald die 
geister lebendig werden, hebt 
auch die musik an. im Intermezzo sucht hermia verzwei-
felt ihren geliebten lysander . mit einem Lied singen die 
elfen titania in den schlaf. auch einen Trauermarsch  
komponierte mendelssohn für die schauspielmusik, weil 
die handwerker auf der Bühne in ihrer Festaufführung zur 
hochzeit „König  Pyramus und thisbe“ spielen und den 
selbstmord des Königs vorführen. im Scherzo tanzen mit 
leichtfüßiger Bewegung die elfen. im Notturno gleitet 
hörnerklang am Firmament allmählich aus der mondnacht 
ins morgengrauen. im Rüpeltanz  griff mendelssohn auf 
ein bodenständiges thema aus seiner ouvertüre zurück.

n ot izen
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GESPALTENE KLÄNGE

György Ligeti war während seines studiums an der 
Budapester  musik-akademie neben der lehre für 
Kontrapunkt , stil und satztechnik stark mit der volksmusik  
befasst. seit den Forschungen Béla Bartóks und zoltán  
Kodálys gehörte die originäre ungarische und rumänische  
volksmusik zur unumgänglichen methodik der ausbildung . 
ligeti fand darin ein unerschöpfliches reservoire an neu-

en rhythmischen, harmonischen 
und melodischen möglichkeiten. 
er konnte besonders auf den 
beiden gegensätzlichen typen 
musikalischer zeitorganisation 
in volksmusikstücken aufbauen : 
zum einen der freien, quasi  im-
provisierten gesangsweise mit 
dehnungen oder verkürzungen 
des metrums  in einem eher 
langsamen tempo; zum anderen 
dem strengen verlauf schnelle-
rer musik im geregelten metrum. 

Über die volksmusik lernte  
ligeti  auch viele klangliche und 
instrumentale möglichkeiten 

kennen. er entwickelte  eine gewisse vorliebe für holzblas-
instrumente. so wählte er stücke  aus seiner „musica ricer-
cata“ für Klavier aus und machte  daraus  „sechs Bagatellen“ 
für Bläser quintett. in ihrer klanglichen gestaltung schlug 
ligeti  mit sich verlangsamenden  triller-Ketten, Überlage-
rungen von dissonanzen  und vernetzungen  von punktu-
ellen und gebundenen tonverläufen  einen neuen Weg ein. 
die aufspaltung des Klanges als solchen ergibt „Klänge, die 
es eigentlich  gar nicht gibt“, wie es der Flötist Karl-heinz 
schütz ausdrückt.

in der ersten Bagatelle, einem wilden galopp, 
dominiert  die kleine terz als dynamisches intervall. die 
zweite Bagatelle  ist ein langsamer Klagegesang, der 
sich auf dem „schmerzensintervall“ des halbtons zu ei-
nem heftigen ausbruch aufbaut, dann wieder zurückfällt 
und schließlich auf dem Unisono eines tones  eine Beru-
higung findet. in der dritten Bagatelle verwandelt sich 
eine septole  als gewitzte musikalische Figur in die gestalt  
aller fünf Blasinstrumente. in der vierten Bagatelle wird 
ein volkstanz im 7/8-takt ausgeführt. Über einem stoischen  
Quart-zweiklang stimmt in der fünften Bagatelle die Flöte  
„in memoriam Bartók“ einen leise-wehmütigen gesang 
an, der von vogelrufen unterbrochen wird. in der vitalen 
sechsten Bagatelle sorgt der angewachsene tonvorrat 
(zehn bis elf töne) innerhalb des motorischen geschehens 
für lange skalen und dichte tonfolgen. Plötzlich setzt eine 
horn-sequenz mit abwärtsschleifer allem ein ende.

KLANGWANdLUNGEN
Josef Bohuslav Foerster wuchs in einer kleinen Prager 
Wohnung auf. der sohn des Kapellmeisters am veitsdom 
hatte in einer Kiste unter dem Klavierflügel des vaters 
seinen  schlafplatz. auf den Flügeln der musik wurde er zur 
ausbildung an das Prager Konservatorium und dann ge-
meinsam mit seiner ehefrau, einer opernsängerin, in die 
musikhauptstädte hamburg und Wien getragen. in ham-
burg freundeten sich die eheleute mit dem dort wirkenden 
opernkapellmeister gustav mahler an und übersiedelten 
auch mit ihm gemeinsam nach Wien, nachdem mahler 
zum Wiener hofopernkapellmeister bestellt worden war. in 
Wien wirkte Foerster als musiklehrer und musikkritiker, ehe 
er als Kompositionsprofessor in seine heimatstadt an das 
Konservatorium  zurückkehrte. 
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in spätromantischem stil schuf Foerster symphonien , 
violinkonzerte, opern, Kirchenmusik und Kammermusik. 
seine musik ist zwar durchaus von böhmischer volksmusik, 
von tänzerischen und liedhaften elementen  inspiriert, aber 
sie schwingen nur als dezente Beimischung in der autono-
men musiksprache des Komponisten mit. so wird schon 
das reizende, rhythmisch akzentuierte, sanfte  tanzthe-
ma, das den ersten Satz des 1909 in Wien komponierten  
Bläserquintetts einleitet, mit figuralen Umspielungen 
und harmonischen modulationen ganz in den pastosen 

Bläserklang eingewoben. Fast 
unmerklich pendelt die taktart 
zwischen geradem und unge-
radem metrum, wenn sich ein 
kreisförmiges motiv und ein 
gemütlicher ländler in den the-
matischen reigen einreihen. 

auch im zweiten Satz er-
weist sich Foerster als meister 
der musikalischen und klang-
lichen transformation. Fast 
unmerklich wandelt sich die 
gefühlsstarke lyrische andante-
melodik in einen schnelleren 
tanz, der walzerartige züge an-

nimmt. mit einer hornkantilene und einem Flötenbogen  
kehrt Foerster in einem tiefen atemzug wieder zur lyrischen  
thematik zurück.

der dritte Satz beginnt wie eine elfen- und Kobold-
musik im Böhmerwald und entwickelt sich zu einem mit 
mahlers musik verwandten scherzo, dem wiederum ein 
feiner ländler innewohnt, den die Klarinette anführt. mit 
spannungsreichen, gedehnten akkordfolgen setzt das 
Finale  ein, ehe die Bläserinstrumente in richtung eines 
schnellen tanzes im dreiertakt  hüpfen. sie springen sogar 
in fugierten einsätzen durch den satz . 

HEIMATKLÄNGE

Antonín dvořák traf 1892 in new York ein, einem ruf als 
direktor des nationalen musikkonservatoriums folgend , 
an dem er entscheidende impulse für die amerikanische 
musikerausbildung setzte, aber seinerseits von den stu-
denten auch die Besonderheiten der nordamerikanischen 
musik kennenlernte. in seine in den Usa komponierten 
Werke ließ er mit Pentatonik, synkopen und dem verstärk-
ten einsatz der verminderten 
siebten stufe der molltonleiter  
elemente einfließen, die in 
der musik der amerikanischen 
Farbigen  und der indianer vor-
kamen. allerdings hat dvořák 
keine amerikanischen  original-
melodien zitiert, sondern sel-
ber themen erfunden, die den 
neuen musikalischen erfah-
rungen in amerika entspra-
chen. zudem überschneiden 
sich mehrere  „amerikanische “ 
eigenheiten mit der dvořák 
vertrauten böhmischen Folklo-
re: so lassen sich etwa die synkopen sowohl von tschechi-
scher volksmusik, als auch von negro-spirituals ableiten .

im sommer 1893 entfloh der landmensch dvořák 
dem großstädtischen new Yorker treiben in die Farmer-
ortschaft spilville in iowa, wo eine Kolonie tschechischer 
einwanderer lebte. die „heimische“ Umgebung inspirierte 
dvořák sofort zum Komponieren eines Streichquartetts 
F-dur. den heiteren Charakter der ecksätze könnte man als 
Folge des Wechsels von der urbanen hektik in die ländliche  
Beschaulichkeit deuten. der Klangfarbenreichtum und die 
phantasievollen harmonischen rückungen ergeben ein 
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bunt schillerndes musikalisches szenario, das sich von 
Bearbeiter Ulf-guido schäfer auch gut auf den Klang von 
Bläsern übertragen ließ. die Bläser setzte dvořák in seiner 
orchestermusik immer mit leidenschaft und feinem ge-
spür für ihre Charakteristik ein – er hätte wohl auch seine 
streichquartettmusik als Bläsermusik passend empfunden.

eine schlichte moll-Weise und eine berührende Kantilene  
im ersten Satz und ein choralartiger abschnitt im Finale  
bilden ruhevolle intermezzi im sonst vollstimmigen  und 
dynamisch  an orchestrale stärke heranreichenden treiben 
der rahmensätze.

die Wehmut, die von einer Kantilene im langsamen 
zweiten  Satz ausströmt, ist zweifellos heimweh. im 
dritten  Satz formte dvořák aus natur- und Folklore-
anklängen eine mitreißende scherzo-rhapsodie. zum 
hauptmotiv wurde er auf einem spaziergang durch das 
zwitschern eines „roten vogels mit schwarzen Flügeln“ 
inspiriert. schon aus dem hauptthema des ersten satzes 
kann man vogelstimmen heraushören. sie kommen mit 
Bläsern natürlich besonders wirkungsvoll zur geltung .

rainer lepuschitz

Ensemble Wien-Berlin. ein kleines musikfestival im 
süden  niedersachsens lud 1983 fünf Bläsersolisten  
der Wiener und der Berliner Philharmoniker zum 
gemeinsamen  Kammermusizieren ein. das Konzert war 
die geburtsstunde  des ensembles Wien-Berlin. der ruf 
als international herausragendes  Bläserquintett führte 
das ensemble bald in die musikzentren europas, asiens 
und amerikas. es gastierte bei den salzburger Festspielen 
und der mozart woche salzburg, dem lucerne  Festival , den 
Festivals von ravenna  und stresa, dem Kissinger  sommer, 
dem rheingau  musikfestival  und den Wiener Festwochen. 
durch die namensgebung ensemble  – und nicht Quintett  
– hat sich die stammbesetzung von fünf musikern of-
fengehalten, auch erweitert um streicher, weitere Bläser 
oder Pianisten zu musizieren und das repertoire  zu ver-
größern. musikalische  Partner  des ensembles waren unter 
anderem maurizio  Pollini , elisabeth  leonskaja, sir simon 
rattle und lars vogt. Komponisten wie Wolfgang rihm, 
toshio hosokawa , herbert Willi, helmut  eder und Brett 
dean widmeten dem ensemble  neue stücke. die derzeitige 
stammbesetzung des ensembles besteht aus drei Berliner 
Philharmonikern , einem Wiener Philharmoniker und einem 
Wiener symphoniker .

B i o gr a Fien
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3. MEISTERKoNzERT, MI 7. dEzEMBER 2016, 20.00 UHR

MoNTEVERdI CHoIR
ENGLISH BARoQUE SoLoISTS
SIR JoHN ELIoT GARdINER dirigent
HANNAH MoRRISoN soPran
REGINALd MoBLEY altUs
GIANLUCA BURATTo Bass
Johann Sebastian Bach

4. KAMMERKoNzERT, dI 17. JÄNNER 2017, 20.00 UHR

QUATUoR HERMÈS
Joseph Haydn, Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn Bartholdy

4. MEISTERKoNzERT, do 26. JÄNNER 2017, 20.00 UHR

ANNE-SoPHIE MUTTER violine
LAMBERT oRKIS Klavier
Sebastian Currier, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Francis Poulenc, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns

5. KAMMERKoNzERT, dI 14. FEBRUAR 2017, 20.00 UHR

ARMIdA QUARTETT
Joseph Haydn, dmitri Schostakowitsch, 

Ludwig van Beethoven

meisterkonzerte finden im Congress innsbruck, saal tirol und Kammer-

konzerte im Konzertsaal des tiroler landeskonservatoriums statt.

einführungsgespräche für beide Konzertreihen Beginn jeweils 19.00 Uhr. 

tickets: innsbruck information: t +43 512 5356 . ticket@innsbruck.info

www.meisterkammerkonzerte.at . ö-ticket-vorverkaufsstellen

  Newsletter: www.meisterkammerkonzerte.at/newsletter

  www.facebook.com/meisterkammerkonzerte
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