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Die österreichisch-ungarische Monarchie
brachte es in der Zeit ihres Bestehens zwischen
1806 und 1918 auf vier Kaiser, aber wer in
ihren Nachfolgeländern vom Kaiser spricht,
der meint natürlich Franz Joseph den Ersten
und Einzigen, der von 1848 bis 1916 als
getreuer Staatsnotar – und privat als
leidenschaftlicher Jäger – über seinen

The CD La Chasse. Die Jagd. Paris - Wien is
a live recording of the highly acclaimed
New Year’s Concert 2013 from the
Grosses Festspielhaus in Salzburg.
TALLY–HO AND JOIE DE VIVRE!

CD1 TT (46‘74)
CD2 TT (44‘96)
Sämtliche Werke in Fassungen für Bläsersymphonik
von Albert Schwarzmann | All works in versions for
symphonic winds by Albert Schwarzmann

Four emperors reigned during the period of
the Austro-Hungarian monarchy from 1806
to 1918, but in the successor states, when
anyone talks nowadays about the emperor,
they mean of course Franz Joseph I. As a
loyal state notary, and privately as an
enthusiastic huntsman, he kept a watchful
eye from 1848 until 1916 over the culturally

politisch langsam dem Untergang entgegen
gehenden, doch kulturell blühenden Vielvölkerstaat wachte. Kein anderer Kaiser
wurde so zur Legende wie er, der so viele
Jahre als „alter Kaiser“ auf der Ringstraße
spazieren und in Bad Ischl auf die Jagd ging.
Ein persönlich einfacher Mann war er, geprägt
vom anerzogenen Gottesgnadentum. Über
seine Ambivalenz als Politiker ist genug
geschrieben worden. Nicht immer liebte
ihn das Volk, sonst hätte nicht ein Schuster
1853 in Wien versucht, ihn auf der Bastei
zu erdolchen. Da war die erstickte Revolution
von 1848 noch nahe und der Kaiser war
noch jung. Johann Strauss Sohn sorgte

ﬂourishing multi-national state which was
politically moving slowly into decline. He
acquired legendary status more so than any
other, was well known as the “old emperor”
who used to take walks along the Ringstrasse in Vienna and go hunting in Bad Ischl.
In person he was a simple man characterized
by the belief in the doctrine of the divine
right of kings. Enough has been written
about his ambivalence as a politician. He
was not always popular, as documented
by the attempt of a shoemaker in 1853 to
stab him in Vienna. It was not long after
the suppressed revolution of 1848 and the
emperor was still young. Johann Strauss II,

pﬂichtschuldig für einen schwungvollen
Marsch „zur glücklichen Errettung“, der am
6. März beim „Sperl“ erstmals erklang und
pﬂichtschuldig bejubelt wurde.
Der Mensch ist seit Urzeiten ein Jäger.
Natürlich auch eine Jägerin. Es gibt viele
Menschen, die nicht nach Tieren jagen, aber
fast alle jagen nach Glück, nach Liebe, nach
Anerkennung oder sogar nach Ruhe. In der
Musik ﬁnden alle diese Jagden Ausdruck,
freilich auch die waidmännische Kunst.
Diese ist verbunden mit dem Hörnerschall,
vor allem mit dem der historischen
Parforcehörner, deren festlicher und doch

warmer Naturklang nicht nur die Jägerherzen höher schlagen lässt. Einer der
Komponisten von Fanfaren für diese
Instrumente ist Leopold Anton Kozeluch,
auch Leopold Antonín Koželuh genannt,
denn er kam aus Böhmen. Kozeluch studierte
in Prag und Wien und war ein gefeierter
Pianist am Kaiserhof. 1781 lehnte er es ab,
als Nachfolger Mozarts Hoforganist in Salzburg
zu werden, zehn Jahre später wurde er in
Wien Hofkomponist auf Lebenszeit. Er war
ein ﬂinker Vielschreiber, der in seinen besten
Stücken Beethoven nahe kam. Auf diese
Jagd-Ouvertüre passt natürlich die fesche
und lautmalerische Polka schnell „Auf der

Jagd“ von Johann Strauss Sohn, die 1875
nach Motiven der nicht besonders erfolgreichen Operette „Cagliostro in Wien“ entstand
und am 5. August dieses Jahre im Wiener
Etablissement „Neue Welt“ erstmals ein
dankbares Publikum fand. Mit dem überlieferten „Großen Halali“ kommen wieder
die Parforcehörner zum Zug. Halali ist
verballhorntes Französisch – hal la luy heißt
„Hetz ihn, den Hirsch!“ Dies erinnert uns
gleich daran, dass „Paris-Wien“ ein Motto
dieses Konzerts ist. Dazu kommt das altösterreichische Signal für die Meldung
„Hirsch tot“. Einstweilen bleiben wir noch
an der Donau, wo ein erlegter Hirsch des

„Jägers Lust“ bedeutet, nach erstmals im
Fasching 1834 schmissig galoppierenden
Noten des Wiener Handschuhmachersohns
und ehemaligen Kirchenmusikers Josef Lanner,
der neben Johann Strauss Vater der Begründer
der klassischen Wiener Unterhaltungsmusik
und ein charismatischer Kapellmeister mit
der Geige in der Hand gewesen ist.

duty bound, provided a rousing march to
celebrate the “fortunate salvation” which
was heard for the ﬁrst time on 6 March at
the Sperl Dance Hall, and acclaimed, duty
bound, by the audience.
Since primeval times human beings have
been hunters. There are many people who do
not hunt for animals but almost everyone
hunts for happiness, for love, recognition, or
even for tranquillity. All these different forms
of hunting can be expressed in music, as
can of course the art of hunting itself. This
is associated with the sound of horns,
especially historic hunting horns, whose
festive and warm natural sound warms the

hearts not only of huntsmen. One of the
composers of fanfares for these instruments
is Leopold Anton Kozeluch, also known as
Leopold Antonín Koželuh as he came from
Bohemia. Kozeluch studied in Prague and in
Vienna and was a celebrated pianist at
the imperial court. In 1781 he declined the
appointment of court organist as Mozart’s
successor in Salzburg, but ten years later
he became court organist for life in Vienna.
He wrote a lot and fast, and some of his
best pieces sound rather like Beethoven.
This hunting overture is followed naturally
by the dashing, onomatopoeic polka schnell
Auf der Jagd by Johann Strauss II, which

he composed in 1875 based on motifs from
the not particularly successful operetta
Cagliostro in Vienna. It was performed for
the ﬁrst time on 5 August of that year in
the Viennese dance hall Neue Welt to an
appreciative audience. The hunting horns
are again heard with the traditional Grosser
Halali. Halali is a corruption of French –
hal la luy means “chase him, the stag!” This
immediately reminds us that the relationship
between Paris and Vienna is one of the themes
of this concert. Then comes the old Austrian
signal for the pronouncement that the stag
is dead. For the time being we remain by
the Danube where a killed stag signiﬁes the

Huntsman’s Desire. This is based on jaunty,
galloping music by Joseph Lanner, ﬁrst
performed during the carnival season in
1834. He was the son of a glove-maker
in Vienna and former church musician.
Alongside Johann Strauss I he was the
founder of classical Viennese light music and
a charismatic kapellmeister who conducted
from the violin.

Jacques Offenbach, geboren als Jakob Eberst
in Köln, gestorben als König der Operette in
Paris, war eine der erstaunlichsten Karrieren
der Musikgeschichte beschieden. Der Sohn
eines Kantors, der aus Offenbach am Main
stammte, begann als junger Musikant in

Jacques Offenbach, born as Jakob Eberst
in Cologne, who died as the king of operetta
in Paris, had one of the most astonishing
careers in the history of music. Son of a
cantor, who came from Offenbach am Main,

Wie das Leben so spielt.

Werte sichern Kultur bewahren Menschen verbinden.

Gasthäusern, wurde in der Seine-Metropole
zum gefeierten Cello-Virtuosen und
schließlich zum Meister der von ihm nicht
erfundenen, aber als gesellschaftskritische
Parodieform der „Grande Operá“ zum
Welterfolg gemachten „kleinen Oper“.
Auch wenn Offenbach selbst zeitlebens
vom großen romantischen Musikdrama
träumte – mit „Hoffmanns Erzählungen“
erfüllte er sich diesen Traum gleichsam
postum – liegt seine größte Bedeutung in
der Kunst der musikalischen Satire und der
zielsicher abgefeuerten Pointe. In all seinen
Operetten gibt es wundersame, lyrische, aber
nie sentimentale Melodien und prägnante

Rhythmik. Ein Paradebeispiel dafür ist die
„Schöne Helena“, ein Welterfolg seit der
Pariser Uraufführung von 1864 und der
Beginn der Goldenen Ära der Operette,
die alsbald ein neues Zentrum in Wien ﬁnden
sollte. In der Geschichte der schönen, nach
Troja entführten Gattin des Menelaos geht
es selbstverständlich auch um die Jagd –
allerdings um die nach sinnlichem Genuss
und kriegerischen Ehren, was Maître Offenbach
kräftig und unwiderstehlich komisch in den
Kakao zieht, dabei gleich die Opern aus der
griechischen Sagenwelt mit ihren brünstigen
und blutrünstigen Heldinnen und Helden
verspottend.

he began as a young musician in taverns,
became a celebrated cello virtuoso in Paris,
and ﬁnally master of the “small opera”.
Although he did not invent this, he made
it successful all over the world as a socially
critical parody form of the Grande Opéra.
Throughout his life Offenbach dreamed
of the great romantic music drama – a
dream fulﬁlled posthumously in Les contes
d’Hoffmann – but his greatest signiﬁcance
lies in the art of musical satire and carefully
orchestrated punch-lines. In all his
operettas there are wonderfully lyrically but
never sentimental melodies and incisive
rhythms. An outstanding example is La belle

Hélène, a success throughout the world
since the premiere in Paris in 1864, marking
the beginning of the golden era of operetta,
which was soon to ﬁnd a new centre in
Vienna. In the story about the beautiful
wife of Menelaus, who was abducted to
Troy, the hunt of course also plays a role,
but in this case it is more for sensual
pleasure and martial honour. Offenbach
presents a powerful and irresistibly funny
satire of this, while at the same time
ridiculing operas from the world of Greek
myths with their randy and bloodthirsty
heroes and heroines.

Johann Strauss Sohn hatte zu Offenbach
ein kollegiales Verhältnis, angeblich überredete
der Wahlfranzose den Wiener sogar zum
Komponieren von Operetten. Offenbach
besuchte Wien, wo seine Bühnenwerke
äußerst erfolgreich waren. Strauss war
ebenso ein „Weltstar“, er konzertierte nicht
nur in Italien, Russland, England und in den
USA mit triumphalem Erfolg, sondern 1867
anlässlich der Weltausstellung und 1877
auch in Paris. Die reizende Polka française
„Die Pariserin“ war allerdings bereits 1860
in Wien entstanden, für „Ungers Casino“ in
Hernals. Der Charme und die Koketterie der
Damen aus Paris waren auch in Wien bestens

bekannt und wurden von Strauss liebevoll
in Musik übersetzt.

Johann Strauss II had a friendly relationship with Offenbach; the Frenchman by
choice allegedly persuaded his Viennese
colleague to compose operettas. Offenbach
visited Vienna where his stage works were
extremely successful. Strauss was equally
a world famous star; he gave concerts in
Italy, Russia, England and in the USA with
triumphant success, and in 1867 at the
time of the world exposition as well as in
1877 he performed in Paris. The charming
Polka française The Parisian Girl was,
however, composed already in 1860 in
Vienna, for Unger’s casino in Hernals. The
charm and coquettishness of Parisian ladies

were also familiar in Vienna and delicately
expressed in music by Strauss.

Ist ein Herr in eine verführerische Pariserin
in Liebe entbrannt, so trifft die sehnsuchtsvolle, im November 1862 beim „Sperl“
erstmals gegebene Polka mazur „Brennende
Liebe“ von Josef Strauss bestens die
Stimmung. „Ich will nicht Menschen töten
lernen“, schrieb er seinem Vater, der ihn zur
Militärlaufbahn zwingen wollte, „ich will
dem Menschen nützen als Mensch und dem
Staat als Bürger.“ Der musikalisch Hochbegabte, den Bruder Johann für das Genie
der Familie hielt, folgte zwar zunächst dem

If a gentleman has fallen madly in love
with a seductive Parisian, then the polka
mazur Brennende Liebe (Burning Love), full
of longing, composed by Josef Strauss and
performed for the ﬁrst time in November
1862 in the Sperl Dance Hall, perfectly
captures the mood. “I do not want to
learn how to kill people”, he wrote to
his father, who wanted to force him to
take up a military career, “I want to be
useful to mankind as a human being
and to serve the state as a citizen.”

Musizierverbot des Vaters, wurde Architekt
und erfand Straßenkehrmaschinen, sprang
aber dann als Dirigent der Strauss-Kapelle
ein und komponierte bis zu seinem frühen
Tod an die dreihundert Stücke, die in ihrer
schwermütig grundierten Lebensfreude, in
ihrer Schubert-Nähe zum edelsten Bestand
der Wiener Musik zählen. Wer an der Jagd
nach der Liebe leidet, aber wohl auch ein
erfolgloser Jäger im Walde neigt zu Seufzern,
wie sie Johann Strauss Vater im Herbst
1828 in einer sehr temporeichen Variante
aufs Notenpapier gebracht hat. Damals hatte
der Begründer der Strauss-Dynastie seit
einem Jahr sein eigenes Orchester und trat

The musically highly talented Josef, whom
brother Johann regarded as the genius
of the family, initially complied with his
father’s ban on making music, became
an architect and invented machines to
sweep streets. However, on one occasion
he had to take over the baton at short
notice and conduct the Strauss Orchestra,
and until his premature death he composed
about three hundred pieces which in their
joie de vivre with a hint of melancholy
and in their closeness to the music of
Schubert are some of the most exquisite
examples of Viennese music.

meist im legendären „Sperl“ in der
Leopoldstadt auf.
Wir gönnen uns nun einen längeren Ausﬂug
nach Frankreich, wo wir zunächst eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert antreten und den
Marquis Marc Antoine de Dampierre
treffen, der als Page am Hof des Herzogs du
Maine die Jagd und das Jagdhorn erlernte,
offenbar auf dem Instrument Ludwigs XIV.,
ehe er als „Edelmann der kleinen Freuden“
für die königliche Jagd des Ludwig XV.
zuständig wurde. Der Marquis war ein
hervorragender Musiker und ein Pionier
des Parforcehorns, für das er selbst Fanfaren

Anyone who suffers in the hunt for love
but is also an unsuccessful hunter in the
forest tends to sigh, as set to music by
Johann Strauss I in the autumn of 1828 in
a version rich in tempo variations. At that
time the founder of the Strauss dynasty had
already had his own orchestra for one year
and mostly performed in the legendary Sperl
Dance Hall in the Leopoldstadt.
We now treat ourselves to an extended
excursion to France, where we ﬁrst go on
a journey through time to the 18th century
and meet the Marquis Marc Antoine de
Dampierre, who as a page at the court of

und Jagdsignale komponierte. Ein Jahrhundert später hieß einer der berühmtesten
französischen Komponisten Adolphe Adam,
der unzählige Ballettmusiken, Operetten
und Opern im leichten, espritvollen Stil
der „Comique“ verfasste. Neben der Oper
„Der Postillon von Lonjumeau“ ist heute
nur noch sein unverwüstliches, melodienseliges Ballett „Giselle“ im Repertoire
vertreten. Das Bauernmädchen Giselle
steht zwischen zwei Männern, stirbt an
gebrochenem Herzen und führt als „Wili“,
als Untote, zwischen Mitternacht und
Sonnenaufgang die Männer ins Verderben.
Mitten in dieser zutiefst romantischen

Tragödie wird nicht nur nach dem Glück,
sondern auch nach Wild gejagt.

the Duke of Maine learned how to hunt
and how to play the hunting horn, apparently
on Louis XIV’s instrument, before taking up
responsibility as “nobleman of small pleasures”
for the royal hunt of Louix XV. The Marquis
was an excellent musician and a pioneer
of the hunting horn for which he himself
composed fanfares and hunting signals.
A century later one of the most famous
French composers was Adolphe Adam, who
composed countless pieces of ballet music,
operettas and operas in the light, spirited
style of opéra comique. Besides the opera
Der Postillon von Lonjumeau, only his
everlasting melodic ballet Giselle is still in

the repertoire nowadays. The peasant girl
Giselle loves two men, dies of a broken
heart and as “Wili”, a zombie, leads men
between midnight and sunrise to their doom.
In the midst of this deeply romantic tragedy
there is a hunt not only for happiness but
also for game.

Nach dieser mysteriösen Jagd tut Erholung
am Eislaufplatz gut. Der wie Adam aus dem
Elsass, aus einer Straßburger Musikerfamilie,
stammende Charles Èmile Lévy ist besser
bekannt als Émile Waldteufel, wie er sich
nannte. Dies ist eigentlich der alte Name der
Familie, denn Großvater Moses Waldteufel
war aus Böhmen zugewandert. Der Enkel war
Hofpianist der Kaiserin Eugenie, kaiserlicher
Hofballdirektor und der ungekrönte König
der Pariser Ballsäle, was er auch nach dem
Untergang des 2. französischen Kaiserreichs

After this mysterious hunt it might be a
good idea to relax on the ice rink. Charles
Émile Lévy, who like Adam, came from
Alsace, was born into a family of musicians
in Strasbourg; he is better known as Émile
Waldteufel, as he called himself. This is
actually the old name of the family because

1870 blieb. Er leitete ein Orchester ähnlich
der Wiener Strauss-Kapelle, dirigierte aber
nicht mit der Geige in der Hand, sondern mit
dem Stab. Der bekannteste seiner über 250
Tänze ist der Walzer „Les Patineurs“ op. 183
(Die Schlittschuhläufer) aus dem Jahr 1882.
Die wirkungsvolle Klangmalerei dieses
mitreißenden Walzers zeigt die eigentümliche
Kunst des Orchestrierens in der klassischen
Unterhaltungsmusik. Denn Waldteufel
komponierte für Klavier und instrumentierte
wie seine Wiener Kollegen meist „auf Zuruf“,
das heißt in der Probenphase gemeinsam mit
seinem Orchester.

Militärisch geht es nach der Pause weiter.
In der Ouvertüre zur 1866 am Carltheater
uraufgeführten komischen Oper „Leichte
Kavallerie oder die Töchter der Puszta“ ist
der ganze Zauber der Montur, ist die ganze
Faszination der schmissigen Herrenreiter
und ihrer eleganten Salonromantik zwingend
eingefangen. Als Francesco Ezechiele
Ermenegildo Cavaliere Suppè Demelli wurde
der Komponist dieses Stücks geboren, am
1819 in Spalato (Split) im damals österreichischen Dalmatien. Er war ein echtes Kind
des Vielvölkerstaats. Sein Vater, ein Beamter,
war italienisch-ﬂämischer Abstammung,

seine Mutter Wienerin mit tschechischpolnischen Wurzeln. Als Franz von Suppé
wurde der vielseitige Theaterkapellmeister,
Wahlwiener seit 1845, zum ersten
Großmeister der goldenen Ära der Wiener
Operette. Er gab ihr Züge der Buffooper und
Belcanto-Zauber. Dass mit Ausnahme des
„Boccaccio“ fast nur die meisterhaften
Ouvertüren seiner Bühnenwerke gespielt
werden, ist sein Schicksal in der Musikgeschichte. Wie erfolgreich sein geradezu
europäisch gefärbter „Wiener Schmäh“
auch heute noch ist, zeigt sich daran, dass
„Leichte Kavallerie“ zur Torhymne des
Fußballvereins „Eintracht Frankfurt“ wurde.

„Perpetuum mobile“, der musikalische
Scherz des Johann Strauss Sohn aus dem
Jahre 1861, ist eigentlich eine Schnellpolka,
deren hurtiges Thema sich unendlich wiederholen könnte und die man ohne Ende spielen
könnte – wie eine Jagd nach dem Unendlichen, die nie zum Ziel führen kann. Die
Polka mazur „Stadt und Land“ aus dem
Jänner 1868 verwendet den alten polnischen
Nationaltanz, der in ganz Europa heimisch
geworden ist. Das Stück zeigt die Kontraste
zwischen vielfältigem Stadt- und eher einfachem Landleben in beschwingter Weise.
Strauss präsentierte die Polka auch bei
den Promenadenkonzerten in London, wo

grandfather Moses Waldteufel migrated to
Strasbourg from Bohemia. Grandson Émile
was the court pianist of Empress Eugenie,
imperial court ball director and the uncrowned
king of the Parisian ballrooms and remained
so even after the decline of the second French
Empire in 1870. He conducted an orchestra
similar to the Vienna Strauss Orchestra, not
from the violin but with a baton. The most
well known of the 250 dances he composed
is the waltz Les Patineurs (The Ice-Skaters),
op. 183, dating from 1882. The effective
onomatopoeia of this rousing waltz demonstrates the speciﬁc art of orchestration in
light classical music. Waldteufel composed

for the piano and, like his Viennese colleagues,
orchestrated mostly “on demand”, in other
words in the rehearsal phase together with
his orchestra.

Empire. He was a true child of the multination state. His father, a civil servant, was
of Italian and Flemish parentage, his mother
Viennese with Czech and Polish roots. Franz
von Suppé, the versatile theatre conductor,
Viennese by choice from 1845, became the
ﬁrst grand master of the golden era of
Viennese operetta. He introduced elements
of buffo opera and bel canto charm. The
fact that apart from Boccaccio almost only
the masterful overtures of his stage works
are played, is his fate in music history.

actually a fast polka, whose spirited theme
could be inﬁnitely repeated – like a hunt for
the inﬁnite that can never lead to an aim.
The polka mazurka Stadt und Land (Town and
Country) dating from January 1868 uses the
old Polish national dance which became
popular throughout Europe. With great verve
the piece shows the contrast between the
diversity of life in the city and the rather
more simple life in the country. Strauss also
presented the polka at the Promenade
Concerts in London, where he was invited to
perform in the same year and insisted on
positioning seats around the orchestra for
those who wanted to listen and not just

The entire magic of uniform, the entire
fascination of dashing horseback riders and
their elegant salon romanticism is captured
in the overture to the comic opera Light
Cavalry or the Daughters of the Puszta,
premiered in 1866 at the Carltheater.
The composer of this piece was born as
Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere
Suppé Demelli in 1819 in Split in Dalmatia,
at that time part of the Austro-Hungarian

Perpetuum mobile, the musical joke by
Johann Strauss II from the year 1861, is

er im selben Jahr gastierte und auf einer
Aufstellung von Sitzen rund um das
Orchester bestand, für jene, die hören
wollten und nicht bloß mit Musikbegleitung
promenieren. Im Sommer 1858 leitete Strauss,
wie viele Jahre hindurch, die Musik im Zarenschloss Pawlowsk bei St. Petersburg. Die
Wiener Musik war international geworden.
Im fernen Russland erklang zum ersten
Mal die moussierende „Champagne-Polka“,
zunächst unter dem Titel „Bowl Champagne
Polka, ein musikalischer Scherz“. Die Wiener
hörten das Stück erstmals am 21. November
im Volksgarten und konnten sich ihren Reim
darauf machen, denn die heute so unverfäng-

lich lustvoll knallende Piece ist voll gar nicht
so verkappter Zeitkritik, wie sie nach 1848
zumindest in heiterer Form schon möglich
war. Die Polka ist dem damaligen k.k.
Finanzminister Carl Freiherr von Bruck
gewidmet und zitiert sehr anzüglich ein
bis heute geläuﬁges Volkslied: „‘s mir alles
an’s, ‚s mir alles an’s, ob i a Geld hab‘ oder
kan’s.“ Mit dieser philosophischen Einsicht
kann man Champagner trinken und dem
Neuen Jahr gelassen entgegen sehen.

promenade with musical accompaniment.
In the summer of 1858 and for many
following years Strauss conducted concerts in
the Tsar’s palace at Pavlovsk near
St. Petersburg. Viennese music had become
international. Far away in Russia the
sparkling Champagne Polka was heard
for the ﬁrst time, initially entitled Bowl
Champagne Polka, a musical joke. The
Viennese heard the piece for the ﬁrst time
on 21 November in the Volksgarten and
were able to interpret it as they wished,
because what appears nowadays as an
innocent, excitingly buoyant piece is full
of rather blatant criticism of the period, as

was possible after 1848, at least in a
cheerful form. The polka is dedicated to
the former imperial and royal ﬁnance
minister Carl Freiherr von Bruck, and
suggestively quotes a familiar folk song
“’s mir alles an’s, s’mir alles an’s, ob i a Geld
hab’ oder kan’s (It doesn’t matter to me
at all whether I have money or not). With
this philosophy in mind one can drink
champagne and look forward serenely
to the New Year.

Eduard Strauß, der jüngste der StraussBrüder, der einzige, der sich dezidiert mit
„ß“ schrieb, der „fesche Edi“ und grandiose

Eduard Strauss, the youngest of the
Strauss brothers, “handsome Eddy” and a
magniﬁcent conductor, was not such a good

Kapellmeister, war als Komponist seinen
Brüdern Johann und Josef unterlegen. Er litt
unter der verlorenen Jagd nach den höchsten
Lorbeeren und vernichtete im Alter das
Notenarchiv der Familie mit vielen Originalpartituren. Doch auch Eduard war ein
geschickter Tanzmusiker mit einer speziellen
Begabung für Schnellpolkas und Quadrillen,
in denen anno dazumal die jeweils populären
Opernschlager tanzbar gemacht wurden.
Besonders leicht war dies im Falle einer so
tänzerischen Partitur wie der von Georges
Bizets „Carmen“, die ja ihren Siegeszug nicht
von Paris, sondern 1875 wenige Monate nach
dem Tod Bizets von Wien aus angetreten hat.

Josef Hellmesberger jr., der lebenslustige
Spross einer legendären Wiener Musikerfamilie, Sohn des berühmten gleichnamigen
Konzertmeisters der Wiener Philharmoniker,
war Hofkapellmeister und Dirigent der
philharmonischen Konzerte, musste wegen
einer Affäre mit einer minderjährigen
Demoiselle demissionieren, setzte seine
Karriere zwar in Deutschland fort, kehrte bald
aber nach Wien zurück, wo er früh verstarb.
Von seinen 22 einst viel gespielten Operetten
wie „Das Veilchenmädel“ hat keine überlebt,
sehr wohl aber manch effektvolle Tanznummer
wie der „Teufelstanz“, der es durchaus mit den

composer as his brothers Johann and Josef.
He suffered under the lost hunt for the
highest laurels and as an old man destroyed
the family music archives containing many
original scores. However, Eduard too was
a proﬁcient dance musician with a special
talent for fast polkas and quadrilles in
which in those days the relevant popular
opera hits were made danceable. In the
case of such a dance-like score as that
of Georges Bizet’s Carmen this was
particularly easy, which set out on its
trail of victory not from Paris, but in 1875,
a few months after Bizet’s death, from
Vienna.

Josef Hellmesberger jr., the fun-loving
offspring of a legendary Viennese family
of musicians, son of the famous leader of
the same name of the Vienna Philharmonic,
was court kapellmeister and conductor
of the philharmonic concerts. He had to
resign because of an affair with an
underage demoiselle, continued his career
in Germany but soon returned to Vienna
where he died at an early age. Of his 22
previously much played operettas such as
Das Veilchenmädel none has survived but
many effective dance numbers are still
played, such as the Teufelstanz (Devil’s
Dance) which can certainly compete with

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
Dririgent Hansjörg Angerer
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at

Stücken der „Sträusse“ aufnehmen kann, was
zündende Rhythmik, melodische Inspiration
und gekonnte Orchestrierung betrifft.
Die „Fürstin Paulin’“, Pauline Metternich,
war ein Wiener Original und eine blitzgescheite Frau, die sehr viel für junge Künstler
getan hat. Im Winter 1902 arrangierte sie
eine große Faschingsredoute unter der
Devise „Gold und Silber“ Dafür schrieb der
junge, als Komponist noch nicht wirklich
erfolgreiche Militärkapellmeister Franz
Lehár einen der schönsten Walzer der
Musikgeschichte, der ihn schlagartig
berühmt machte, sogar in Amerika. Als
„tanzendes Gedicht in seliger Daseinsfreude“

hat man das Stück bezeichnet, welches
zum Beispiel der Lieblingswalzer des großen
britischen Dirigenten Sir John Barbirolli war.
Lehár war nicht nur ein singulärer Melodiker,
sondern auch ein Meister der Orchesterfarben, der wohl auch beim damals noch
üblichen „Auf Zuruf-Instrumentieren“ seine
Klangvorstellungen durchsetzen konnte.

pieces by the Strauss family as regards
sparkling rhythms, melodic inspiration
and skilful orchestration.

a “dancing poem in the blessed joy of
existence”, and it was for instance the
favourite waltz of the great British
conductor Sir John Barbirolli. Lehár was
not only a unique inventor of melodies
but also a master of orchestral colours,
who even in the usual manner of “orchestrating on demand” was still able to insist
on his own ideas of sound.

„Stürmisch in Lieb und Tanz“ ist eine
furiose Polka schnell von Johann Strauss
Sohn, nach Motiven der rar gewordenen
Operette „Das Spitzentuch der Königin“.
Die Polka dirigierte Strauss erstmals am
23. Jänner 1881 im Wiener Musikverein –
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“Princess Pauline”, Pauline Metternich, was
a unique Viennese character and a highly
intelligent woman who did much for young
artists. In the winter of 1902 she arranged
a great carnival ball on the motto of “Gold
and Silver”. For this the young military
kapellmeister Franz Lehár, as a composer
not yet really successful, composed one of
the most beautiful waltzes in music history
which immediately made him famous, even
in America. The piece has been described as

“Stürmisch in Lieb und Tanz” (Stormy in
Love and Dance) is a dashing polka schnell
by Johann Strauss II, based on motifs from
the operetta Das Spitzentuch der Königin
(The Queen’s Lace Handkerchief), now rather

er war zum „Walzerkönig“ aufgestiegen,
hatte die Jagd nach dem Ruhm gewonnen
und spielte nicht mehr in Vorstadt-Wirtshäusern zum Tanz auf. Jetzt gelangten
seine neuen Stücke oft im Haus der großen
Klassik zur Uraufführung, mit Freund
Johannes Brahms im Publikum, und das
Tanzen war gar nicht erlaubt, denn Strauss
wünschte seine symphonisch veredelten
Tänze beim ersten Mal einem Auditorium
aufmerksam lauschender Kunstkenner zu
präsentieren. Gewidmet war das Werk dem
Schriftsteller- und Journalisten-Verband
„Concordia“.

Unser Konzert aber endet mit einem der
tollsten Tänze, die je geschrieben wurden.
In Jacques Offenbachs Cancan aus der
Operette „Orpheus in der Unterwelt“
brodelt die Sinnlichkeit, entlädt sich die
Lust gleich einem Vulkan, jagt ein wahnwitziger Takt den anderen. Die Unterwelt,
der Hades, ist eine farbenfrohe Gegenwelt
und viel verlockender für die hochbegabte
Entertainerin Eurydike als die fade feine Welt
des Staatskünstlers Orpheus, der sich zu
ihrem Glück rechtzeitig nach ihr umgeblickt
hat. So ironisiert Offenbach die Sage und die
Jagd nach dem Glück.

Kein Neujahrskonzert ohne Zugabe – und
was würde sich dazu besser eignen als die
Polka schnell „Unter Donner und Blitz“ von
Johann Strauss Sohn, die seit ihrer Uraufführung 1868 einen realistischen Ausblick
auf das Sommerwetter nördlich der Alpen gibt
und der „Radetzkymarsch“ von Johann Strauss
Vater, der unter den heimlichen Hymnen
Österreichs die schmissigste ist.

rarely performed. Strauss ﬁrst conducted the
polka on 23 January 1881 in the Musikverein
in Vienna – he had risen to become the
“Waltz King”, had won the chase for fame
and no longer played in suburban taverns
where people could dance. His new pieces
were now often given their ﬁrst performances
in the concert hall where great classical music
was played, with Johannes Brahms sitting
in the audience, and dancing was not even
allowed because Strauss wanted to present
his symphonic reﬁned dances for the ﬁrst
time to an audience of attentive connoisseurs.
The work was dedicated to the “Concordia”
association of writers and journalists.

One of the most marvellous dances ever
written was Jacques Offenbach’s Cancan
from the operetta Orpheus in the Underworld.
It bubbles with sensuality, erupts with desire
like a volcano, and one madly rhythmic bar
follows another. The underworld, Hades, is a
colourful alternative world and far more
enticing for the highly talented entertainer
Eurydice than the boring, reﬁned world of
conformist artist Orpheus, who fortunately for
her, looked back in time to see her. Offenbach
thus satirizes the myth and the chase for
happiness.

No New Year’s Concert is complete without
an encore – and what could be more
appropriate than the polka schnell Unter
Donner und Blitz (Thunder and Lightning)
by Johann Strauss II, which, since it was
ﬁrst premiered in 1868, conveys a realistic
impression of summer weather north of the
Alps. And of course the ﬁnal piece in the
concert is Johann Strauss father’s Radetzky
March, certainly the zippiest of Austria’s
secret national anthems.

Gottfried Franz Kasparek

Gottfried Franz Kasparek

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
Die Konzerte des renommierten Orchesters
Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
werden vom Publikum und den Kritikern
regelmäßig als Hör- und Klangerlebnisse der
besonderen Art gefeiert – nicht zuletzt dank
der von Chefdirigent Hansjörg Angerer
entwickelten typischen Charakteristik und
Klangästhetik sowie der Programmgestaltung.

Mozarteums – MusikerInnen führender
Symphonieorchester – 18 grandiose
CD-Einspielungen vorzuweisen – weltweit
begleitet von euphorischen Pressekritiken.
In der Fachzeitschrift CLARINO war zu
lesen: „Außergewöhnlich ist die Qualität
des Spiels der Orchestermitglieder und
außergewöhnlich die Leitung durch
Hansjörg Angerer. Die CDs sind ein Muss
im Plattenschrank jedes Liebhabers der
anspruchsvollen Bläsermusik.“

Seit der Gründung 2002 hat das international
besetzte Orchester mit ausgewählten
Instrumentalisten und AbsolventInnen des

Die jüngste CD-Box mit sechs brillanten
Live-Einspielungen wurde von den Kritikern
als „Olymp der Bläsersymphonik“ bezeichnet.

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG

and graduates of the Mozarteum University
in Salzburg from a great variety of countries –
Musicians in leading symphony orchestras
– has made 18 magniﬁcent CDs which have
been enthusiastically received by the press.
The specialist journal Clarino wrote: “The
quality of playing of the members of the
orchestra is extraordinary as is the
conducting by Hansjörg Angerer. The CDs
are a must on the record shelves of every
fan of sophisticated wind music”.

Concerts by the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg are highly and regularly
acclaimed by the public and critics as
listening and sound experiences of a special
kind – not least thanks to the typical
characteristic features and sound aesthetics
evolved by principal conductor Hansjörg
Angerer who plans and presents the
programmes.
Since it was founded in 2002 the orchestra,
which is made up of select instrumentalists

The latest CD box with six splendid live
recordings was described by critics as the
“zenith of symphonic wind music”.

Der renommierte Hornist sowie Professor
an der Universität Mozarteum Salzburg und
der Hochschule für Musik Nürnberg, Hansjörg
Angerer, leitet das Orchester als Chefdirigent.
In verschiedenen Besetzungen – zum Teil
unter eingeladenen Gastdirigenten – spielt
die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
u. a. zeitgenössische Kompositionen genauso
wie Werke aus Barock, Klassik, Romantik
sowie traditionsreiche österreichische Musik.
Mit vielumjubelten Auftritten präsentierte
sich die Bläserphilharmonie in jüngster Zeit
anlässlich der Aufführungen der Oper
„Die Sennenpuppe“ von Ernst Ludwig
Leitner sowie bei fulminanten Konzerten

in St. Petersburg, München, Salzburg und
Wien.

The renowned horn player Hansjörg Angerer,
who is also a professor at the Universität
Mozarteum Salzburg and at the Nuremberg
University of Music, is principal conductor
of the orchestra. The Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg plays in various
constellations – occasionally with guest
conductors – contemporary compositions
as well as works from the Baroque, Classical
and Romantic periods, and also traditional
Austrian music. The Bläserphilharmonie was
highly acclaimed at the world premiere of
the opera Die Sennenpuppe by Ernst Ludwig
Leitner and also at magniﬁcent concerts in
St. Petersburg, Munich, Salzburg and Vienna.

Wind music of the highest standard – that
is synonymous with the internationally
renowned Bläserphilharmonie Mozarteum
Salzburg.

Bläsermusik auf höchstem Niveau – dafür
steht die international besetzte Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
„Melodisch frisch, ungeniert romantisch
und wirklich zündend“, so urteilte die
Presse zuletzt über das Ausnahmeorchester.
Die Mitglieder der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg, von denen viele
auch als Preisträger von nationalen und
internationalen Wettbewerben ihr
Ausnahmetalent unter Beweis gestellt haben,

“Fresh melodies, uninhibitedly romantic and
really rousing” was the verdict of a critic
writing about the exceptional orchestra.
Members of the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg, many of whom have
demonstrated their exceptional talent as
prize-winners in national and international
competitions, also play in renowned
orchestras such as the Bavarian Radio
Symphony Orchestra, the Berlin Philharmonic,
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spielen in bekannten Orchestern, u. a.
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, Berliner Philharmoniker,
Münchner Philharmoniker, Bayerisches
Staatsorchester München, Wiener
Symphoniker, Mozarteumorchester Salzburg,
Camerata Salzburg, RSO Frankfurt,
Saarländisches Staatstheater, Staatsoper
Hannover, Tiroler Symphonieorchester
Innsbruck, RSO-NDR Hamburg, Bruckner
Orchester Linz, Kammerorchester München,
Philharmonie Duisburg, Philharmonie
Stuttgart, Philharmonie Barcelona,
Staatsoper Laibach, Staatsoper Berlin,
Staatsoper Budapest, Qatar Philharmonic

Orchestra, WDR Köln, Swedish Chamber
Orchestra, Orchester der Volksoper Wien,
RSO Wien, Philharmonie Nürnberg und
Radio Symphonieorchester Berlin.

the Munich Philharmonic, the Bavarian State
Orchestra Munich, the Vienna Symphony,
the Salzburg Mozarteum Orchestra, the
Camerata Salzburg, the RSO Frankfurt,
the Saarland State Theatre Orchestra,
the orchestra of Hanover State Opera House,
the Tyrol Symphony Orchestra Innsbruck, the
Radio Symphony Orchestra of North German
Radio Hanover, the Bruckner Orchestra Linz,
the Munich Chamber Orchestra, the Duisburg
Philharmonic, the Stuttgart Philharmonic,
the Barcelona Philharmonic, the Laibach
State Opera Orchestra, the Berlin State
Opera Orchestra, the Budapest State Opera
Orchestra, the Qatar Philharmonic Orchestra,

West German Radio Orchestra Cologne, the
Nuremberg Philharmonic, NDR Symphony
Orchestra Hamburg, the Swedish Chamber
Orchestra, Orchestra of the Vienna Volksoper,
RSO Vienna, Philharmonie Nürnberg and
Radio Symphonieorchester Berlin.

Die Mitglieder der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg, deren Besetzung
mit Musikern aus 24 Nationen längst
international ist, kommen aus Spanien,
Italien, Deutschland, Schweiz, Rumänien,
Bulgarien, Slowenien, Frankreich, Russland,
Japan, China, Südkorea, Ungarn, Polen,
Kroatien, Serbien, Ukraine, Luxemburg,
Kanada, Israel, Slowakei, Norwegen, USA,
Finnland und Österreich.
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The members of the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg come from 24 different
countries: Austria, Spain, Italy, Germany,
Switzerland, Romania, Bulgaria, Slovenia,
France, Russia, Japan, China, South Korea,
Hungary, Poland, Croatia, Serbia, Ukraine,
Luxembourg, Canada, Israel, Slovakia, USA,
Norway and Finland.

PARFORCEHORN
Unter den Hörnern, die das 17. Jahrhundert
entwickelt hatte, war das Parforcehorn das
Malerischste und Leistungsfähigste. Deshalb
ﬁnden wir es auf zahlreichen Jagdbildern bis
ins 18. Jahrhundert hinein, das die Parforcejagd besonders pﬂegte.
Die weitwindigen und ventillosen Parforcehörner haben neben ihrem naturhaft
urwüchsigen, dabei doch romantisch
poesievollen Jagdhornklang, wie alle
„Naturinstrumente“ eine, für unsere auf
modern-temperierte Stimmung eingestellten

HUNTING HORNS
th

Of the horns developed in the 17 century
the hunting horn was the most picturesque
and the most versatile. That’s why we ﬁnd
it on several hunting pictures until well into
the 18th century, when the hunting horn was
particularly popular.
Hunting horns have a long bore but no
valves and besides their natural, somewhat
rustic, nevertheless romantic and poetic
hunting sound, they have, like all “natural
instruments”, a particular characteristic that
is especially noticeable for our ears which

Ohren, auffallende besonders charakteristische Eigenart: Von den zur Verfügung
stehenden Tönen der Naturtonreihe ist der
11. Naturton das notierte f´´ (typisch für
das Parforcehorn und das Alphorn) aus
physikalischen – naturgesetzlichen Gründen
zu hoch. Die historischen Parforcehörner
werden mit offener Stürze – ohne stimmungskorrigierende Manipulation mit der rechten
Hand – geblasen.
Hansjörg Angerer

are accustomed to the sound of instruments
with modern tuning: of the available notes
of the natural scale, the 11th natural note,
denoted as f’’(typical for the hunting horn
and the alpenhorn) is for physical reasons
and due to the laws of nature too high.
Historical hunting horns are played with an
open bell, without manipulation to correct
the tuning using a crook or the right hand.
Hansjörg Angerer

HANSJÖRG ANGERER
Der international renommierte Hornist
Hansjörg Angerer, wurde 1955 in Rattenberg
– Tirol geboren. Hornstudium in Innsbruck
bei Erich Giuliani und am Mozarteum in
Salzburg bei Josef Mayr und Michael Höltzel.
Repertoire-Studien bei Hermann Baumann,
Dirigieren bei Edgar Seipenbusch. Professor
für Horn an der Universität Mozarteum
Salzburg und an der Hochschule für
Musik Nürnberg – Solist und
Kammermusiker auf dem
Ventilhorn und dem historischen Naturhorn.

HANSJÖRG ANGERER
The internationally renowned
horn player, Hansjörg Angerer,
was born in 1955 in Rattenberg, Tyrol. He
studied French horn under Erich Giuliani in
Innsbruck and under Josef Mayr and Michael
Höltzel at the Mozarteum in Salzburg. He also
studied repertoire under Hermann Baumann
and conducting under Edgar Seipenbusch.
From 1976 to 1981 Hansjörg Angerer
played French horn in the Innsbruck
Symphony Orchestra, he later took over
the horn classes at the conservatories of

1976 bis 1981 war Hansjörg Angerer Hornist
im Innsbrucker Symphonieorchester, dann
übernahm er Hornklassen an den Konservatorien Tirol und Vorarlberg. Seit 1988 ist
Hansjörg Angerer Professor für Horn an der
Universität Mozarteum Salzburg und im Jahr
2000 erhielt er ebenfalls eine Berufung an die
Hochschule für Musik Nürnberg. Er gastierte
in verschiedenen Orchestern, u. a. Wiener
Philharmoniker, Camerata Salzburg, und ist
als Solist und Kammermusiker auf dem
Ventilhorn und dem Naturhorn
zu hören. Er konzertiert mit
in- und ausländischen
Orchestern und Ensembles.

Solist und Referent bei den internationalen
Hornsymposien in Wien, München, Detmold
und Lahti, Internationaler Meisterkurs „March
music days“ in Rousse, Bulgarien sowie im
Rahmen der Internationalen Sommerakademie
Mozarteum Salzburg.

Tyrol and Vorarlberg. Hansjörg
Angerer has been professor of
French horn at the Mozarteum
University in Salzburg since
1988 and additionally, in 2000, he was
appointed professor at the University of
Music in Nuremberg. He has given guest
performances with various orchestras, for
instance, the Vienna Philharmonic Orchestra
and the Camerata Salzburg, and performs as
a soloist and chamber musician on the French
horn and the natural horn. He gives concerts
with Austrian and foreign orchestras and
ensembles. He has participated as a soloist
and lecturer at international horn symposiums

in Vienna, Munich, Detmold and Lahti and in
the international master course March Music
Days in Ruse, Bulgaria. He also teaches at
the International Summer Academy of the
Mozarteum in Salzburg.

Eine Reihe zeitgenössischer Komponisten
(Paul Angerer, Eduard Demetz, Jörg Duda,
Helmut Eder, Paul Engel, Paul Walter Fürst,
Fritz Köll, Ernst Ludwig Leitner, Bernhard
Krol, Hermann Regner, Werner Pirchner,
Kurt Schwertsik) haben für ihn komponiert.
Hansjörg Angerer hat solistisch auf dem
Ventilhorn und auf dem historischen

A number of contemporary composers
(Paul Angerer, Eduard Demetz, Jörg Duda,
Helmut Eder, Paul Engel, Paul Walter Fürst,
Fritz Köll, Ernst Ludwig Leitner, Bernhard
Krol, Hermann Regner, Werner Pirchner,
Kurt Schwertsik) have written works for
Angerer. As soloist on the French horn and
the natural horn and together with his
horn ensemble Hansjörg Angerer has

Naturhorn (u. a. Weltersteinspielung –
Konzerte für Naturhorn und Orchester von
J. Punto und A. Rosetti) sowie mit Hornensemble zahlreiche CDs bei Koch Classic/
Schwann eingespielt, welche international
ür Furore sorgten. Weitere CD-Einspielungen
als Dirigent mit der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg.
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
2006 erschien die sensationelle CD-Einspielung der Mozart Hornkonzerte auf dem
historischen Naturhorn mit der Hofmusik
Salzburg / Wolfgang Brunner. Diese Einspielung
erhielt den „Pasticcio“ Preis von ORF – Ö1.

recorded several compact discs (e.g. the
world premiere recording of the Concerti
for Natural Horn and Orchestra by J. Punto
and A. Rosetti) for Koch Classic/Schwann
to great international acclaim. He has
also recorded CDs as conductor of the
Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg.
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
In 2006 Hansjörg Angerer made a sensational
CD of Mozart’s Horn Concertos on the historic
natural horn accompanied by the ensemble
Salzburg Hofmusik conducted by Wolfgang
Brunner. This recording was awarded the
“Pasticcio Prize” by ORF-Ö1, Austrian Radio.
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FASSUNG FÜR BLÄSERSYMPHONIK
VON ALBERT SCHWARZMANN
Albert Schwarzmann, MA (geboren 1968 in
Innsbruck), absolvierte Studien für Horn und
Dirigieren und hat in jahrelanger intensiver
Beschäftigung mit symphonischer Bläsermusik bisher mehr als 150 Werke für
Bläsersymphonik arrangiert. Grundlage seiner
Instrumentation sind weniger die traditionellen Blasmusikschemata, sondern viel mehr
die Bläser(kammer)musik und die Bläserbehandlung der großen Symphoniker von der
Klassik bis Richard Strauss. Seit 2006 lehrt
Schwarzmann an der Universität Mozarteum

VERSIONS FOR SYMPHONIC WINDS
BY ALBERT SCHWARZMANN
Albert Schwarzmann M.A. was born in 1968
in Innsbruck and studied horn and conducting.
For many years now he has been intensively
preoccupied with symphonic wind music and
has so far arranged 150 works for symphonic
wind ensemble. He bases his arrangements
not so much on traditional wind music
instrumentation but more on chamber music
for winds and the treatment for winds by the
great symphonic writers from the Classical
period to Richard Strauss. Schwarzmann
has taught wind orchestra conducting at the

Salzburg das Fach „Blasorchesterleitung“ und
leitet eine Studienklasse in deren 2008 etablierten „Masterstudium Blasorchesterleitung“.
In den bläsersymphonischen Arrangements
von Albert Schwarzmann genießt der
künstlerische Aspekt von Orchestersatz und
Instrumentation absolute Priorität. Jeglicher
Schematismus, der die Kreativität bei der
Klangmalerei eindämmen könnte, wird von
ihm tunlichst vermieden. So entsteht mit
immer wieder leicht variierenden Besetzungen ein der jeweiligen Musik angepasster
Klangfarbenreichtum bei großer Transparenz,
wie er sonst im Symphonieorchester

Salzburg Mozarteum University since 2006
and supervises a study class in the Master
course in wind orchestra conducting that
was set up in 2008.
Albert Schwarzmann treats the artistic
aspect of orchestral writing and instrumentation with absolute priority when making
symphonic arrangements for wind instruments. He avoids any kind of schematic form
which could impede the evocation of sound
painting. By employing varying constellations
of instruments, a richness of sound colours is
achieved appropriate to each speciﬁc piece of
music while ensuring utmost transparency as

vorgefunden wird. Schwarzmann bewegt
sich mit seinen Klangvorstellungen stilsicher
in verschiedenen Epochen und arrangierte
verschiedenste Werke von Mozart, Rossini,
ˇ Mussorgski, Johann Strauss und
Dvorák,
Zeitgenossen, dem Tiroler Blasmusikkomponisten Sepp Tanzer, Zeitgenössisches von
Werner Pirchner bis hin zu Filmmusiken von
Nino Rota. Dabei geht er von den unterschiedlichsten Originalbesetzungen aus:
Neben variabel besetzten Symphonieorchester-werken verwandelt er Kompositionen für
Streicher, Klavier, gemischte Ensemblemusik
und Blasmusik in bläsersymphonische
Arrangements.

Eine ganze Reihe von Schwarzmanns
Neufassungen für Bläsersymphonik,
welche in der Fachwelt große Anerkennung
hervorriefen, sind auf zahlreichen CDAufnahmen mit der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg dokumentiert. Auch
wenn diese Arbeiten für die Möglichkeiten
der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
maßgeschneidert sind, wurde damit auch
praktikable neue Literatur für gut besetzte
Blasorchester geschaffen.
Hansjörg Angerer

usually found in a symphony orchestra.
Schwarzmann is well aware of the demands
of style and sound typical for various epochs
and has arranged a great variety of works by
ˇ Mussorgsky, Johann
Mozart, Rossini, Dvorák,
Strauss and his contemporaries, also by Sepp
Tanzer from Tyrol, composer of wind music,
contemporary music by Werner Pirchner,
as well as ﬁlm music by Nino Rota. Very
different original settings form the basis
for Schwarzmann’s arrangements: besides
symphonic works with variable orchestration
he transforms compositions for strings, piano,
mixed ensemble and wind music into
arrangements for symphonic winds.

An entire series of Schwarzmann’s new
versions for symphonic winds have received
great critical acclaim and are documented
on over a dozen CD recordings made by the
Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg.
These works are tailor-made for performance
by this ensemble but have nevertheless
made an important contribution to the
creation of practicable new literature for
wind orchestras.
Hansjörg Angerer

BESETZUNG
Konzertmeister
Flöte
Piccoloﬂöte
Oboe
B-Klarinette

Wenzel Fuchs, 1. Soloklarinettist
der Berliner Philharmoniker
Martin Belic, Agnes Mayr, Ursula
Pichler, Manuela Promberger
Katharina Kutnewsky
Vicent Montalt Ros, Jiyoung Kim
Wenzel Fuchs, Gaspare Vittorio
Buonomano, Rony Moser,
Christoph Kieleithner, Levent Ivov,
Dario Zingales, Stephan Ludwig
Moosmann, Simon Reitmaier,
Miha Kosec, Thomas Huber,
Harald Fleißner, Daniela Fuchs,
Tiho Tonchev, Nedyalko Petkov,
Verena Kastner, Mihael Paar

INSTRUMENTATION
Concert master

Flute
Piccolo
Oboe
Clarinet in B ﬂat

Wenzel Fuchs, principal solo
clarinettist of the Berlin
Philharmonic
Martin Belic, Agnes Mayr, Ursula
Pichler, Manuela Promberger
Katharina Kutnewsky
Vicent Montalt Ros, Jiyoung Kim
Wenzel Fuchs, Gaspare Vittorio
Buonomano, Rony Moser,
Christoph Kieleithner, Levent Ivov,
Dario Zingales, Stephan Ludwig
Moosmann, Simon Reitmaier,
Miha Kosec, Thomas Huber,
Harald Fleißner, Daniela Fuchs,

Es-Klarinette
Bassetthorn
Bassklarinette
Kontrabassklarinette
Fagott
Kontrafagott
Saxophon
Horn
Euphonium
Trompete
Flügelhorn
Posaune

Stefan Matt
Andrzej Kucharski
Marco Sala, Susanne Schöch
Krisztian Tamas
Riccardo Terzo, Miriam Koﬂer
Lucia Molina
Peter Gasteiger, David Rupp, Luise
Stöckl, Claudia Vollenweider
Zoltan Macsai, Bernhard Obernhuber, Viktor Praxmarer, Erik Kosac
Georg Hotter
Achim Knobelspies, Michael
Schwaighofer, Bernhard Plagg
Gernot Höfferer, Thomas Schleicher
Simon Seidel, Stefan Konzett,
Gerald Klaunzer

Tiho Tonchev, Nedyalko Petkov,
Verena Kastner, Mihael Paar
Clarinet in E ﬂat Stefan Matt
Basset-horn
Andrzej Kucharski
Bass clarinet
Marco Sala, Susanne Schöch
Contrabass clarinet Krisztian Tamas
Bassoon
Riccardo Terzo, Miriam Koﬂer
Double bassoon
Lucia Molina
Saxophone
Peter Gasteiger, David Rupp, Luise
Stöckl, Claudia Vollenweider
Horn
Zoltan Macsai, Bernhard Obernhuber, Viktor Praxmarer, Erik Kosac
Euphonium
Georg Hotter
Trumpet
Achim Knobelspies, Michael
Schwaighofer, Bernhard Plagg
Flugelhorn
Gernot Höfferer, Thomas Schleicher

Tuba
Kontrabass
Harfe
Pauke
Schlagwerk

Parforcehörner

Trumpet
Tuba
Double bass
Harp
Timpani
Percussion

Parforce Horns

Leo Leiss, Christina Bachauer
Philipp Schulte, Matthias Bensama,
Andrew Lee, Stefan Milojicic
Joanna Liberadzka
Peter Sadlo
Vladislav Varbanov, Georgi Varbanov,
Andreas Steiner, Josef Senftl,
Simon Forster
Albert Schwarzmann, Gabriel
Cupsinar, Liviu Savuta, Markus
Aichner, David Fliri, Markus Daxer,
Franz Huber, Susanna Gärtner,
Paul Kusen, Tobias Zangerl,
Mihai Soare, Martin Petter

Simon Seidel, Stefan Konzett,
Gerald Klaunzer
Leo Leiss, Christina Bachauer
Philipp Schulte, Matthias Bensama,
Andrew Lee, Stefan Milojicic
Joanna Liberadzka
Peter Sadlo
Vladislav Varbanov, Georgi Varbanov,
Andreas Steiner, Josef Senftl,
Simon Forster
Albert Schwarzmann, Gabriel
Cupsinar, Liviu Savuta, Markus
Aichner, David Fliri, Markus Daxer,
Franz Huber, Susanna Gärtner,
Paul Kusen, Tobias Zangerl,
Mihai Soare, Martin Petter
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JETZT ALS DVD!
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MOZARTEUM SALZBURG
HANSJÖRG
ANGERER
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DIE JAGD
PARIS – WIEN
JOHANN STRAUSS
FRANZ VON SUPPÉ
JACQUES OFFENBACH
FRANZ LEHÁR
ADOLPHE ADAM
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TSCHAIKOWSKI
JOHANN STRAUSS
JOSEF STRAUSS
SCHOSTAKOWITSCH
MUSSORGSKI

KONZERT 2012
MUSIKALISCHE SCHÄTZE
AUS RUSSLAND UND WIEN

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
KRISTALLE DER MUSIK
AUS BÖHMEN UND WIEN
MUSICAL GEMS FROM
BOHEMIA AND VIENNA
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JOHANN STRAUSS II
JOSEF STRAUSS
JAN KAŠPAR
ˇ
BEDRICH
SMETANA
ˇ
ANTONÍN DVORÁK
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KRISTALLE DER MUSIK
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LE RENDEZ-VOUS
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JOHANN STRAUSS MEETS GIOACHINO ROSSINI

KONZERT 2010
STRAUSS MEETS
ROSSINI
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KONZERT 2009
VON DER DONAU ZUR
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WELTERSTEINSPIELUNG AUF
HISTORISCHEN PARFORCEHÖRNERN

HORNKONZERTE
HORN CONCERTOS

THE WORLD’S FIRST EVER RECORDING OF HISTORIC HUNTING HORNS
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PARFORCE
HORNS

JAGDMUSIK
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MOZARTEUM
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Konzert für Horn und
Orchester, Es-Dur, KV 495
Concerto for horn and
orchestra in E ﬂat major, K 495
Konzert für Horn und
Orchester, D-Dur,
KV 412 & KV 514 (386 b)
Concerto for horn and
orchestra in D major,
K 412 & K 514 (386 b)
Konzert für Horn und
Orchester,Es-Dur, KV 447
Concerto for horn and
orchestra in E ﬂat major, K 447
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Concerto for horn and
orchestra in E ﬂat major, K 417
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