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Die „Macht des Schicksals“, musikalisch
untrennbar mit Verdis Oper verbunden, ist
natürlich in nahezu jedem Theaterstück von
Bedeutung und ebenso in der oft programmatischen Symphonik der Romantik. Das
Schicksal ist sozusagen allgegenwärtig und
manch einem Menschen spielt es übel mit,
zu Lebzeiten oder postum. Franz Liszts „Les
Préludes“ wurde vom Nationalsozialismus
als Siegesfanfare im 2. Weltkrieg missbraucht, was das Stück seitdem schwer belastet. Dafür konnte Liszt nichts. Er berief
sich in der dritten seiner 12 „Weimarer Ton-
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Giuseppe Verdi
(1813–1901)

The Force of Destiny

(5) „La forza del destino“
Die Macht des Schicksals
	Ouvertüre

The force of destiny, inseparably linked in
music with Verdi’s opera, is of course an
important aspect in almost every play and
also in the often programmatic symphonic
music of the Romantic era. Fate is, so to
speak, omnipresent and for some people has
serious consequences, during their lifetime
or posthumously. Franz Liszt’s Les Préludes
was misused by the Nazis as a victory
fanfare in the Second World War, a fact that
has severely burdened the piece ever since.
Liszt is not to blame. In the third of his 12
Weimar tone poems he did not refer to
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Sämtliche Werke in Fassungen für Bläsersymphonik
von Albert Schwarzmann | All works in versions for
symphonic winds by Albert Schwarzmann

dichtungen“ nicht auf Politisches oder gar
Nationales. Das ursprünglich als Ouvertüre
zu einer Kantate gedachte Stück arbeitete
er zu einer Tondichtung um und brachte es
am 23. Februar 1854 in Weimar zur Uraufführung, wo er als Hofkapellmeister zum
Haupt der „neudeutschen Schule“ aufgestiegen
war. Die Inspiration zu „Les Préludes“
verdankte er dem französischen Dichter
Alphonse de Lamartine (1790–1869) und
dessen „Méditations poétiques“, auf die er
sich ganz allgemein bezog: „Was anderes
ist unser Leben, als eine Reihenfolge von
Präludien zu jenem unbekannten Gesang,
dessen erste und feierliche Note der Tod

anything political or even nationalistic.
Originally the piece was intended as an
overture to a cantata, but Liszt reworked it
as a tone poem and gave its first performance
on 23 February 1854 in Weimar, where he
had risen as court kapellmeister to the head
of the “north German school”. He took inspiration for Les Préludes from the French poet
Alphonse de Lamartine (1790-1869) and his
Méditations poétiques to which he referred
very generally: “What else is our life other
than a series of preludes to that unknown
singing, whose first and solemn note marks
death?” The hero of the tone poem does not
merely find happiness in love and consola-

anstimmt?“ Dem Helden der Tondichtung ist
nicht bloß Liebesglück und tröstliches Naturerlebnis gegönnt, denn, „wenn der Drommete
Sturmsignal ertönt, eilt er, wie immer der
Krieg heißen möge, der ihn in die Reihe der
Streitenden ruft, auf den gefahrvollsten
Posten, um im Gedränge des Kampfes wieder
zum ganzen Bewusstwerden seiner selbst
und in den vollen Besitz seiner Kraft zu
kommen.“ Lyrisch steigt der Beginn aus
mystischem Grund, bald steigert sich die
Musik zu Fanfarenklängen, die von pastoralen Stimmungsbildern abgelöst werden,
verbunden mit balsamischen Bläsersoli.
Das Kampfthema führt zu dramatischen

Passagen, ohne zunächst den Sieg über das
poesievolle Naturmotiv davon zu tragen.
Liszt entwirft ein Klangpanorama, in dem
sich erst gegen Ende die Trompetenfanfare
mit energischen Paukenschlägen durchsetzt.

tion in nature, for “when the trumpet storm
signal sounds, no matter what the war may
be named which calls him into the row of
the conflicting parties, he rushes to the most
dangerous post, so as to again become fully
conscious of himself in the scrum of battle
and acquire full possession of his power.”
Lyrically the beginning rises from a mystic
base, then the music intensifies to the
sounds of fanfares which are followed by
pastoral mood pictures, linked with soothing
wind soli. The battle theme leads to dramatic
passages, without first carrying off victory
over the poetic nature motif. Liszt creates a
sound panorama in which the trumpet fan-

fare asserts itself only towards the end with
energetic drum rolls.

Auch der polyglotte Liszt war leider nicht
frei von antisemitischen Resentiments.
Ferdinand David zählte dennoch zu seinem
Freundeskreis, ja er bearbeitete sogar Violinstücke des Hamburgers jüdischer Abstammung für Klavier solo. David, der Widmungsträger von Mendelssohns berühmtem Violinkonzert und Freund Schumanns, war von
1836 bis zu seinem Tod Konzertmeister des

The polyglot Liszt was unfortunately not free
of anti-Semitic resentment. Nevertheless,
Ferdinand David belonged to his circle of
friends, indeed Liszt even arranged violin
pieces by the man born in Hamburg of
Jewish descent for solo piano. David was
the dedicatee of Mendelssohn’s famous violin
concerto, a friend of Schumann, and the
leader of the Leipzig Gewandhausorchester
from 1836 until he died. Richard Wagner,
the most vehement anti-Semite among
artists of his time, wrote in his memoirs

Gewandhausorchesters Leipzig. Richard
Wagner, der vehementeste Antisemit unter
den Künstlern seiner Zeit, berichtete in
seinen Erinnerungen über eine freudige
Wiederbegegnung mit David samt gemein
samem Musizieren in Biebrich am Rhein
anno 1862 – Wagner war ja lebenslang von
jüdischen Freunden, Mitarbeitern und
Aposteln umgeben. Davids rund 50 Kom
positionen führen heute ein Schattendasein
im Repertoire. Das Concertino op. 4
allerdings gilt als Posaunen-Pflichtstück.
Geschrieben wurde es für den Sachsen
Carl Traugott Queisser (1800–1846), einen
wahren Multiinstrumentalisten, der sogar

neben dem Primarius David Bratscher des
legendären, heute noch bestehenden Gewandhaus-Quartetts war. Als „Posaunengott“
ging er in die Musikgeschichte ein. Leider ist
die Originalpartitur von Davids Stück verschollen. Albert Schwarzmanns Fassung beruht auf dem Klavierauszug. Ganz klassisch
beginnt der Kopfsatz mit einem kurzen
Orchestervorspiel, ehe die Posaune mit Verve
die Führung übernimmt. David schrieb kunstvolle, melodische Musik auf der Höhe ihrer
Zeit. Pausenlos folgt ein getragener Mittelteil, ein atmosphärisches Andante in Form
eines Trauermarsches, der ein wenig an
Beethovens „Eroica“ denken lässt. Wiederum

about a joyful re-encounter with David as
well as making music together in Biebrich
am Rhein in 1862. Throughout his life
Wagner was surrounded by Jewish friends,
colleagues and disciples.

exists today. Queisser went down in music
history as a “trombone god”. Unfortunately
the original score of David’s piece is missing.
Albert Schwarzmann’s version is based on
the piano score. The opening movement
begins completely classically with a brief
orchestral introduction before the trombone
vivaciously takes over the lead. David wrote
artistic, melodic music fully in keeping with
the fashion of its time. A solemn middle section follows without a pause, an atmospheric
Andante in the form of a funeral march,
slightly reminiscent of Beethoven’s ‘Eroica’.
The majesty of the beginning again returns
attacca in the festive finale.

Nowadays David’s 50 or so compositions
lead a shadow existence in the repertoire.
However, the Concertino, op. 4 is considered to be an obligatory piece for trombone
players. It was written for Carl Traugott
Queisser, from Saxony, (1800–1846), a true
multi-instrumentalist, who also played the
viola alongside first violinist David in the
legendary Gewandhaus Quartet, which still

attacca kehrt im festlichen Finale das
Maestoso des Anfangs zurück.

Porsche empfiehlt

Giuseppe Verdi galt damals in deutschen
Musikkreisen als typischer Vertreter der
meist verachteten, wenn auch vom Publikum
heiß geliebten italienischen Oper. Wagner
ignorierte ihn, während Verdi dem deutschen
Kollegen bei aller Kritik Genialität zubilligte
und sich intensiv mit dessen Partituren befasste. Liszt hingegen setzte Verdi-Opern hin
und wieder in Weimar auf den Spielplan und
paraphrasierte Melodien daraus in virtuosester Weise am Klavier, zum Ärger Verdis. Persönlich begegnet sind Verdi weder Wagner

noch Liszt. Es scheint, man ging einander
konsequent aus dem Weg. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich auch im deutschen
Sprachraum langsam die Meinung durch,
in Wagner und Verdi völlig gleichwertige
Großmeister des Musiktheaters mit entsprechender Ausstrahlung auf die Moderne zu
sehen. „La forza del destino“, die „Macht
des Schicksals“, entstammt bereits Verdis
späterer Schaffensperiode, in der das Orchester sich immer mehr zum Dialogpartner der
Gesangsstimmen entwickelte. Die verwickelte
spanische Schauertragödie von des Schicksals verderblicher Macht, von verfeindeten
Blutsbrüdern und der unglücklichen Liebe

In German music circles at that time
Giuseppe Verdi was considered to be a
typical representative of Italian opera mostly
despised by the critics, but enthusiastically
acclaimed by the public. Wagner ignored him
whereas Verdi, although critical, conceded
brilliance on the part of his German colleague
and intensively preoccupied himself with
Wagner’s scores. Liszt occasionally included
Verdi operas in the repertory in Weimar and
paraphrased melodies from them in the most
virtuoso manner on the piano, to Verdi’s
annoyance. Wagner and Verdi never met, and
Liszt never met Verdi either. It appears that
they consistently avoided each other. It was

not until the 20th century that also in the
German speaking world it was generally
accepted that Wagner and Verdi were two
grand masters of music-theatre of equal
standing, who each in their own way had
an impact on modern music. La forza del
destino, The Force of Destiny dates from
Verdi’s later period of creativity, when the
orchestra increasingly evolved as the partner
in dialogue with the singing voices. The
entangled Spanish horror tragedy about the
pernicious force of destiny, the alienated
blood brothers and the unhappy love of the
beautiful Leonora cannot be related in brief.
This is not really so important for the
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der schönen Leonora ist in kurzer Form
nicht nacherzählbar. Für die visionäre Filmschnitt-Dramaturgie in Verdis farbenreichem
Bilderbogen von Liebe, Krieg und Leidenschaften ist dies auch nicht so wichtig. Die
1869 für Mailand entstandene Ouvertüre
steht in der traditionellen Potpourri-Form.
Alle wesentlichen Motive der Oper werden
miteinander verzahnt, doch im Zentrum
steht das unvergessliche, in seiner unerbittlichen Einfachheit geniale Schicksalsmotiv.
Nordische Edda und süddeutsches Nibelungenlied standen Pate für das Drama um
Macht und Liebe, um Reichtum und Begierde,

visionary film-like dramaturgy in Verdi’s
colourful picture-book of love, war and
passions. The overture written for Milan in
1869 is in the traditional form combining all
the essential motifs of the opera, but revolving around the unforgettable destiny motif,
ingenious in its relentless simplicity.
Nordic Edda and the southern German
Nibelungenlied provide the source material
for the drama about power and love, about
wealth and desire, for the musical epos
Der Ring des Nibelungen. Richard Wagner
worked on it for three decades before it was
first performed in full in 1876 in Bayreuth on

für das musikalische Jahrhundert-Epos vom
„Ring des Nibelungen“, an dem Richard
Wagner drei Jahrzehnte lang arbeitete, ehe
es 1876 in Bayreuth erstmals komplett auf
die eigens dafür konzipierte Bühne kam. Mit
hoch entwickelter Leitmotivtechnik, konsequent durchkomponierter Klangerzählung in
symphonischer Form, mit seiner Bildphantasie
und einer der Musik dienenden Textgestaltung
bildet der „Ring“ bis heute ein „Gesamtkunstwerk“, einen Solitär der Kunstgeschichte
und ein stets herausforderndes Musikdrama.
Schon früh begann man, die OrchesterZwischenspiele der „Götterdämmerung“ im
Konzertsaal aufzuführen. „Siegfrieds Rhein-

the stage which was especially devised for it.
With the highly developed technique of
leitmotifs, consistently through-composed
sound narration in symphonic form, with
its pictorial fantasy and a text form serving
the music, the Ring remains until today a
Gesamtkunstwerk, a synthesis of all the arts,
unique in the history of art and an everlasting
challenge in music drama. It was not long
before the orchestral interludes from
Götterdämmerung began to be played in the
concert hall. Siegfried’s Rhine Journey shows
the hero on the way from Brünnhilde’s
rock to the court of Burgundy and can be
considered as a “symphonic poem” compiling

Hansjörg Angerer

fahrt“ zeigt den Helden am Weg vom Brünnhilde-Felsen zum Burgunderhof und kann
als eine das Grundmaterial des Stücks zusammenfassende „symphonische Dichtung“
gelten. Die Horngruppe im Orchester ist viel
beschäftigt. In dramatischer Mischung erscheinen Horn-, Loge-, Liebesbund-, Naturund Wellenmotiv, ehe die Götterdämmerung
wetterleuchtet und die Rheintöchter singen.
Die dem Ring, der Entsagung, dem Rheingold
und der Goldherrschaft gewidmeten Leitmotive führen Siegfried in die Gibichungenhalle.
Dorthin also, wohin zwei Akte später der
Trauermarsch zieht, welcher den von Hagen
getöteten Siegfried zur Aufbahrung bringt.

Motive der „Rheinfahrt“ kehren wieder,
doch es dominieren der Wälsungen Liebe
und Leid, es krachen Schwerter zu Wehe
und Weihe. Eine gewaltige und gewaltsame
Musik erklingt, herrisch und herrlich,
bannend und gefährlich.

the basic material of the piece. The group
of horns in the orchestra has a lot to do. The
motifs of the horn, of Loge, of the bond of
love, the nature and wave motifs emerge in
a dramatic mixture before the lightning
flashes of the twilight of the gods and the
singing of the Rhine maidens. The leitmotifs
dedicated to the ring, renunciation, the
Rhine gold and the rule of gold take Siegfried
to the hall of the Gibichungen. There, two
acts later, when Siegfried has been killed by
Hagen and is lying in state, the funeral march
passes by. Motifs of the “Rhine journey”
re-appear, but everything is dominated by
the love and suffering of the Wälsungen and

there is a great crashing of swords. Powerful, awe-inspiring music is heard, imperious
and magnificent, captivating and dangerous.

„Rienzi“ ist Wagners dritte aber zugleich auch
erste erfolgreiche Oper. Das bunte Historiendrama bietet theatralische Momente und
glanzvolle Musik, die sich im Gegensatz zu
den folgenden Musikdramen viel mehr an
italienischen Vorbildern und an der französischen „Grande Opéra“ des später von Wagner
so gehassten Giacomo Meyerbeer orientiert.

Rienzi is Wagner’s third but was his first
successful opera. The colourful historic
drama offers theatrical moments and splendid
music which unlike his following music
dramas takes its orientation far more from
Italian models and from the French Grande
Opéra of Giacomo Meyerbeer who was later
so despised by Wagner. The forces of the
musical destiny acted even in the nationalistic
19th century in a more European way than
was and is frequently perceived. The Roman

Die Mächte des musikalischen Schicksals
agierten auch im nationalen 19. Jahrhundert
europäischer, als dies häufig wahrgenommen
wurde und wird. Der römische Volkstribun
Cola di Rienzi (1313-1354), eine historisch
umstrittene Figur zwischen Humanismus und
Tyrannei, faszinierte den jungen Komponisten,
der dem neuen sozialistischen Ideengut sehr
nahe stand. Die Dresdener Uraufführung am
20. Oktober 1842 machte Wagner schlag
artig bekannt. Die Ouvertüre ist gleich das
Glanzstück der Partitur, mit ihren tastenden
Bläsersoli am Beginn, die schon Wagners
Eigentümlichkeit ahnen lassen. Daraus
entsteht die pathetische Heldenmelodie,

das Hauptmotiv der ganzen Oper. Deren
gefährlichster Liebhaber war Adolf Hitler,
dessen naive Wagner-Vergötterung bei diesem
Stück am Stehplatz des Linzer Landestheaters
begann. Natürlich wurde die Ouvertüre
später hemmungslos als Parteitagsmusik
verwendet. Auch dies war ein Missbrauch,
der mit den romantischen Sozialphantasien
des jungen Wagner wenig zu tun hatte.

peoples’ tribune Cola di Rienzi (1313-1354),
a historically ambiguous figure vacillating
between humanism and tyranny, fascinated
the young composer, who felt a strong
inclination towards the new socialist ideas.
The first performance in Dresden on 20
October 1842 made Wagner famous overnight. The overture is the diamond in the
crown of the score, with its tentative wind
solos at the beginning, which already suggest
the uniqueness of Wagner’s compositional
style. From this evolves the heroic melody,
full of pathos, the main motif of the entire
opera. Its most dangerous fan was Adolf
Hitler, whose naïve reverence for Wagner

began with this piece which he heard
from the standing area of the Landestheater
in Linz. Of course the overture was later
unscrupulously used as music for party
conventions. This too was misuse as it had
little to do with the romantic social fantasies
of the young Wagner.

Wagner konnte den nach zweijähriger Arbeit
im April 1848 fertig gestellten „Lohengrin“
in Dresden nicht mehr zur Uraufführung
bringen. Nach dem Scheitern der Revolution
von 1848 und der Flucht nach Zürich wandte

Wagner finished Lohengrin in April 1848,
after working on it for two years, but he was
no longer able to have it first performed in
Dresden. After the failure of the revolution
of 1848 and his escape to Zurich, Wagner
approached Franz Liszt in April 1850 and
requested that he perform the work. The

Dany Bonvin

sich Wagner im April 1850 an Franz Liszt
mit der Bitte, das Werk auf die Bühne zu
bringen. Die Uraufführung in Abwesenheit
des in Deutschland noch unerwünschten
Schöpfers fand am 28. August 1850 nach
einer Goethe-Feier im Großherzoglichen Hoftheater zu Weimar unter Liszts musikalischer
Direktion und szenischer Gesamtleitung
statt. Im großteils enthusiastischen Publikum
befand sich übrigens der Leipziger Konzertmeister Ferdinand David. Auch er erlebte
damals zum ersten Male Vorspiele wie jenes
zum 3. Aufzug, die, im Gegensatz zur
konventionellen „Rienzi“-Ouvertüre, mit
symphonischer Kraft exakt jene Szenerie

schildern, über die sich der Vorhang heben
wird. Nicht nur, was das „prächtige Rauschen
des Hochzeitsfestes“, wie Wagner schrieb,
sondern auch, was die enttäuschten Hoffnungen der folgenden Szene im Brautgemach betrifft.
Gottfried Franz Kasparek

world premiere took place without the
presence of the composer, who was still
persona non grata in Germany, on 28 August
1850 after a Goethe celebration in the Grand
Ducal Court Theatre in Weimar conducted
by Liszt who was also responsible for the
staging. Among the audience, which for the
most part acclaimed the work enthusiastically,
was Ferdinand David, leader of the orchestra
in Leipzig. He too experienced for the first
time preludes such as that to the third act,
which unlike the conventional Rienzi overture,
portrays with symphonic power exactly the
kind of scenery above which the curtain will
rise. Not only as regards the “splendid glitter

of the wedding feast”, as Wagner wrote, but
also, as regards the disappointed hopes of
the following scene in the bridal chamber.
Gottfried Franz Kasparek

Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg
Die Konzerte des Orchesters Bläserphil
harmonie 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.

des Mozarteums – MusikerInnen führender
Symphonieorchester – 23 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
InstrumentalistInnen und AbsolventInnen

Die 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 23 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,
spielen in bekannten Orchestern, u. a.

“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 Berlin Philharmonic, the Bavarian
Radio Symphony Orchestra, the Munich

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
Dirigent: Hansjörg Angerer

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg

GEBR. ALEXANDER

Rhein. Musikinstrumentenfabrik GmbH

M U S I K H A U S

Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Münchner
Philharmoniker, Bayerisches Staatsorchester
München, Wiener Symphoniker, Mozarteumorchester Salzburg, Camerata Salzburg, RSO
Frankfurt, Saarländisches Staatstheater,
Orchester der Staatsoper Hannover, Tiroler
Symphonieorchester Innsbruck, RSO-NDR
Hamburg, Bruckner Orchester Linz, Kammerorchester München, Philharmonie Duisburg,
Philharmonie Stuttgart, Philharmonie
Barcelona, Orchester der Staatsoper Laibach,
Orchester der Staatsoper Berlin, Orchester der
Staatsoper Budapest, Qatar Philharmonic
Orchestra, WDR Sinfonieorchester Köln,

Swedish Chamber Orchestra, Orchester der
Volksoper Wien, RSO Wien, Staatsphilharmonie Nürnberg und Radio Symphonieorchester
Berlin.

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, der Ukraine, Luxemburg,
Kanada, Israel, der Slowakei, Norwegen,
den USA, Finnland und Österreich.

The members of the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg come from 25 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.

Hansjörg Angerer
Der Chefdirigent der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg, Hansjörg Angerer,
wurde 1955 in Rattenberg/Tirol geboren.
Sein Hornstudium absolvierte er in Innsbruck
bei Erich Giuliani und am Mozarteum in
Salzburg bei Josef Mayr und Michael Höltzel.
Es folgten Repertoire-Studien bei Hermann
Baumann und Dirigieren bei Edgar
Seipenbusch.
1976 bis 1981 war Hansjörg
Angerer Hornist im Innsbrucker
Symphonieorchester,

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 Tyrol and Vorarlberg.

anschließend übernahm er Hornklassen an
den Konservatorien Tirol und Vorarlberg. Seit
1988 ist er Universitätsprofessor für Horn an
der Universität Mozarteum Salzburg und im
Jahr 2000 erhielt er ebenfalls eine Berufung
an die Hochschule für Musik Nürnberg.

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

Hansjörg Angerer gastierte in verschiedenen
Orchestern (u. a. Wiener Philharmoniker und
Camerata Salzburg), ist als Solist und
Kammermusiker auf dem Ventilhorn und dem
Naturhorn zu hören und
konzertiert mit in- und
ausländischen Orchestern und
Ensembles. Zudem wirkte er als

Eine Reihe zeitgenössischer Komponisten wie
Paul Angerer, Eduard Demetz, Helmut Eder,
Paul Engel, Paul Walter Fürst, Fritz Köll, Ernst
Ludwig Leitner, Bernhard Krol, Hermann
Regner, Werner Pirchner und Kurt Schwertsik
haben für den Hornisten komponiert. Hansjörg
Angerer hat solistisch auf dem Ventilhorn und
auf dem historischen Naturhorn (u. a. die

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.
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

Weltersteinspielung der Konzerte für Naturhorn und Orchester von J. Punto und
A. Rosetti) sowie mit Hornensemble zahlreiche
CDs bei Koch Classic/Schwann eingespielt,
welche international für Furore sorgten. 2006
erschien die sensationelle CD-Einspielung von
Mozarts Hornkonzerten auf dem historischen
Naturhorn mit der Hofmusik Salzburg unter
Wolfgang Brunner, diese Einspielung erhielt
den „Pasticcio“-Preis von ORF – Ö1.
Weitere CD-Einspielungen als Dirigent mit
der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
finden Sie unter: www.blaeserphilharmoniemozarteum.at

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.

Dany Bonvin
Der Schweizer Posaunist Dany Bonvin
studierte an der Hochschule der Künste
Bern bei Branimir Slokar, wo er 1984 sein
Lehrdiplom und 1988 sein Solistendiplom
(ausgezeichnet mit dem Tschumi-Preis)
erhielt.
Er ist Preisträger bei verschiedenen
internationalen Wettbewerben (Vercelli,
Toulon) und gewann 1986 in
Basel den Solistenpreis des
Schweizerischen Tonkünstlervereins.

Dany Bonvin
Swiss trombonist
Dany Bonvin studied at the
Berne Academy of the Arts under Professor
Branimir Slokar, where he gained his
teaching diploma in 1984 and in 1988
his diploma as a soloist (he was also
awarded the Tschumi Prize).
Dany Bonvin has won prizes at various
international competitions (Vercelli,
Toulon), and in 1986 in Basle he won the
Soloist Prize of the Swiss Tonkünstlerverein.
In 1982, at the age of 17, he was engaged

Bereits mit 17 Jahren wurde Dany Bonvin
1982 als Soloposaunist bei den Münchner
Philharmonikern engagiert (Ära Sergiu
Celibidache, James Levine, Christian
Thielemann) und hat diese Stelle auch heute
noch inne. In all diesen Jahren im Orchester
sammelte er im Rahmen von zahlreichen
Tourneen und etwa 1.500 Konzerten
wichtige künstlerische Erfahrungen im
symphonischen Bereich.
Zudem gastierte der Posaunist,
neben Solorecitals, bei
bedeutenden Orchestern wie
dem Orchestre de la Suisse

as solo trombonist of the
Munich Philharmonic (during
the era of Sergiu Celibidache,
James Levine, Christian
Thielemann), an appointment he still holds.
Throughout all these years in the orchestra
Dany Bonvin has been able to gain valuable
artistic experience on several tours and in
about 1,500 concerts in the symphonic
repertoire.
Besides solo recitals he has also performed
with major orchestras such as the Orchestre
de la Suisse Romande, the Orchestre de
Chambre de Lausanne, the Berne Symphony

Romande, dem Orchestre de Chambre de
Lausanne, dem Berner Symphonieorchester,
der Magdeburgischen Philharmonie und
den Münchner Philharmonikern.
Dany Bonvin ist Gründungsmitglied des
Münchner Posaunenquartetts sowie Mitglied
des Ensembles Blechschaden, das 1999 und
2002 den Echo Preis erhielt. Neben seiner
Konzerttätigkeit ist er seit 1998 Jurymitglied
des internationalen Wettbewerbes in Genf
und gibt internationale Masterclasses in
Madrid, Genf, Würzburg und Sion. Seit 1999
hat Dany Bonvin eine Professur an der
Universität Mozarteum Salzburg inne.

Orchestra, the Magdeburg Philharmonic
and the Munich Philharmonic.
Dany Bonvin is a founder member of
the Munich Trombone Quartet and also
a member of the ensemble Blechschaden,
which received an Echo Klassik award in
1999 and 2002. Since 1998, besides giving
concerts, he has been a jury member of the
International Competition in Geneva and
gives international master-classes in Madrid,
Geneva, Würzburg and Sion. Dany Bonvin
has been a professor at the Universität
Mozarteum Salzburg since 1999.

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

Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg
Besetzung
Konzertmeister	Levent Ivov
Flöte
Martin Belič / Mónika Rónaszéki
Marina Iglesias Gonzalo
	Veronika Blachuta
Oboe
Tristan Charles Cox
	Valentin Krämer / Victoria Oswald
Englischhorn 	Sorin Crudu
Es-Klarinette
Dario Marino Varela
B-Klarinette
Levent Ivov / Dario Zingales
	Christoph Kieleithner / Miha Kosec
	Simon Reitmaier / Andrea Götsch
	Elena Veronesi / Rok Felicjan
	Hauke Kohlmorgen / Verena

Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg
Instrumentation
Concert master	Levent Ivov
Flute
Martin Belič / Mónika Rónaszéki
Marina Iglesias Gonzalo
	Veronika Blachuta
Oboe
Tristan Charles Cox
	Valentin Krämer / Victoria Oswald
Englishhorn 	Sorin Crudu
Clarinet in E flat Dario Marino Varela
Clarinet in B flat Levent Ivov / Dario Zingales
	Christoph Kieleithner / Miha Kosec
	Simon Reitmaier / Andrea Götsch
	Elena Veronesi / Rok Felicjan
	Hauke Kohlmorgen / Verena

Kastner / Lisa-Marie Madreiter
Flavia Feudi / Marius Birtea
Es-Altklarinette 	Andrzej Kucharski
Bassklarinette
Marco Sala
Kontrabassklarinette
Daniele Zamboni
Fagott	Hyunjun Kim / Olga Garcia Martin
Misato Takahashi
Kontrafagott
Marat Khusaenov
Saxophon
Peter Gasteiger / David Rupp
	Johann Schernthanner
Luise Stöckl / Claudia Vollenweider
Horn 	Zoltán Mácsai / David Fliri
	Christian Hensel / Erik Košak
Lukas Müller / Markus Daxer
	Susanna Gärtner / Markus Hurmann

Kastner / Lisa-Marie Madreiter
Flavia Feudi / Marius Birtea
Alto clarinet
in E flat	Andrzej Kucharski
Bass clarinet
Marco Sala
Contrabass clarinet Daniele Zamboni
Bassoon	Hyunjun Kim / Olga Garcia Martin
Misato Takahashi
Double Bassoon
Marat Khusaenov
Saxophone
Peter Gasteiger / David Rupp
	Johann Schernthanner
Luise Stöckl / Claudia Vollenweider
Horn 	Zoltán Mácsai / David Fliri
	Christian Hensel / Erik Košak
Lukas Müller / Markus Daxer
	Susanna Gärtner / Markus Hurmann

Wagnertuba 	Erik Košak / Lukas Müller
Markus Daxer / Susanna Gärtner
Naturhorn
bei „Rienzi“
David Fliri / Erik Košak
Euphonium/
Basstrompete
Georg Pranger
Posaune 	Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
	Christoph Astner / Thomas Weiss
Tuba
Leo Leiss
Trompete
Bernhard Plagg / Patrik Hofer
Bernhard Mühringer
Naturtrompete
bei „Rienzi“
Bernhard Mühringer
Gottfried Menth
Pauke
Kiril Stoyanov

Schlagwerk
Philipp Lamprecht / Josef Senftl
	Sergey Mikhaylenko
	Anna-Maria Hepberger
Harfe
Wiebke Lichtwark
	Selma García Ramos
Milica Pašić / Hansi Niedermaier
Kontrabass 	Christine Hoock / Stefan Milojicic
Margherita Naldini / You Young Lee

Wagner tuba 	Erik Košak / Lukas Müller
Markus Daxer / Susanna Gärtner
Nature horn
by “Rienzi”
David Fliri / Erik Košak
Euphonium/
Bass trumpet
Georg Pranger
Trombone 	Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
	Christoph Astner / Thomas Weiss
Tuba
Leo Leiss
Trumpet
Bernhard Plagg / Patrik Hofer
Bernhard Mühringer
Nature trumpet
by “Rienzi”
Bernhard Mühringer
Gottfried Menth
Timpani
Kiril Stoyanov

Percussion
Philipp Lamprecht / Josef Senftl
	Sergey Mikhaylenko
	Anna-Maria Hepberger
Harp
Wiebke Lichtwark
Selma García Ramos 		
Milica Pašić / Hansi Niedermaier
Double bass 	Christine Hoock / Stefan Milojicic
Margherita Naldini / You Young Lee

CDs

Hansjörg Angerer

Die Zeit, die ist ein
sonderbar Ding …
Ernst Ludwig Leitner
Kurt Weill
Bertold Hummel
Benjamin Schmid,
Violine
Hansjörg Angerer,
Dirigent
Cross Over
Richard Wagner
Sepp Tanzer
Johan de Meij
Alfred Reed
Chuck Mangione
Albert Schwarzmann,
Dirigent
Solistengala
Michael Martin Kofler, Flöte
Albert Osterhammer,
Bassklarinette
Andreas Hofmeir, Tuba
Hansjörg Angerer,
Dirigent

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
HANSJÖRG
ANGERER
DIE ZEIT, DIE IST
EIN SONDERBAR DING …
TIME IS A STRANGE THING …

BENJAMIN SCHMID
VIOLINE

Märsche, Märsche,
Märsche
Hansjörg Angerer
Albert Schwarzmann,
BLÄSERPHILHARMONIE Dirigenten
MOZARTEUM SALZBURG
HANSJÖRG
ANGERER

Märsche
ALBERT

MÄRSCHE

SCHWARZMANN

MÄRSCHE

ERNST LUDWIG LEITNER
KURT WEILL
BERTOLD HUMMEL

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
ALBERT
SCHWARZMANN
CROSS OVER
RICHARD WAGNER
SEPP TANZER
JOHAN DE MEIJ
ALFRED REED
CHUCK MANGIONE

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
SOLISTENGALA
GALA CONCERT OF SOLOISTS

HANSJÖRG
ANGERER

MICHAEL
MARTIN KOFLER
FLÖTE | FLUTE

ALBERT OSTERHAMMER

BASSKLARINETTE | BASS CLARINET

ANDREAS HOFMEIR

Galactic Brass
Giovanni Gabrieli
Ernst Ludwig Leitner
Richard Strauss
BLÄSERPHILHARMONIE Anton Bruckner
MOZARTEUM SALZBURG
Werner Pirchner
Dany Bonvin,
Dirigent
DANY
BONVIN

GALACTIC BRASS

GIOVANNI GABRIELI
ERNST LUDWIG LEITNER
RICHARD STRAUSS
ANTON BRUCKNER
WERNER PIRCHNER

FILMMUSIK
FILM MUSIC
Nino Rota
John Williams
Phil Collins
Eric Coates
Hansjörg Angerer,
Dirigent

TUBA

Weitere CD-Einspielungen unter www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
Further CDs on www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at

BLÄSERPHILHARMONIE MOZARTEUM SALZBURG | Hansjörg Angerer

Neujahrskonzerte
New Year‘s Concerts
Konzert 2014
Eine musikalische
Reise von Wien über
Spanien nach
Lateinamerika

Konzert 2013
LA chasse – die jagd.
Paris – wien
BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
HANSJÖRG
ANGERER
EINE MUSIKALISCHE REISE
VON WIEN ÜBER SPANIEN NUTTHAPORN
NACH LATEINAMERIKA THAMMATHI

A MUSICAL JOURNEY FROM VIENNA TENOR
VIA SPAIN TO LATIN AMERICA
CARL MICHAEL ZIEHRER
JOHANN STRAUSS
GEORGES BIZET
ARTURO MÁRQUEZ
ALBERTO GINASTERA

Konzert 2012
Musikalische
Schätze aus
Russland und Wien

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG

HANSJÖRG
ANGERER
LA CHASSE
DIE JAGD
PARIS – WIEN
JOHANN STRAUSS
FRANZ VON SUPPÉ
JACQUES OFFENBACH
FRANZ LEHÁR
ADOLPHE ADAM

HANSJÖRG
ANGERER
MUSIKALISCHE SCHÄTZE
AUS RUSSLAND UND WIEN

MUSICAL TREASURES FROM RUSSIA AND VIENNA

HANSJÖRG
ANGERER
LE RENDEZ-VOUS
DE CHASSE

TSCHAIKOWSKI
JOHANN STRAUSS
JOSEF STRAUSS
SCHOSTAKOWITSCH
MUSSORGSKI

BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG
KRISTALLE DER MUSIK
AUS BÖHMEN UND WIEN

Konzert 2009
Von der Donau zur
Wolga – Hofballtänze
in Pavlovsk

JOHANN STRAUSS MEETS GIOACHINO ROSSINI

Konzert 2011
Kristalle der Musik
aus Böhmen und Wien
BLÄSERPHILHARMONIE
MOZARTEUM SALZBURG

Konzert 2010
Strauss meets
rossini

Konzert 2004
MUSIKALISCHE SCHÄTZE
AUS ALT-ÖSTERREICH
MUSICAL TREASURES FROM
the Habsburg empire

HANSJÖRG
ANGERER

MUSICAL GEMS FROM
BOHEMIA AND VIENNA

JOHANN STRAUSS II
JOSEF STRAUSS
JAN KAŠPAR
ˇ
BEDRICH
SMETANA
ˇ
ANTONÍN DVORÁK

Weitere CD-Einspielungen unter www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at

Further CDs on www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at

Alle CDs der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg sind erhältlich bei:
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at und shop@blaeserphilharmonie-mozarteum.at

All the CDs recorded by the Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg can be ordered from:
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at and shop@blaeserphilharmonie-mozarteum.at
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