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CD 1

Die CD „Durch die Wälder, durch die
Auen“ ist ein Live-Mitschnitt des viel
umjubelten Neujahrskonzertes 2018
aus dem Großen Festspielhaus Salzburg.

CD 2

Anton Bruckner (1824–1896)
(1) Jagd-Scherzo aus
der Symphonie Nr. 4 Es-Dur

(12‘32)

Carl Maria von Weber (1786–1826)
(3)	„Die Tale dampfen, die Höhen glühn“.
Jägerchor aus der Großen romantischen
	Oper „Euryanthe“ op. 81
(3‘16)
(4)	Ouvertüre zur Romantischen Oper
„Der Freischütz“ op. 77
(10‘18)

Johann Strauss
(2) Kaiser-Walzer op. 437

(12‘42)

Josef Strauss (1827–1870)
(3) Winterlust, Polka op. 121
(4) Die Libelle, Polka Mazur op. 204

(2‘40)
(5‘53)

Robert Schumann (1810–1856)
(5) „Bist du im Wald gewandelt“.
Männerchor aus dem Märchenidyll
„Der Rose Pilgerfahrt“ op. 112

Johann Strauss
(5) Unter Donner und Blitz,
Polka schnell op. 324

(3‘04)

(3‘38)

Karl Komzák (1850–1905)
(6) Ouvertüre zur Volksoper „Edelweiß“

(6‘58)

Jean Sibelius (1865–1957)
(6) „Alla Marcia“ aus der
„Karelia-Suite“ op. 11

(5‘05)

Johann Strauss
(7) Mutig voran! Polka schnell op. 432

(2‘54)

Johann Strauss Vater (1804–1849)
(8) Radetzky-Marsch, op. 228

(3‘15)

Johann Strauss (1825–1899)
(1) Reitermarsch op. 428
(2) Freikugeln, Polka schnell op. 326

Johann Strauss
(7)	Im Krapfenwald’l,
Polka française op. 336

(2‘59)
(2‘35)

(4‘38)

Peter von Winter (1754–1825)
(8)	„Laut tönet durch Berg und Tal der
schmetternde Hörnerschall“
aus der Oper „Calypso“

(4‘18)

Adolphe Adam (1803–1856)
(9)	„La Chasse“ aus dem
Romantischen Ballett „Giselle“

(2‘13)

Carl Maria von Weber
(10) „Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen?“. Jägerchor aus der Romantischen
	Oper „Der Freischütz“ op. 77
(2‘54)
Johann Strauss
(11) Auf der Jagd, Polka schnell op. 373

(2‘20)
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DURCH DIE WÄLDER, DURCH DIE AUEN
Die Bläserphilharmonie unterwegs
in Naturgefilden und Jagdrevieren
„Durch die Wälder, durch die Auen“: Die
Sehnsucht nach einer beschaulichen Natur
und einem idyllischen Leben kommt in den
Worten und Melodien des Natur- und Jägerburschen Max zum Ausdruck. Zwar beklagt

The CD Through the woods, through
the meadows is a live recording
of the highly acclaimed New Year‘s
Concert 2018 from the Grosses
Festspielhaus in Salzburg.

Fernmusik geblasen auf historischen Parforcehörnern

THROUGH THE WOODS,
THROUGH THE MEADOWS
The Bläserphilharmonie explores natural
landscapes and hunting territory

Fassungen für Bläsersymphonik /
Versions for symphonic winds:
· von / by Albert Schwarzmann:
CD 1 (1), (2), (4), (6), (7), (9), (11); CD 2 (1)–(8)
· von / by Howard Arman: CD 1 (8)

“Through the woods, through the meadows”:
the longing for tranquil nature and an idyllic
life is expressed in the words and melodies

der jugendliche Held von Carl Maria Webers
Oper „Der Freischütz“ in den folgenden
Versen den Verlust der Treffsicherheit als
Schütze, ja er fürchtet gar, dass ihn als Jäger
der Himmel verlassen habe (woraufhin er
sich deshalb später enttäuscht mit den höllischen Mächten einlässt); doch die Arien
melodik wurde dennoch zum Inbegriff von
Naturmusik. Schon in der Ouvertüre
schwingt sich die herrliche Melodie zum
Höhepunkt von Webers tonmalerischer
Dichtung auf – und sie wird zum Motto
eines Streifzugs der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg durch musikalische
Naturgefilde und Jagdreviere.

of the huntsman Max. In the following
verses the youthful outdoor-loving hero of
Carl Maria von Weber’s opera Der Freischütz
laments the loss of his target accuracy as a
marksman, in fact he even fears that Heaven
has abandoned him as a hunter (which is
why in his disappointment he later becomes
involved with the powers of Hell); yet the
melody of the aria nevertheless epitomises
nature in music. The wonderful melody in the
overture already swells to a climax in Weber’s
onomatopoeic tone poem and becomes
the motto of an exploration by the Bläser
philharmonie Mozarteum Salzburg through
natural landscapes and hunting territory.

Denk
ist eine Kunst

Leidenschaft,
die wir
GERNE
teilen.

UNIQA Landesdirektion Salzburg
Auerspergstr. 9, 5020 Salzburg
www.uniqa.at

Schwungvoll auf den Weg machen sich
die philharmonischen Bläser und Schlag
werker mit dem „Reitermarsch“ von Johann
Strauss, der ursprünglich aus der Musik zur
Operette „Simplicius“ stammt, die sich aber
wegen ihrer wenig glücklichen Geschichte
aus dem Dreißigjährigen Krieg nicht auf
den Bühnen halten konnte. Aber die Musik
daraus ist nichtsdestoweniger köstlich und
kostbar. „Echt österreichische Juchezer“
(Originalzitat Johann Strauss) kann man
aus dem „Reitermarsch“ sogar heraushören.
Auch gegen Ende der CD erklingt Musik aus
dem „Simplicius“: die Schnellpolka „Mutig
voran!“ – ein erfrischender Imperativ auf

dem Lebensweg. Treffsichere musikalische
„Freikugeln“ goss Johann Strauss zum großen Bundesfestschießen 1866 im Wiener
Prater, wo er mit seiner Schnellpolka dieses
Titels große Begeisterung auslöste. Weniger
Glück mit „Freikugeln“ hatte bekanntlich der
Jägerbursch Max, der just knapp vor seinem
Probeschuss für den Fürsten in eine Schießkrise stürzt. Dabei hängt von diesem einen
Schuss auch die Übernahme der Erbförsterei
und vor allem die Verheiratung mit der Erbförstertochter Agathe ab, mit der Max bereits
zarte Bande geknüpft hat. Der Schuss muss
unbedingt treffen, also lässt sich Max unseligerweise von dem Jägerburschen Kaspar

The winds and percussionists of the Bläserphilharmonie set off to a rousing start with
the Reitermarsch by Johann Strauss, which
originally came from the music for the operetta Simplicius, but which because of the
rather unhappy story from the Thirty Years
War was not a great stage success. The music,
however, is delightful and charming. Towards
the end of the CD more music from Simplicius
can be heard, the fast polka Mutig voran! –
refreshing encouragement on how to go
through life.

in 1866 in the Prater in Vienna, where he
aroused great enthusiasm with his fast polka
under this title. The huntsman Max was not
so fortunate with his Freikugeln, as just
before his test shot for the prince he lost his
form. The transfer of the inherited forests
and above all the marriage to the daughter
of the forester depended on this one shot;
Max had already fallen in love with Agathe.
It is essential that the shot hits the target
and so Max unfortunately allows himself to
be persuaded by the hunter Kaspar to have
bullets cast by the black hunter Samiel in
the Wolfsschlucht, which have the great
advantage that they never miss their target

Johann Strauss cast accurate musical
Freikugeln for the grand shooting games

dazu verführen, sich vom schwarzen Jäger
Samiel in der Wolfsschlucht Freikugeln
gießen zu lassen, die den großen Vorteil
haben, dass sie ihr Ziel nie verfehlen
(welches Ziel, das hinterfragt Max in seiner
Aufregung nicht). Der Probeschuss scheint
dann furchtbarerweise tatsächlich die gerade
zum Fest auftauchende Agathe zu treffen,
doch dank der ins Spiel kommenden himm
lischen Kräfte nimmt der Flug der Kugel
doch noch eine Routenänderung vor und
trifft letztlich den bösen Kaspar. Carl Maria
von Weber hat dieses Drama mit „Happy
End“ schon in der Ouvertüre zu seiner großen
romantischen Oper „Der Freischütz“ wie im

Brennspiegel konzentriert und lässt feierliche
Hörnerchoräle, dämonische Klänge der dunklen Mächte, aber auch die sehnsuchts- und
schwungvolle Arienmelodie von Max vorweg
ertönen.

(in his agitation Max does not ask about which
target). The test shot seems horrifyingly to hit
Agathe who has just arrived at the festivities,
but thanks to the heavenly forces which come
into play, the flight of the bullets takes a
different course and ultimately hits the evil
Kaspar. Carl Maria von Weber worked this
drama with a happy ending already into
the overture to his great Romantic opera
Der Freischütz and introduces solemn horn
chorales, demonic sounds of dark forces as
well as Max’s aria full of longing and verve.

from the world of hunting, the Salzburg
Bach Choir sings a song in praise of nature
from one of Weber’s other great Romantic
operas. The love story about the innocent
bride Euryanthe of Savoy, betrothed to a
knight, is set in France; huntsmen of King
Louis VI sing Die Tale dampfen, die Höhen
glühn. The second verse of the chorus on
the mountains opens with the words Nun
freudig sieget das gold’ne Licht. The opera
Euryanthe also has a happy ending, which
is hardly surprising when there is so much
positive musical and joyful singing in
support. Music about nature and hunting
are perfectly expressed in Carl Maria von

Yet before the Bläserphilharmonie with its
own special sound relates this exciting story

Doch bevor die Bläserphilharmonie diesen
Krimi aus der Jägerwelt mit Tönen und Akkorden erzählt, lässt der Salzburger Bachchor
ein Loblied auf die Natur aus einer anderen
großen romantischen Oper Webers ertönen:
„Die Tale dampfen, die Höhen glühn“ singen
Jäger König Ludwigs VI. in Frankreich, wo das
Liebesintrigenspiel rund um die unschuldige
Ritterbraut Euryanthe von Savoyen

Hansjörg Angerer

angesiedelt ist. Mit den Worten „Nun freudig
sieget das gold’ne Licht“ wird auf den Bergen
die zweite Strophe des Chores eröffnet. Auch
die Oper „Euryanthe“ geht gut aus, was
bei so positiver musikalischer und sängerfreudiger Unterstützung auch nicht Wunder
nimmt. In Carl Maria von Webers Kompositionen erleben Natur- und Jagdmusiken ihren
vollendeten romantischen Ausdruck. Weber
schafft ein vollkommenes Bläserglück.
„Lasset schmettern die Hörner im Chor ihr
Fürsten der Waldung hervor“ heißt es am
Schluss des „Euryanthe“-Chores. Hörner und
Sängerstimmen gehen eine glänzende musikalische Allianz ein, ebenso im Jägerchor

Weber’s compositions and he creates
complete happiness for winds. At the end
of the Euryanthe chorus the horns and voices
enter a splendid musical alliance, and also
in the Hunting Chorus from Der Freischütz,
to be heard later on this CD.
Robert Schumann wrote a chorale on
the forest in his fairy-tale idyll Der Rose
Pilgerfahrt that initially takes us into the
world of the elves. More than anything the
daughter of the queen of the elves would
like to be transformed into a human being
as a little girl, so that she would be able to
experience feelings of joy and pain unknown

aus dem „Freischütz“, der an späterer Stelle
dieser CD erklingen wird: „Was gleicht wohl
auf Erden dem Jägervergnügen? – Wenn
Wälder und Felsen uns hallend umfangen,
tönt freier und freudiger der volle Choral.“
Einen Choral auf den Wald stimmte auch
Robert Schumann in seinem Märchenidyll
„Der Rose Pilgerfahrt“ an, das zunächst in
eine Elfenwelt führt. Rose, die Tochter der
Elfenkönigin, möchte unbedingt in ein
Menschenmädchen verwandelt werden, um
die den Elfen in ihrer glücklichen und fried
lichen „Anderwelt“ unbekannten Gefühle
von Freuden wie von Schmerzen spüren zu

to the elves in their happy and peaceful
‘different world’. The mother gives the elf a
rose as a totem on her journey to the human
beings. Rose arrives in a small village, and
the son of the huntsman soon falls in love
with her and they celebrate their wedding.
When the male chorus sings ‘Bist du im Wald
gewandelt’ and sings about the forest being
a protective zone against the adversity of
life in the world of human beings, Schumann
introduces a horn quartet to provide an
atmospheric accompaniment for the singers.
After she has experienced happiness in love
and motherhood, Rose feels she has reached
the end of her pilgrimage to the world of

können. Die Elfe bekommt von ihrer Mutter
eine Rose als Totem mit zu den Menschen.
Rose landet in einem kleinen Dorf, bald
verliebt sich der Jägersohn in sie und es
wird Hochzeit gefeiert. Wenn der Männerchor „Bist du im Wald gewandelt“ anstimmt
und vom Wald als „zaub’risch grüner“ und
„heimlich süß rauschender“ Schutzzone
vor den Widrigkeiten des Treibens in der
Menschenwelt singt, setzt Schumann ein
Hörnerquartett zur stimmungsvollen Be
gleitung der Sänger ein. Nachdem sie das
Glück der Liebe und der Mutterschaft erlebt
hat, fühlt sich Rose am Ende ihrer Pilgerfahrt zu den Menschen angelangt. Das

heilbringende Totem der Rose gibt sie an
ihre Tochter weiter und entschwebt selig
zu den Engeln.

human beings. Rose gives the totem that
brings salvation to her daughter and floats
up blissfully to the angels.

had an appointment there for several years
as kapellmeister of the imperial and royal
infantry regiment on his way to becoming
one of the most important Austrian military
band conductors. Below the mountains
of the northern chain he also found his
own private happiness. In 1892 his folk
opera Edelweiss was given its premiere at
the Salzburg Landestheater; the Bläser
philharmonie Mozarteum Salzburg now
brings the overture back to life. Komzák’s
music with its rousing and spirited character
was claimed by his contemporaries to be
not far away from that of the Strauss
dynasty.

Karl Komzák’s folk opera Edelweiss takes us
from Schumann’s fairy-tale idyll to a brutal
reality at the end of the 18th century in the
Alpine city of Innsbruck, which is occupied
after the Spanish War of Succession by
Italian and French soldiers. In an exciting
story of disguise and love we hear about
some courageous Tyroleans, who ultimately
succeed in liberating the city. Komzák was
born in Prague and it was not by chance that
he set his folk opera in Innsbruck, as he had

Vom Märchenidyll Schumanns führt Karl
Komzáks Volksoper „Edelweiß“ in eine raue
Wirklichkeit Anfang des 18. Jahrhunderts in
der Alpenstadt Innsbruck, die nach dem Spanischen Erbfolgekrieg von italienischen und
französischen Soldaten besetzt ist. In einer
spannenden Verkleidungs- und Liebesgeschichte wird von einigen mutigen Tirolern
erzählt, denen es schließlich gelingt, die
Stadt zu befreien. Der in Prag geborene
Komzák siedelte seine Volksoper wohl nicht

zufällig in Innsbruck an, hatte er doch dort
auf seinem Weg zu einem der bedeutendsten
österreichischen Militärkapellmeister
mehrere Jahre eine Stelle als Kapellmeister
des k.k. Landwehr-Infanterieregiments inne
und fand am Fuße der Nordkette auch sein
privates Glück. Seine Volksoper „Edelweiß“
erlebte im Übrigen dann 1892 am Salzburger
Landestheater ihre Uraufführung, die Ouvertüre lässt nun die Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg wieder aufleben. Komzáks Musik wurde von seinen Zeitgenossen
in ihrem mitreißenden und schwungvollen
Charakter nicht weit entfernt von der
Strauss-Dynastie angesiedelt.

Der erfolgreichste österreichische Musiker
des 19. Jahrhunderts war aber natürlich
Johann Strauss Sohn, nicht nur in „seinem“
Wien begehrt, sondern auch in anderen
europäischen Metropolen. Sogar im russischen Zarenreich hatte er umjubelte Auf
tritte: als Dirigent der Konzerte im Vauxhall
von Pawlowsk bei Sankt Petersburg. In seiner
Freizeit genoss der Walzerkönig Spazier
gänge durch die herrlichen Gartenanlagen
nahe dem fürstlichen Palast und im
Pawlowsk-Walde. Unter diesem Titel
kündigte Strauss beim russischen Publikum
eine neue Polka an, mit der er seine Natureindrücke in eine stimmungsvolle Musik

Yet of course the most successful Austrian
musician in the 19th century was Johann
Stauss II, much in demand not only in ‘his’
Vienna but also in other European cities.
He gave celebrated performances as
conductor of the concerts in Pavlovsk near
St. Petersburg in the empire of the Russian
Tsar. In his free time the ‘Waltz King’
enjoyed walks through the magnificent
gardens near the princely palace and in the
Pavlovsk forest. Strauss announced a new
polka under this title for the Russian public,
with which he transformed his impressions
from nature into evocative music. After
Johann Strauss’s return to Vienna his brother

Eduard again performed the polka at a
concert in the Imperial and Royal Volks
garten but then entitled Im Krapfenwald’l,
a reference to a popular leisure spot on the
ridge of hills in Döbling near the Cobenzl.
The cuckoo and a variety of birds, whose
calls and songs occur in the polka, are an
international bunch and can be heard in
Russian as well as in the Vienna Woods.
‘Laut tönet durch Berg und Tal der
schmetternde Hörnerschall‘ from Peter von
Winter’s opera Calypso, performed at the
Munich Court Theatre in 1807, effectively
combines male chorus and forest horns.

verwandelte. Nach Johann Strauss’ Rückkehr
nach Wien führte dessen Bruder Eduard
die Polka bei einem Konzert im k.k. Volks
garten wieder auf, doch nun unter dem
Titel „Im Krapfenwald’l“, womit auf ein
bei den Wienern beliebtes Freizeitgebiet
auf dem Höhenrücken des Reisenbergs in
Döbling nahe dem Cobenzl angespielt
wurde. Der Kuckuck und diverse Vögel,
deren Rufe und Gesänge in der Polka
vorkommen, sind eben ein internationales
Gefieder und sowohl in russischen als auch
in Wiener Wäldern zu hören.

„Laut tönet durch Berg und Tal der
schmetternde Hörnerschall“ aus Peter von
Winters am Münchner Hoftheater 1807
aufgeführter Oper „Calypso“ vereinigt
wirkungsvoll Männerchor und Waldhörner.
Der Mannheimer Komponist Winter war ein
wichtiger Wegbereiter des deutschen Singspiels, übrigens von Carl Maria von Weber
auch als Dirigent sehr geschätzt.

The composer Winter, from Mannheim,
was an important pioneer of the German
singspiel, and incidentally he was also highly
appreciated by Carl Maria von Weber as a
conductor. The mysterious fable about
Giselle, the peasant girl who realizes that
her love for a duke is betrayed, commits
suicide and as an undead of the ghostly Wilis
again meets her beloved. This became the
most famous French ballet, thanks to the
music by Adolphe Adam, who found rousing
dance-like tunes for the world of the
peasants, and fantastic sounds for the world
of the supernatural, in which the dancers
seemingly float on the musical sounds.

The sound of the horns after the soft introduction to the hunting music of the ballet
is slightly reminiscent of Der Freischütz.

Die unheimliche Fabel von Giselle, dem
Bauernmädchen, die den Verrat ihrer Liebe
zu einem Herzog erkennt, sich das Leben
nimmt und als Untote der geisterhaften
Wilis ihrem Geliebten noch einmal begegnet,

Auf der Jagd, a fast polka by Johann
Strauss, the next piece performed by the
Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg,
takes us again into the realm of the musical
hunt. Hunting fanfares also found their way
into Romantic symphonies. During his time
in Linz Anton Bruckner became acquainted
with Carl Maria von Weber’s operas and was
audibly influenced by his music. For his reworked Symphony No. 4 Bruckner composed
a new scherzo, which with the horn signals

wurde zum berühmtesten französischen
Ballett, dank der Musik von Adolphe Adam,
der schwungvolle tänzerische Töne für die
Bauernwelt und phantastische Töne für die
Geisterwelt fand, in der die Tänzer gleichsam
auf den Klängen der Musik schweben. Der
Hörnerschall nach der leisen Einleitung zur
Jagdmusik des Balletts erinnert etwas an
den „Freischütz“.
„Auf der Jagd“ sprengt danach die
Bläserphilharmonie mit Johann Strauss’
Polka schnell wieder in Richtung heimischer
musikalischer Jagdreviere. Auch in die
romantische Symphonik hielten die Jagd

fanfaren Einzug. Anton Bruckner kompo
nierte – hörbar unter dem Einfluss Carl Maria
von Webers, dessen Opernmusik er schon in
seiner Linzer Zeit kennenlernte – für seine
umgearbeitete Symphonie Nr. 4 ein neues
Scherzo, das mit den Hörnersignalen und der
galoppierenden gesamten Blechbläsergruppe
zur wohl berühmtesten österreichischen
Jagdmusik wurde. Aber dazwischen schaffen
die Holzbläser mit Vogelstimmen auch den
passenden Naturklang.
Johann Strauss komponierte den KaiserWalzer im Jahre 1889 für die Eröffnung
eines neuen Berliner Konzertsaals, der den

Namen „Königsbau“ erhielt. Kurz zuvor
hoben Kaiser Franz Joseph I. und Kaiser
Wilhelm II. bei einem Treffen in Berlin das
gute Bündnis der k.k. Monarchie und des
deutschen Kaiserreiches hervor. „Hand in
Hand“ nannte Johann Strauss daher zunächst seinen neuen Walzer, in dem erst
die preußischen Garden vorbeimarschieren,
dann aber der Wiener Walzer das Regiment
an sich reißt. Der Verleger des Walzers, Fritz
Simrock, veranlasste eine Titeländerung in
„Kaiser-Walzer“. Damit konnten beide Kaiser
angesprochen sein. Längst aber ist der
„Kaiser-Walzer“ in das musikalische Eigentum Österreichs übergegangen und wird

auf Kaiser Franz Joseph bezogen. Mit seiner
Komposition des „Kaiser-Walzers“ gelangte
Johann Strauss phasenweise bis in sympho
nische Regionen. Für Bruckner war Strauss
übrigens ein „Großmeister“, umgekehrt
bezeichnete Strauss Bruckners Symphonik
als „wunderbar“.

and the galloping brass instruments probably
became the most famous Austrian hunting
music. In between, the woodwinds also
create the appropriate natural sound with
birdsong.

in Hand, in which first the Prussian guards
march by, but then the Viennese waltz
takes command. Fritz Simrock, publisher
of the waltz, instigated the change of title
into Emperor Waltz, thus creating a
reference to both emperors. The Emperor
Waltz has long been part of Austria’s musical
property and is regarded as referring to
Emperor Franz Joseph. With his composition
of the Emperor Waltz Johann Strauss entered
symphonic regions. Bruckner regarded
Strauss as a “grand master”; Strauss
described Bruckner’s symphonies as
“wonderful”.

Johann Strauss composed the Emperor
Waltz in 1889 for the opening of a new
concert hall in Berlin which was given the
name Königsbau. Shortly beforehand, at a
meeting in Berlin, Emperor Franz Joseph I
and Emperor Wilhelm II stressed the good
alliance of the Imperial and Royal Monarchy
and the German Imperial Empire. Johann
Strauss initially called his new waltz Hand

Mit Josef Strauss hält auf dieser CD der
Winter Einzug. Der weniger berühmte, aber
als Komponist von Walzern und Polkas nicht
hintanstehende Bruder von Johann Strauss
führte seine Schnellpolka „Winterlust“
bei einem mondän inszenierten Wiener
Karnevalsball im Dianasaal auf, bei dem

sogar Eisläuferinnen unterwegs waren.
Eine frühe Ausgabe einer Eisrevue. Zurück in
den Naturraum und in eine wärmere Jahreszeit findet Josef Strauss’ zweifellos genialste
Komposition, die Polka Mazur „Die Libelle“.
Die Musik schwirrt sanft im Flug des Insekts,
das mit einer wiegenden Melodie auf- und
niederfliegt. Die zarteste Versuchung, seit
es Polkas gibt.
Dann zieht aber ein bläserphilharmonisches
Gewitter auf, und „Unter Donner und Blitz“
geht ein Polkaregen auf die Jagdgesellschaft
und den Wald nieder. Johann Strauss’
Gewittermusik ist zweifellos die effektvollste

Winter appears on this CD with a work by
Josef Strauss. Even though he is less famous
than his brother Johann, Josef also composed many successful waltzes and polkas;
he performed his fast polka Winterlust in
a fashionable Viennese carnival ball in the
Diana Hall, where even ice-skaters were to
be found – an early form of an ice revue.
Back to nature and to a warmer season of
the year as expressed in what is undoubtedly
Josef Strauss’s most brilliant composition,
the polka mazur Die Libelle. The melody
floats gently in imitation of the flight of the
dragon fly as it rises and falls. Hardly anything could be more gently seductive.
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ihrer Art, aber auch die unterhaltsamste.
Zu seinen Natur-, Wald- und Mythenmusiken
ließ sich der finnische Komponist Jean
Sibelius bevorzugt von Volksmusik aus den
waldigen Weiten Kareliens inspirieren. Mit
dem Marsch aus Sibelius’ „Karelia-Suite“
zieht die Bläserphilharmonie der Belagerung
einer imaginären romantischen Burg ent
gegen. Seine Lust auf die Komposition
von Orchestermusik ist bei Sibelius aber
fernab der Heimat in seiner Studentenzeit
in Wien erwacht, wo er besonders unter
dem Eindruck von Anton Bruckners Musik
selbst seine ersten symphonischen Werke
konzipierte, zu denen er auch von langen

Wanderungen durch den Wienerwald
inspiriert wurde.

Then comes a symphonic wind thunderstorm
and with Thunder and Lightning the hunting
company and the forest are drenched in rain.
Johann Strauss’s music depicting a thunderstorm is certainly one of the most effective
of its kind and also the most entertaining.
The Finnish composer Jean Sibelius allowed
himself to be inspired by folk music from the
expansive forests of Karelia when composing
his music to depict nature, woods and myths.
With the march from Sibelius’s suite Karelia,
the Bläserphilharmonie evokes the siege of
an imaginary romantic castle. The wish to
compose orchestral music was aroused in
Sibelius far away from his homeland during his

time as a student in Vienna, where particularly
under the impression of Anton Bruckner’s
music, he himself composed his first
symphonic works, to which he was inspired
by long hikes through the Vienna Woods.

Mit dem „Radetzky-Marsch“ von Johann
Strauss Vater kommt die Bläserphilharmonie
am Ende ihres Natur- und Jagdausflugs in
der versunkenen österreichischen k.k. Welt,
aber gleichzeitig auch in der unsterblichen
österreichischen Musikheimat an.		
		
Rainer Lepuschitz

At the end of its excursion into nature
and to the hunt the Bläserphilharmonie
Mozarteum takes us into the lost Austrian
world of the Imperial and Royal Habsburg
monarchy with the Radetzky March by
Johann Strauss I., but also brings us back to
the immortal Austrian musical home.
Rainer Lepuschitz

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 – 28 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.

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

and graduates of the Mozarteum University
in Salzburg from a great variety of countries
and musicians in leading symphony
orchestras – has made 28 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”.
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 Bläser
philharmonie anlässlich der Aufführungen
der Oper „Die Sennenpuppe“ von Ernst
Ludwig Leitner sowie bei fulminanten

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.

Konzerten in St. Petersburg, München,
Salzburg und Wien.
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.

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

Von Jägern. Für Jäger.

Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Münchner
Philharmoniker, Bayerisches Staatsorchester
München, Sächsische Staatskapelle Dresden,
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, Staatsphil
harmonie Nürnberg und Radio Symphonie
orchester 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.

Philharmonic, the Bavarian State Orchestra
Munich, the Sächsische Staatskapelle
Dresden, 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.
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.

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
Dirigent: Hansjörg Angerer

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

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

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 symposia

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.

Salzburger Bachchor
Der Salzburger Bachchor etablierte sich
nach seiner Gründung 1983 rasch als eines
der führenden österreichischen Vokalensembles und hat sich in den vergangenen zehn
Jahren zunehmend internationales Ansehen
erworben. Der Chor, der seit 2003 unter der
Leitung von Alois Glaßner steht, ist regelmäßig bei den Salzburger Festspielen zu Gast
und feierte dort in zahlreichen Konzerten,
aber auch in szenischen Produktionen
umjubelte Erfolge: Höhepunkte bildeten u. a.
Mozarts „Idomeneo“, Händels „Theodora“
und 2016 die Uraufführung von Thomas

The Salzburg Bach ChoiR
The Salzburg Bach Choir was founded in
1983 and soon came to prominence as one of
Austria’s leading vocal ensembles. During the
last ten years it has additionally acquired an
international reputation. Since 2003 its artistic
director has been Alois Glaßner. The choir
appears regularly at the Salzburg Festival,
where it has been acclaimed at numerous
concerts as well as in opera productions.
Highlights have included Mozart’s Idomeneo,
Handel’s Theodora and the world premiere of
Thomas Adès’s The Exterminating Angel in
2016. The choir also appears regularly at the

Adès’ Oper „The Exterminating Angel“.
Zudem ist der Chor ein fester künstlerischer
Partner der Salzburger Mozartwoche, bei
der er zuletzt in „Lucio Silla“ und „Orfeo ed
Euridice“ auf der Opernbühne stand.
Gastspiele führten ihn u. a. in den Musikverein in Wien, das Amsterdamer Concert
gebouw, das Konzerthaus Berlin, zu den
Händel-Festspielen in Halle und Göttingen,
zum George-Enescu-Festival in Bukarest
und zum Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra sowie nach Frankreich, Italien,
Griechenland, Spanien und in die Schweiz.
Dank seiner variablen Besetzung und
stilistischen Flexibilität kann sich der

Salzburg Mozart Week, its most recent opera
engagements there having been Lucio Silla and
Orfeo ed Euridice. Guest appearances have
taken the ensemble to the Musikverein
in Vienna, the Concertgebouw in Amsterdam,
the Konzerthaus in Berlin, the Handel Festivals
in Halle and Göttingen, the Enescu Festival
in Bucharest and the Borusan Istanbul
Philharmonic as well as to France, Italy, Greece,
Spain and Switzerland. Thanks to its flexible
resources and stylistic versatility the Salzburg
Bach Choir is able to explore a wide-ranging
repertoire extending from the vocal polyphony
of the Renaissance to the great oratorios of
the Baroque, Classical and Romantic periods

Salzburger Bachchor einem vielfältigen
Repertoire widmen, das von der Vokalpolyphonie der Renaissance über die großen
Oratorien aus Barock, Klassik und Romantik
bis zu Werken des 20. Jahrhunderts reicht.
Aber auch mit Interpretationen zeitgenössischer Musik, darunter Uraufführungen von

Komponisten wie Georg Friedrich Haas und
Mauricio Sotelo, fand er internationale
Beachtung.

and to 20th-century works. But the choir has
also been acclaimed for its performances of
contemporary music, including the world
premieres of works by Georg Friedrich Haas
and Mauricio Sotelo.

in a cappella works and organizes a series of
concerts each autumn to explore this particular
repertoire. Here too, the choir’s range extends
over five centuries, and its performances of
Thomas Tallis’s forty-part motet Spem in alium
in St. Peter‘s Abbey in Salzburg in the summer
have received just as much acclaim as its
readings of works by György Ligeti and Beat

In addition to its focus on Mozart, the Salzburg
Bach Choir has also specialized in recent years

Neben der Mozartpflege bildet seit einigen
Jahren der A-cappella-Gesang mit einer
eigenen herbstlichen Konzertreihe einen

Warum nach dem legendären
Alexander-Klang suchen, wenn
§÷¢çÃûç§Æà±ÃġĊ¶à¢§àÆûĄŌ
Metallblasinstrumente von Gebr. Alexander
Werkzeuge für die Musik – von Hand gefertigt
seit 1782

Furrer at the Dialoge Festival organized
by the International Mozarteum Foundation.
The Salzburg Bach Choir has appeared with
many outstanding conductors and with
orchestras of the eminence of the Vienna
Philharmonic, the Mozarteum Orchestra, the
Salzburg Camerata, Les Musiciens du Louvre,
the Mahler Chamber Orchestra and the Simón
Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela.
The choir has worked closely over many years
with Ivor Bolton, Leopold Hager, Andrés
Orozco-Estrada, Adam Fischer and Ingo
Metzmacher.

F/Bb Doppelhorn Modell 103
Abb. limitiertes Sondermodell
zum 100jährigen Jubiläum
des patentierten Instruments

GEBR. ALEXANDER

Rhein. Musikinstrumentenfabrik GmbH
Robert-Koch-Str. 10
Tel +49 (0)6131 28808-0
55129 Mainz
Fax +49 (0)6131 28808-10

Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit des
Chors. Auch im A-cappella-Bereich umfasst
das Repertoire über fünf Jahrhunderte: So
beeindruckte der Chor mit sommerlichen
Aufführungen von Tallis’ 40-stimmiger
Motette „Spem in alium“ in der Salzburger
Peterskirche ebenso wie mit Werken von
György Ligeti und Beat Furrer beim Festival
„Dialoge“ der Stiftung Mozarteum Salzburg.
Der Salzburger Bachchor ist unter vielen
herausragenden Dirigenten und mit so
renommierten Orchestern wie den Wiener
Philharmonikern, dem Mozarteumorchester
Salzburg und der Camerata Salzburg, Les
Musiciens du Louvre, dem Mahler Chamber

mail@musik-alexander.de
www.musik-alexander.de

Orchestra und dem Simón Bolívar Symphony
Orchestra of Venezuela aufgetreten. Eine
kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet
den Chor mit Ivor Bolton, Leopold Hager,
Andrés Orozco-Estrada, Adam Fischer
und Ingo Metzmacher.

ALOIS GLASSNER
Alois Glaßner stammt aus Niederösterreich
und studierte Kirchenmusik, Orgel, Orchesterdirigieren, Komposition und Gesangspädagogik an der Wiener Musikuniversität sowie
Chorleitung bei Eric Ericson in Stockholm
und London. Er machte sich rasch als einer
der führenden österreichischen Chorleiter
einen Namen, zunächst mit dem Hugo
Distler Chor, den er noch während
seines Studiums gründete,
und von 1993 bis 2005 als
Kirchenmusikdirektor an der
Wiener Augustinerkirche.

Alois Glassner
Alois Glaßner was born in
Lower Austria and studied
church music, the organ, orchestral conducting,
composition and the teaching of singing at
Vienna’s University of Music. He also studied
choral conducting with Eric Ericson in
Stockholm and London, rapidly making a
name for himself as one of the leading Austrian
chorus masters, initially with the Hugo Distler
Choir, which he founded while still a student,
and from 1993 to 2005 as director of church
music at the Augustinian Church in Vienna.
It was in 2003 that Alois Glaßner took over

2003 übernahm Alois Glaßner die künstlerische Leitung des Salzburger Bachchors, dem
er durch konsequente Arbeit am Ensembleklang zu internationalem Renommee verhalf.
Unter seiner Leitung wurde der Chor zu
einem festen künstlerischen Partner der
Mozartwoche Salzburg und vor allem der
Salzburger Festspiele, wo er in zahlreichen
Konzerten sowie in einer Reihe von
szenischen Produktionen Erfolge feierte.
Darüber hinaus widmet er sich mit dem
Salzburger Bachchor auch
intensiv dem A-cappellaRepertoire von der Renaissance bis zur zeitgenössischen

Musik. Neben seiner Chorarbeit, die sich
durch außerordentliche stilistische Vielfalt
auszeichnet, ist Alois Glaßner seit 1991 als
Lehrender an der Wiener Musikuniversität
tätig und hat dort seit 2004 eine Professur
für Dirigieren inne. Ein wichtiges Anliegen
ist ihm die Nachwuchsförderung, der er etwa
im Rahmen der 2008 von ihm gegründeten
Wiener Chorschule nachgeht. Außerdem
gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen
regelmäßig in Seminaren und Meisterkursen
weiter.

as artistic director of the
Salzburg Bach Choir. Thanks
to his work in creating a
homogenous sound, the choir
has rapidly gained international recognition.
Under his direction it appears regularly not
only at Salzburg’s annual Mozart Week but,
more especially, at the Salzburg Festival,
where it has enjoyed great acclaim in
numerous concerts as well as a whole series
of staged performances. Together with the
Salzburg Bach Choir, Alois Glaßner has also
worked intensively on the a cappella repertoire
from the Renaissance to the present day.
In addition to his choral work, which is notable

for its exceptional stylistic range, Alois
Glaßner has also taught at Vienna’s University
of Music since 1991. Since 2004 he has held
a chair in conducting there. He is particularly
keen to nurture a new generation of choral
singers and conductors, which he has done
in part through the Vienna Choir School that
he established in 2008. He also passes on
his knowledge and experience through regular
seminars and master-classes.

Dirigent dokumentiert, die ihn u. a. ans
Pult des Symphonieorchesters der Wiener
Volksoper sowie des Mozarteumorchesters
Salzburg und der Camerata Salzburg führte.

Alois Glaßners künstlerische Vielseitigkeit
ist nicht zuletzt durch seine Tätigkeit als

Alois Glaßner’s artistic versatility is demon
strated not least by his activities as a
conductor. Among the orchestras with which
he has worked are the Symphony Orchestra

of the Vienna Volksoper, the Mozarteum
Orchestra and the Salzburg Camerata.

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

DEINE NÄCHSTE PAUSE
IST DIE #BESTEPAUSE.

cafeplusco.com

facebook.com/cafepluscointernational

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
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vorgefunden wird. Schwarzmann bewegt
sich mit seinen Klangvorstellungen stilsicher
in verschiedenen Epochen und arrangierte
verschiedenste Werke von Mozart, Rossini,
Dvorák,
ˇ Mussorgski, Johann Strauss und
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 Symphonieorchesterwerken 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.

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
Mozart, Rossini, Dvorák,
ˇ Mussorgsky, Johann
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 several 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

Hansjörg Angerer

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
Besetzung
Konzertmeister
Wenzel Fuchs
Flöte
Paolo Taballione / Martin Belič
	Alice Sabbadin / Ahran Kim
Franziska Both
Piccoloflöte	Katharina Kutnewsky
Oboe
Yu-Syuan Liao / Johans Camacho
Es-Klarinette	Lorenzo Dainelli
B-Klarinette
Wenzel Fuchs / Andreas Schablas
	Tibor Reman / Miha Kosec
	Levent Ivov / Dario Zingales
	Bogdan Bikicki / Andrea Caputo
	Ange Sierakowski
	Nedyalko Petkov / Tihomir Tonchev

B-Klarinette	Hauke Kohlmorgen / Daniela Fuchs
Marius Birtea / Flavia Feudi
Franziska Wallner / Urška Zupan
Altklarinette 	Andrzej Kucharski
Bassklarinette
Marco Sala
Kontrabassklarinette 	Krisztián Tamás
Fagott
Miriam Kofler / Olga Garcia Martin
Kontrafagott
Yoko Fujimura
Saxophon
Peter Gasteiger / David Rupp
	Andreas Mader
Claudia Vollenweider
Horn
Zoltán Mácsai / Alexander Holzmann

Horn	Erik Košak / Markus Daxer
David Fliri / Markus Hurmann
Susanna Gärtner
Magdalena Forster
Euphonium 	Georg Pranger
Trompete	Andreas Öttl / Bernhard Plagg
Patrik Hofer
Flügelhorn	Thomas Oberleitner
Christian Oberleitner
Posaune
Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
Christoph Astner
Tuba	Rok Vilhar / Thomas Mahlknecht
Kontrabass
Christine Hoock

Kontrabass
José Antonio Cortez Cortes
	Roberto Di Ronza
Christian Junger
Harfe
Milica Pašic
Pauke 	Rainer Seegers
Schlagwerk
Martin Grubinger / Andreas Steiner
	Rupert Struber / Kiril Stoyanov
Parforcehörner
Christoph Gapp / Martin Petter
Joel Ashford / Anni Kurz
Shangchen Miao / Paul Kusen
Samuel Hartung / Franz Huber
	Astrid Waldenberger / Hans Moser
Florian Schneider

Horn	Erik Košak / Markus Daxer
David Fliri / Markus Hurmann
Susanna Gärtner
Magdalena Forster
Euphonium 	Georg Pranger
Trumpet	Andreas Öttl / Bernhard Plagg /
Patrik Hofer
Flugelhorn	Thomas Oberleitner
Christian Oberleitner
Trombone
Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
Christoph Astner
Tuba	Rok Vilhar / Thomas Mahlknecht
Double bass
Christine Hoock

Double bass
José Antonio Cortez Cortes
	Roberto Di Ronza
Christian Junger
Harp
Milica Pašic
Timpani 	Rainer Seegers
Percussion
Martin Grubinger / Andreas Steiner
	Rupert Struber / Kiril Stoyanov
Hunting horn
Christoph Gapp / Martin Petter
Joel Ashford / Anni Kurz
Shangchen Miao / Paul Kusen
Samuel Hartung / Franz Huber
	Astrid Waldenberger / Hans Moser
Florian Schneider

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg
Instrumentation
Concert master
Wenzel Fuchs
Flute
Paolo Taballione / Martin Belič
	Alice Sabbadin / Ahran Kim
	Ahran Kim / Franziska Both
Piccolo Flute	Katharina Kutnewsky
Oboe
Yu-Syuan Liao / Johans Camacho
Clarinet in E flat	Lorenzo Dainelli
Clarinet in B flat Wenzel Fuchs / Andreas Schablas
	Tibor Reman / Miha Kosec
	Levent Ivov / Dario Zingales
	Bogdan Bikicki / Andrea Caputo
	Ange Sierakowski /
	Nedyalko Petkov / Tihomir Tonchev

Clarinet in B flat	Hauke Kohlmorgen / Daniela Fuchs
Marius Birtea / Flavia Feudi
Franziska Wallner / Urška Zupan
Alto clarinet 	Andrzej Kucharski
Bass clarinet
Marco Sala
Contrabass
clarinet	Krisztián Tamás
Bassoon
Miriam Kofler / Olga Garcia Martin
Double Bassoon
Yoko Fujimura
Saxophone
Peter Gasteiger / David Rupp
	Andreas Mader
Claudia Vollenweider
Horn
Zoltán Mácsai / Alexander Holzmann
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