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Sämtliche Werke – außer „Bad touch“ und
„One More Once“ – in Fassungen für Bläsersymphonik
von Albert Schwarzmann
All works – except „Bad touch“ and „One More Once“ – in
versions for symphonic winds by Albert Schwarzmann

Der Klang der Donaumonarchie oder die
österreichisch-ungarische Doppelseele
Im Jahr 1918 versank die österreichischungarische Doppelmonarchie in den
Trümmern Europas, die der Erste Weltkrieg
hinterlassen hatte. Nach 700 Jahren Herrschaft der Habsburger über das zu manchen
Zeiten größte, aber immer einflussreiche und

The CD The Sound of the Danube Monarchy is a live recording of the highly acclaimed New Year‘s Concert 2019 from
the Felsenreitschule in Salzburg.

mächtige Reich Europas blieben einige
deutschösterreichische Kronländer übrig, die
schließlich – teilweise gegen den Willen der
Länder (wie Salzburg, Tirol und Vorarlberg) –
in der Ersten Republik zusammengefasst
wurden. Mit dem Niedergang der Doppel
monarchie endete auch eine lange Zeit multikulturellen und multireligiösen Zusammen
lebens unter einem Herrschaftssystem.
Im Jahr 2018, in einer Zeit aufgeflammter
Nationalismen und religiöser Konfrontationen, wurde im hundertjährigen Rückblick
österreichweit medial und mit Gedenkveranstaltungen noch einmal Abschied genommen

The Sound of the Danube Monarchy or
the Austro-Hungarian Twin Soul

some German-Austrian crown territories
remained which ultimately came together
in the First Republic, partly against the will
of the territories such as Salzburg, Tyrol and
Vorarlberg. With the decline of the AustroHungarian monarchy a long period of multicultural and multi-religious cohabitation
under one ruling system came to an end.

In 1918 the Austro-Hungarian monarchy
was submerged in the ruins that the First
World War left behind in Europe. After the
Habsburgs ruled for 700 years over what was
at times the largest empire in Europe – its
influence and power was undisputed –

In 2018, at a time when nationalism and
religious confrontations flared up, farewell
was again taken of the Habsburg monarchy
throughout Austria in the media and events
commemorating the 100th anniversary of
the end of the First World War. What re-
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von der Habsburgermonarchie. Was aber
darüber hinaus bleibt, ist das kulturelle und
künstlerische Erbe der Donaumonarchie, die
besonders in der Musik weiterlebt. Der Klang
der Donaumonarchie: Das sind der Walzer
und der Marsch ebenso wie der Czárdás, die
Polka, die Mazurka, der Skočná-Springtanz
oder die Sousedská. So wurde von den pol
nischen Randgebieten über Böhmen, Mähren,
Ungarn und Österreich bis zum Balkan getanzt, musiziert, gefühlt – und alles in den
Werken musikalischer Meister verewigt.
Das Jahr 2019 wurde von der Bläserphil
harmonie Mozarteum Salzburg in ihrem
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mains beyond this is the cultural and artistic
heritage of the Danube monarchy which lives
on especially in music. The sound of the
Danube monarchy: this means the waltz and
the march and equally the Czárdás, the Polka, the Mazurka, the Skočná or the Sousedská. From the Polish fringe areas via Bohemia, Moravia, Hungary and Austria as far as
the Balkans people danced, made music, unleashed their emotions, and all this is immortalized in the works of musical masters.
The year 2019 was heralded by the Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg in its
traditional New Year’s Concert with these

traditionellen Neujahrskonzert mit diesen
noch längst nicht versunkenen Melodien der
Donaumonarchie eröffnet. Diese sind nun
auf der vorliegenden CD dokumentiert. Die
wertvollsten Chronisten des Habsburgerreiches waren wohl deren Komponisten. Nicht
nur die genialen und weltberühmt gewordenen Musiker der Familie Strauss, sondern
auch weitere Meister der goldenen Walzerund Operettenära wie Joseph Lanner, Carl
Michael Ziehrer und Franz von Suppé; dann
der philharmonische Dirigent und Komponist
Josef „Pepi“ Hellmesberger; der böhmische
Militärkapellmeister und Komponist Julius
Fučík, der mit großartigen Märschen und

melodies of the Danube monarchy which
are by no means submerged and are now
documented on this CD. The most valuable
chroniclers of the Habsburg empire were indeed its composers. These included not only
the brilliant and world famous musicians of
the Strauss Family but also other masters
of the golden waltz and operetta era such
as Joseph Lanner, Carl Michael Ziehrer and
Franz von Suppé; then the conductor of the
Vienna Philharmonic Josef ‘Pepi’ Hellmesberger; the Bohemian military bandleader
and composer Julius Fučik, who with magnificent marches and waltzes enriched the
repertoire of the Habsburg musical culture

Walzern das Repertoire der Habsburger
Musikkultur in ihren letzten Jahrzehnten
bereicherte; aber auch der Hamburger
Johannes Brahms, der in Wien wie kein
anderer den ungarischen Tonfall anzuschlagen und in Tänzen zu verewigen wusste;
sowie der böhmische Komponist Bedřich
Smetana aus Litomyšl, der seinen Landsleuten ein neues musikalisches und kulturelles
Selbstbewusstsein innerhalb des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn verschaffte.
Aus der ebenso imposanten und schwungvollen wie gefühlvollen und wehmütig
angehauchten Musik all dieser Komponisten

in its last decades. Johannes Brahms from
Hamburg, more so than any other, knew
how to immortalize the characteristic Hungarian sound in dances, and the Bohemian
composer Bedřich Smetana from Litomyšl
created for his countrymen a new musical
and cultural self-awareness within the
multinational Austro-Hungarian state.
From the imposing and rousing as well as
expressive and melancholic music of all
these composers the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg constructed a cosmopolitan sound empire reflecting the politic
ally no longer real extensions of the former

erbaute die Bläserphilharmonie Mozarteum
Salzburg ein mondänes Klangreich, in dem
die politisch längst nicht mehr realen
Ausdehnungen der einstigen Donaumonarchie und deren ethnische Vielfalt zur Geltung
kommen. Der politische Zerfall der Monarchie leitete ein katastrophenreiches 20. Jahrhundert ein, das von einem weiteren Weltkrieg und den Machtkämpfen verschiedener
politischer Systeme erschüttert wurde. Diese
Erschütterung ist in der zeitgenössischen
Musik zu hören, wobei in ihr gleichzeitig
immer auch Visionen, neue Energien für die
Zukunft und Hoffnung mitschwingen. Der
Salzburger Perkussionist Martin Grubinger

Danube monarchy and its ethnic variety. The
political disintegration of the monarchy
marked the start of a catastrophic 20th century which was shattered by a further world
war and the power struggles of various
political systems. This destruction is to be
heard in contemporary music, whereby it is
simultaneously imbued with visions, new
energies for the future and hope. For this
concert by the Bläserphilharmonie, the Salzburg percussionist Martin Grubinger chose
from the many concerti and solo pieces that
he exports with his musical enthusiasm to
the whole world some particularly significant
passages from works by a composer from

Hansjörg Angerer

hat aus den unglaublich vielen Konzerten
und Solostücken, die er mit seiner musikalischen Begeisterung in die ganze Welt trägt,
für dieses Konzert der Bläserphilharmonie
einige besonders signifikante Passagen aus
Werken einer Komponistin aus Japan und
verschiedener Komponisten aus Österreich,
den Vereinigten Staaten, Israel und der
einstigen Sowjetunion ausgewählt. Der
Aufstieg der Perkussions-Musik begann,
als die Donaumonarchie versunken war.
Letztlich wird aber alle Musik dieses Programms auf den Walzer „An der schönen
blauen Donau“ zulaufen, jene weltumar-

Japan and various composers from Austria,
the USA, Israel and the former Soviet Union.
The rise of percussion music began when the
Danube monarchy was submerged.
Ultimately all the music in this programme
leads to the waltz An der schönen blauen
Donau, this world-embracing music that
Johann Strauss II composed at a critical
moment for the Danube monarchy. In 1866
the northern army of the empire suffered a
defeat at Königgrätz in Bohemia against the
Prussian troops. This brought an end to the
powerful influence of the Danube monarchy
in Germany. Historians even regard this de-

mende Musik, die Johann Strauss Sohn just
in einem für die Donaumonarchie kritischen
Moment komponierte. Im Jahr 1866 musste
die Nordarmee des Kaisertums bei Königgrätz in Böhmen eine Niederlage gegen die
preußischen Truppen einstecken. Damit ging
der mächtige Einfluss der Donaumonarchie
in Deutschland verloren. Historiker erkennen
in dieser Niederlage sogar den Beginn des
Niedergangs der Donaumonarchie. Eine
Ahnung davon scheint auch der Kosmopolit
und gleichzeitige Patriot Johann Strauss
gehabt zu haben und setzte dem riesigen
Habsburgerreich ein klingendes Denkmal,
indem er die alles verbindende Wasserader

der Donau thematisierte. Jenes Flusses,
der im Schwarzwald entspringt und 2.811
Kilometer durch Deutschland, Österreich,
die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien,
Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die
Ukraine in das Schwarze Meer fließt, vorbei
an Ländern und Regionen, in denen sich
die Donaumonarchie ausgebreitet hatte.
Die Donau verbindet diese verschiedenen
Kulturräume in Johann Strauss’ Musik zu
einem einzigen Strom, der unbeeindruckt
von politischen Ereignissen und Grenz
schließungen seine Route zieht und die
Menschen aus verschiedenen Volksgruppen
verbindet.

Der „Donauwalzer“ wurde zum Wahrzeichen
der Donaumonarchie und verbindet den
Westen mit dem Osten Europas. Der Walzer
wurde in einer Fassung für Chor und
Orchester und einem auf die damaligen
politischen Ereignisse in der Donaumonarchie Bezug nehmenden Text von Josef Weyl
im Wiener Dianasaal am Ufer des Donaukanals im Winter 1867 uraufgeführt. Wenige
Wochen später erfolgte die Erstaufführung
der um eine Introduktion und eine Koda
ergänzten, vollständigen Instrumentalfassung im k.k. Volksgarten mit der StraussKapelle und mit dem geigenden Komponisten
am Dirigentenpult.

feat as the beginning of the decline of the
Danube monarchy. Johann Strauss was a
cosmopolitan patriot and seems to have had
an inkling about this, creating a monument
in sound for the huge Habsburg Empire by
making the Danube, the river that linked all
the territories, the subject of his musical
composition. The river rises in the Black
Forest and flows for 2,811 kilometres through
Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia,
Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia and
Ukraine into the Black Sea, traversing countries and regions where the Danube mon
archy had expanded. In the music of Johann
Strauss the Danube links these various cul-

tural areas in a single current, which follows
its route unmoved by political occurrences
and borders and brings people from various
national groups together.

introduction and a coda took place a few
weeks later in the Imperial and Royal Volksgarten by the Strauss orchestra with the
composer conducting from the violin.

The so-called Donauwalzer became a symbol
of the Danube monarchy and links western
and eastern Europe. The waltz was first performed in a version for choir and orchestra
in the Diana Hall in Vienna on the bank of
the Danube canal in the winter of 1867; the
text by Josef Weyl referred to the political
occurrences of the time in the Danube monarchy. The first performance of the complete
instrumental version supplemented by an

The last director of the Vienna Court Ball
Music, Carl Michael Ziehrer, was still alive
when the Habsburg monarchy came to an
end. During the First World War he lost his
fortune and in 1922 died impoverished in his
home town of Vienna where he had given
people so many wonderful waltzes, marches
and operettas. Ziehrer was also a military
bandleader and conducted the most import
ant music band in the Austro-Hungarian em-

Der letzte Wiener Hofballmusikdirektor,
Carl Michael Ziehrer, erlebte das Ende der
Donaumonarchie noch mit, verlor während
des Ersten Weltkriegs sein Vermögen und
starb 1922 verarmt in seiner Heimatstadt
Wien, wo er den Menschen so viele wunderbare Walzer, Märsche und Operetten
geschenkt hatte. Ziehrer wirkte auch als
Militärkapellmeister und leitete die bedeutendste Musikkapelle Österreich-Ungarns,
jene des k.u.k. Infanterieregiments Hochund Deutschmeister Nr. 4, die in den letzten
eineinhalb Jahrhunderten der Doppelmonarchie die vorrangige Stellung bei Kaiser und
Volk einnahm und sowohl bei der Wachablö-

se als auch bei vielen repräsentativen
Auftritten vor den Schlössern Belvedere und
Schönbrunn spielte.

pire, that of the Imperial and Royal Infantry
Regiment Hoch- und Deutschmeister
No. 4, which during the last one and a half
centuries of the Austro-Hungarian monarchy
occupied the prime position with the emperor and the nation, playing at the chan
ging of the guard as well as at many prestigious performances in front of the palaces
of Belvedere and Schönbrunn.

tary society of the Danube Monarchy. The
duet Das ist der Zauber der Montur is undoubtedly the musical climax of the operetta
between two dandyish lieutenants in the
entourage of Prince Adolar Gilka, Muck von
Rodenstein and Rudi von Muggenheim, who
present themselves as irresistible cavaliers
and womanizers. Incidentally, the first names
of the two lieutenants, Mucki and Rudi, lead
directly to the joke figures of the same name
who as the friends of the number one clown
in the declining monarchy, Count Bobby,
achieved fame. Their jokes began to circulate
in Vienna around the time of the world premiere of Die Landstreicher. Besides the duet

At the turn of the 19th to the 20th century
Ziehrer composed his most successful operetta Die Landstreicher, which was premiered
in 1899 in the Prater in Vienna and embraced all the clichés of the noble and mili-

Am Vorabend des 20. Jahrhunderts komponierte Ziehrer seine erfolgreichste Operette
„Die Landstreicher“, die 1899 im Wiener
Prater uraufgeführt wurde und alle Klischees
der adeligen und militärischen Gesellschaft
der Donaumonarchie bediente. Den musikalischen Höhepunkt der Operette bildet
zweifellos das Duett „Das ist der Zauber
der Montur“ der zwei geckenhaften Leutnante im Gefolge des Fürsten Adolar Gilka,
Mucki von Rodenstein und Rudi von Mug-

genheim, die sich als unwiderstehliche Kavaliere und Frauenverführer präsentieren. Die
Vornamen der beiden Leutnante, Mucki und
Rudi, führen im Übrigen direkt zu den Witzfiguren gleichen Namens, die als Freunde der
Oberwitzfigur der untergehenden Monarchie,
Graf Bobby, Berühmtheit erlangten. Ihre
Witze begannen just in der Zeit der Uraufführung von „Die Landstreicher“ in Wien zu
kursieren. Für den Marsch aus der Operette
„Die Landstreicher“ griff Ziehrer neben dem
Duett von Baron Mucki und Graf Rudi auch
die Melodie des Chores „Es lebe hoch das
Jubelpaar“ auf.

Joseph Lanner eroberte gemeinsam mit
Johann Strauss Vater den Walzer für die
Donaumonarchie. Anfänglich musizierten
die beiden Geiger in einem Streichquartett
in Wiener Vorstadtwirtshäusern vor allem
noch Tänze aus der Provinz, also Ländler
und Verwandtes. Daraus bildete sich der
große Wiener Walzer erst allmählich heraus,
als dann Lanner und Strauss nunmehr an
der Spitze von zwei konkurrierenden Musikkapellen aufspielten und ihre Kompositionen
präsentierten. Erstmals erwähnt wurde die
Tanzform Walzer aber schon in Wolfgang
Amadeus Mozarts Sterbejahr 1791 in einem
Bühnentext zu dem Singspiel „Kaspar der

of Baron Mucki and Count Rudi, Ziehrer also
worked in the melody of the chorus Es lebe
hoch das Jubelpaar for the march from the
operetta.

itions. Yet the dance form of the waltz was
first mentioned in 1791, the year of the
death of Wolfgang Amadé Mozart, in a
libretto for the singspiel Kaspar der Fagottist
oder Die Zauberzither by Wenzel Müller.
“A waltz heats up the head and the blood,
it’s so delightful to dance to, it’s so good for
dancing.” Three decades later many Viennese
whirled around in a hot flush in the threefour rhythm of the waltz and all at once the
entire congress was dancing. At the Viennese
court the revered minuet was replaced by
the waltz as the dance for state occasions.
As music director of the Viennese Redoute
Lanner made this new musical intoxication

Together with Johann Strauss I, Joseph
Lanner made the waltz one of the hallmarks
of the Habsburg monarchy. Initially both
violinists played in a string quartet in taverns
in the suburbs of Vienna, primarily performing dances from the provinces, in other
words ländler and similar pieces. The grand
Viennese waltz evolved gradually from this,
when Lanner and Strauss directed two rival
music bands and presented their compos

Fagottist oder Die Zauberzither“ von Wenzel
Müller. „Ein Walzer erhitzet den Kopf und
das Blut, er tanzt sich so köstlich, er tanzt
sich gut“, heißt es dort. Drei Jahrzehnte später drehten sich schon viele Wiener „erhitzt“
im Dreierrhythmus des Walzers und auf einmal tanzte der ganze Kongress. Am Wiener
Hof wurde das altehrwürdige Menuett vom
Walzer als Repräsentationstanz abgelöst.
Lanner verbreitete als Musikdirektor der
Wiener Redoute dieses neue musikalische
Berauschungsmittel mit seinen angenehmen
Nebenwirkungen wie Polka und Galopp und
den nach wie vor beliebten „Hausmitteln“

well known with its pleasant side effects
such as the polka and galopp and the ever
popular ländler and contredanse. He also
went on tours through the monarchy giving
guest performances in Pest, Brno, Graz and
Milan. As Mozart used to do with his divertimenti, the composers of waltzes reacted
with many of their pieces to birthdays of
famous personalities and handed over magnificent musical bouquets. However, they
also worked in themes referring to various
regions from the Habsburg monarchy and its
ethnic traditions. To commemorate the 50th
anniversary of Mozart’s death in 1841 the
first Mozart Festival in Vienna was cele

Ländler und Kontratanz. Er unternahm auch
Tourneen durch die Monarchie mit Gastspielen in Pest, Brünn, Graz und Mailand. Mit
vielen ihrer Stücke reagierten die WalzerKomponisten oft – wie einst Mozart mit
seinen Divertimenti – auf Geburtstage von
berühmten Persönlichkeiten und überreichten prachtvolle musikalische Blumengebinde,
sie gingen aber auch auf verschiedene Regionen aus der Donaumonarchie und deren
ethnische Traditionen ein. Zum Gedenken an
Mozarts 50. Todesjahr – 1841 wurde u. a. das
erste Mozartfest in Wien gefeiert sowie das
Mozarteum in Salzburg gegründet – komponierte Lanner etwas ganz Besonderes: einen

brated, and the Mozarteum in Salzburg was
founded, and Lanner composed something
very special: a waltz entitled Die Mozart
isten, in which popular opera melodies by
Mozart (such as Die Zauberflöte and Don
Giovanni) are performed in exhilarating
three-four time.

Arm in Arm, that’s how we continue in this
live recording through the sound of the Danube monarchy, with a detour to the musical
ethnic group of Masuria, a Polka mazur by
the most sensitive of the Strauss dynasty,
Josef ‘Pepi’ Strauss. In his music in the
mid-19th century there is always a hint of

Martin Grubinger

Walzer unter dem Titel „Die Mozartisten“,
in dem populäre Opernmelodien Mozarts
(wie „Die Zauberflöte“ und „Don Giovanni“)
einheitlich im beschwingten Dreiertakt
daherkommen.
„Arm in Arm“ geht es bei diesem Live
mitschnitt weiter durch die klingende
Donaumonarchie, mit einem Abstecher
in die musikalische Ethnie Masuriens, einer
Polka mazur des wohl Feinfühligsten der
Strauss-Dynastie, Josef „Pepi“ Strauss. In
seiner Musik klingt Mitte des 19. Jahrhunderts leise immer auch schon eine Wehmut
durch, als gelte es von einer großen Kultur

melancholy, as if it were a matter of taking
leave of a great civilization, perhaps a premonition of the decline of the Habsburg
monarchy and its multi-ethnic culture. Like
‘Pepi’ Strauss, a generation later the Viennese kapellmeister and violinist Josef ‘Pepi’
Hellmesberger jun., conductor and leader of
the Vienna Philharmonic and of the Court
Opera, knew how to evoke the incomparable
sound of the melancholic mazurka, as demonstrated impressively in his Polka mazur
Unter vier Augen.
The overture to Pique Dame (The Queen of
Spades) by the ‘golden’ operetta composer

Abschied zu nehmen – vielleicht eine Vorahnung des Niedergangs der Donaumonarchie
mit ihrer Vielvölkerkultur. So wie „Pepi“
Strauss beherrschte auch eine Generation
später der Wiener Kapellmeister und Geiger
Josef „Pepi“ Hellmesberger jun., Dirigent
und Konzertmeister der Philharmoniker und
der Hofoper, den unvergleichlichen Tonfall
der schwermütigen Mazurka, wie seine
Polka mazur „Unter vier Augen“ eindrucksvoll belegt.
In der Ouvertüre zu „Pique Dame“ des
„goldenen“ Operettenkomponisten Franz von
Suppé spiegeln sich Glanz und Tragik der

Franz von Suppé, reflects the splendour and
tragedy of the Danube monarchy: the music
expresses the military officers exuberantly
celebrating at a ball, a few hours before they
have to go to battle. The Queen of Spades,
not to be confused with the opera of the
same name by Tchaikovsky, is the adaptation
of Suppé’s failed operetta Die Kartenschlägerin, but even in this new version it was a
flop, and after the first performance in 1864
in Graz fell into oblivion. Only the overture,
as a true bravura piece from the musical
monarchy, is still popular nowadays. It opens,
full of anticipation, creeping stealthily along,
imbued with Italianate canzonettas, appeal-

Donaumonarchie: In der Musik hört man auf
einem Ball ausgelassen feiernde Offiziere,
wenige Stunden bevor sie in die Schlacht
ziehen müssen. „Pique Dame“ – nicht zu
verwechseln mit der gleichnamigen Oper
Tschaikowskys! – ist die Bearbeitung Suppés
erfolgloser Operette „Die Kartenschlägerin“,
aber auch diese Neufassung kam nicht an
und versank nach der Uraufführung 1864
in Graz in der Vergessenheit. Nur die spannungsvoll sich wie auf leisen Sohlen
anschleichende, Canzonen à la Italianità
verströmende, dämonische Mächte anrufende und schließlich befreit galoppierende
Ouvertüre genießt als wahres Bravourstück

der musikalischen Monarchie bis heute
Popularität.

ing to demonic forces and ultimately gallops
away in freedom.

what the musician from Salzburg does. The
age of percussion did not start until after
the fall of the Habsburg monarchy. Yet in
one century music for percussion instruments exploded of which many were also
integrated from civilizations other than
from the West, and since the beginning
of the new millennium Martin Grubinger
has been whizzing around the world so as
to distribute rhythmic energies on all reson
ant, oscillating, vibrating and pulsating skins,
metals and woods. For the New Year’s Concert 2019 of the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg, Grubinger compiled
passages from six different compositions in

Conjurer is the title of the percussion concerto by the US-American composer John
Corigliano. Originally it was called Triple Play
(for the three groups of percussion instruments made of wood, metal and skin) but
Corigliano later decided on Conjurer as for
the composer “the soloist is the conjurer”
and the instruments made of wood, metal
and skin are the objects which he brings to
life through his beats or strokes. They become magical.” Corigliano thus provided a
perfect description of Martin Grubinger and

„Conjurer“, zu Deutsch „Magier“, ist das
Schlagwerkkonzert des US-Komponisten
John Corigliano betitelt. Ursprünglich hieß es
„Triple Play“ (für die drei Perkussionsgruppen
aus Holz, Metall- und Fellinstrumenten), aber
dann entschied sich Corigliano für „Conjurer“, denn für den Komponisten ist „der Solist
der ‚Magier‘, und die Instrumente aus Holz,
Metall und Fell sind die Gegenstände, die
er durch sein Schlagen oder Streichen zum
Leben erweckt. Sie werden magisch.“ Corigliano lieferte damit auch gleich eine perfekte

Perfektion in
Stimmung
& Ton
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Beschreibung von Martin Grubinger und
dem, was der Salzburger tut. Das Zeitalter
des Schlagwerks brach erst an, als die
Donaumonarchie untergegangen war. Aber
in einem Jahrhundert explodierte die Musik
für Perkussionsinstrumente, von denen viele
auch aus anderen Kulturen als dem Abendland integriert wurden, und seit Anfang des
neuen Jahrtausends wirbelt Martin Grubinger rund um den Globus, um rhythmische
Energien auf allen klingenden, schwingenden, vibrierenden und pulsierenden Fellen,
Metallen und Hölzern zu verteilen. Mit
Passagen aus sechs verschiedenen Kompo
sitionen stellte Grubinger für das Neu-

jahrskonzert 2019 der Bläserphilharmonie die
„Mozarteum Percussion Suite“ zusammen:
mit einem atemberaubenden Trommelsolo
des Amerikaners Jesse Sieff, das über den
dramatischen zweiten Satz aus Dmitri
Schostakowitschs im zerbombten Dresden
entstandenem 8. Streichquartett gelegt wird;
mit Musik des bedeutendsten lebenden österreichischen Komponisten Friedrich Cerha,
der archaische Urkräfte und Rituale in seinem Schlagzeugkonzert aktivierte; mit tektonischen Ereignissen, die der israelische Komponist Avner Dorman der Erde ablauschte
und in dem Konzert „Frozen in Time“ zum
Klingen bringt; mit der Performance

the Mozarteum Percussion Suite: with a
breath-taking drum solo of the American
Jesse Sieff which overlays the dramatic second movement from Dmitri Shostakovich’s
Eighth String Quartet composed in the
bombed city of Dresden; with music by the
most significant living Austrian composer
Friedrich Cerha, who activated archaic primal forces and rituals in his percussion concerto, with tectonic events which the Israeli
composer Avner Dorman heard from the
earth and transforms into sound in the concerto Frozen in Time; with the performance
Bad Touch by the American Casey Cangelosi,
which has the effect of a stroke by a human

hand in the celestial sky; with an excursion
to the Latin American sound world of Salsa
One More Once by the Dominican jazz pianist
Michel Camilo; the pulsating percussion
piece Heartbeat by percussionist Slavik
Stakhov; and with a perpetuum mobile on
the marimba by the Japanese composer and
percussionist Keiko Abe.
Julius Fučík is a prime example of a kapellmeister and composer of the Habsburg monarchy. Born in Prague, he worked in his home
town as well as in other prestigious locations
in the empire, from Krems to Budapest,
Theresienstadt and Sisak in Croatia as far as

„Bad touch“ des Amerikaners Casey Cangelosi, die wie ein menschlicher Handstreich
am Sternenhimmel wirkt; mit einem Ausflug
in die lateinamerikanische Klangwelt zum
Salsa „One More Once“ des dominikanischen
Jazzpianisten Michel Camilo; dem pulsie
renden Percussionsstück „Heartbeat" des
Schlagzeugers Slavik Stakhov; und mit einem
Perpetuum mobile auf dem Marimbaphon
der japanischen Komponistin und Perkussionistin Keiko Abe.
Julius Fučík ist ein Paradebeispiel eines
Kapellmeisters und Komponisten der Donaumonarchie: Der Prager wirkte in seiner

Heimatstadt und an weiteren repräsentativen Orten des Habsburgerreiches, von
Krems über Budapest, Theresienstadt und
das kroatische Sisak bis Sarajewo. Mit dem
„Einzug der Gladiatoren“ schuf er einen
Marsch, der ein Welthit wurde – wobei die
wenigsten Hörer den Namen des Komponisten kennen. Sein Walzer „Winterstürme“
wiederum ist eine der letzten großen Demonstrationen der musikalischen Macht
der Donaumonarchie im Dreivierteltakt.
Aber auch in der Musik von Fučík fällt
mit einer unterschwellig mitschwingenden
Morbidität schon ein Schatten auf das
Habsburgerreich.

Bedřich Smetana schenkte seinen böhmischen Landsleuten mit der „Verkauften
Braut“ ihre Nationaloper und der ganzen
Welt unvergängliche slawische Melodien
und Rhythmen. Den neben der Ouvertüre
auch als instrumentales Gustostückerl populär gewordenen Springtanz aus der Oper –
der „Tanz der Komödianten“ – komponierte
Smetana für den Beginn des dritten Aktes
der Opernkomödie, wenn Komödianten mit
einem Wanderzirkus auftreten. Ihre Darbietungen werden von Smetanas zündender
Tanzmusik angestachelt.

Von Böhmen mitten hinein ins Magyarland
führt der erste „Ungarische Tanz“ von
Johannes Brahms, der die Hälfte seines
Lebens in der Hauptstadt der Donaumonarchie, Wien, verbrachte und als Norddeutscher ein verblüffendes und untrügliches
Gespür für den Tonfall des östlichen
Nachbarlandes an der Donau entwickelte.
Ungarische Tänze hatte Brahms aber bereits
in Deutschland von seinem Musikerfreund
Eduard Reményi kennen gelernt, einem
feurigen Geiger und Geist aus Miskolc, der
nach dreijährigem Studium in Wien den
Geigenbogen mit der Revolutionsfahne
tauschte und sich am Ungarischen Aufstand

Sarajevo. His march Entry of the Gladiators
became a world-renowned hit even though
only very few listeners know the name of the
composer. His waltz Winterstürme on the
other hand is one of the last great demonstrations in three-four time of musical power
in the Habsburg monarchy. Yet even in
Fučik’s music there are undertones of morbidity casting a shadow on the Habsburg
empire.

composed the jump dance, which besides the
overture is a popular instrumental favourite
from the opera – the Dance of the Com
edians – for the beginning of the third act of
the operatic comedy, when comedians appear with a travelling circus. Their performances are inspired by Smetana’s thrilling
dance music.

Bedřich Smetana presented his countrymen
in Bohemia with a national opera The Bartered Bride and gave the entire world immortal Slav melodies and rhythms. Smetana

The first Hungarian Dance by Johannes
Brahms leads from Bohemia to the midst of
the land of the Magyars. The composer spent
half his life in the capital city of the Danube
monarchy, Vienna, and as a north German
evolved a surprising and infallible sensitivity

und Unabhängigkeitskampf 1848 gegen die
Monarchie beteiligte. Dafür wurde er aus
dem Kaisertum verbannt. Nach einigen
Exiljahren in den Vereinigten Staaten kehrte
der gefeierte Violinvirtuose nach Europa
zurück und traf in Hamburg mit dem jungen
Brahms zusammen, mit dem er als Kammermusikduo Tourneen unternahm und den
Deutschen dabei mit dem ungarischen
Musikfeuer ansteckte. Sein kompositorisches
Leben lang hegte Brahms daraufhin eine
Vorliebe für magyarische Melodien und
Rhythmen. Das war nicht nur eine willkommene „exotische“ Würze für seine Musik,
sondern beruhte auf einer sehr intensiven

Beschäftigung des Komponisten mit tradi
tioneller ungarischer Musik. In Brahms’
Nachlass fanden sich viele Transkriptionen
magyarischer Melodien, aber auch Originaldrucke von ungarischen Musikstücken, die
Brahms zur Grundlage für eine Weiterverwendung und Verarbeitung in seinen Kompositionen machte. Der Ungarische Tanz Nr. 1
basiert auf dem „Isteni csárdás“ – „göttlichen
Csárdás“ – von Miska Borzó.
Den Czárdás beherrschte aber auch der von
Brahms bewunderte Johann Strauss Sohn.
Das Sujet seiner einzigen Oper „Ritter Pásmán“ nach einer ungarischen Erzählung von

for the characteristic sound of Austria’s
neighbouring country on the Danube. While
still in Germany Brahms had already become
acquainted with Hungarian dances through
his musician friend Eduard Reményi. As a
violinist from Miskolc he had a fiery temperament and spirit, and after studying for
three years in Vienna he exchanged the
violin bow for the flag of revolution and took
part in the Hungarian uprising and struggle
for independence in 1848 against the monarchy. For that he was banished from the
empire. After some years in exile in the USA
the celebrated violin virtuoso returned to
Europe and in Hamburg met the young

Brahms with whom he undertook tours as a
chamber music duo and infected the German
composer with Hungarian musical fire. As a
result Brahms had a predilection throughout
his life as a composer for Hungarian mel
odies and rhythms. This was not only a welcome ‘exotic’ spicing for his music but was
based on a very intensive preoccupation of
the composer with traditional Hungarian
music. In Brahms’s estate many transcriptions of Hungarian melodies were found as
well as original prints of Hungarian musical
works to which Brahms referred for later use
and adaptation in his compositions. The
Hungarian Dance No. 1 is based on the

János Arany bot dem „Schani“ eine willkommene Gelegenheit, sich musikalisch in
„Janos“ zu verwandeln – mit einem feurig
gewürzten Czárdás, der im Gegensatz zur
erfolglosen Oper ein populäres Eigenleben
entwickelte – und gegenüber dem Walzer die
andere Seite der „österreichisch-ungarischen“
Doppelseele zum Klingen bringt. 1869 trug
Johann Strauss Sohn gemeinsam mit seinen
Brüdern Josef und Eduard nach der Wiener
Ballsaison ungarisch gewürzte Musik persönlich nach Ungarn und leistete damit einer
Einladung Folge, im Festsaal des neuen Redoutengebäudes in Pest zu wohltätigen Zwecken zu konzertieren. Für diesen Anlass kom-

ponierte er die Schnellpolka mit dem Titel
„Éljen a Magyár!“ – „Es lebe der Ungar!“ –
und widmete das feurige Stück der „edlen
ungarischen Nation“. Er wagte es sogar, am
Schluss der Polka einen Anklang an den
„Rákóczi-Marsch“ einzubauen, der für die
Ungarn in etwa jene Bedeutung hatte wie
für die Österreicher der „Radetzky-Marsch“.
Die Rákóczi waren allerdings ein am habsburgischen Hof gar nicht geliebtes, ungarisches Magnatengeschlecht. In Wien hatte
man nicht vergessen, dass Franz II. Rákóczi
Anfang des 18. Jahrhunderts die größte
ungarische Erhebung ungarischer Adeliger
gegen die Habsburger angeführt hatte. Die

Isteni csárdásI – the ‘divine’ Csárdás’ by
Miska Borzó.

Johann Strauss II, together with his
brothers Josef and Eduard, took Hungarian
music personally to Hungary after the Viennese ball season, thus accepting an invitation to give a concert in the festive hall of
the new Redouten building in Pest for charity. For this occasion he composed the fast
polka entitled Éljen a Magyár! – Long live
Hungary! and dedicated the scintillating
piece to the “noble Hungarian nation”. He
even ventured to include a hint of the
Rákóczi March at the end of the polka as
this is a piece that for Hungary has more or
less the same meaning as the Radetzky
March for Austria.

Brahms admired Johann Strauss II, who was
also very capable of composing a thrilling
Czárdás. The subject of his opera Ritter
Pásmán, based on a Hungarian story by
János Arany, provided ‘Schani’ (Strauss’s
nickname) with a welcome opportunity to
transform himself musically into Janos with
a spicily seasoned Czárdás. Unlike the opera
which was a failure, this developed a popular
life of its own, and in comparison with the
waltz evokes the other side of the AustroHungarian double soul in music. In 1869,

Musik stiftete aber wieder einmal Frieden,
denn Johann Strauss spielte die Polka
„Éljen a Magyár!“ auch 1870 auf dem
Wiener Hofball, wo sie begeistert akklamiert
wurde. Der Rákóczi-Marsch-Anklang war
kein Problem mehr.
Viel friedlicher als der Anlass seiner Komposition zur Huldigung eines kriegerischen Ereignisses klingt der beschwingte „RadetzkyMarsch“ von Johann Strauss Vater, der als
Kaisertreuer mit diesem extra für ein Siegesfest zu Ehren der österreichischen Armee am
3. August 1848 komponierten Marsch dem
Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radetzky

The Rákóczi were, however, not at all popular
as a Hungarian magnate race at the
Habsburg court. In Vienna it was not
forgotten that at the beginning of the 18th
century Franz II Rákóczi led the greatest
uprising of the Hungarian nobility against
the Habsburgs. Music again brought peace
because Johann Strauss played the polka
Éljen a Magyár also in 1870 at the Viennese
court ball where it was enthusiastically
acclaimed. By then the reference to the
Rákóczi March was no longer a problem.
The rousing Radetzky-Marsch by Johann
Strauss I sounds much more peaceful than

von Radetz huldigte. Der Feldmarschall hatte
die österreichischen Truppen 1848 bei
Custozza zum Sieg gegen die piemontesischen Truppen geführt und damit die
Lombardei für die Monarchie zurückgewonnen. Der Sieg stärkte auch die restaurativen
Kräfte in Wien gegen die Revolutionäre.
Wenige Tage vor der Uraufführung des
„Radetzky-Marsches“ wurde von der kaiserlichen Nationalgarde ein Arbeiterprotest im
Wiener Prater blutig niedergeschlagen.

Zusammenhang mit dem Widmungsträger
Radetzky und hat sich bis heute neben dem
„Donauwalzer“ als eine Art heimlicher
österreichischer Hymne gehalten. Auch dass
Joseph Roths Roman über den Untergang der
Donaumonarchie den Titel „Radetzky-Marsch“
trägt, tut der Wirkung der schwungvollen
Komposition keinen Abbruch.
Rainer Lepuschitz

Der „Radetzky-Marsch“ erlangte sehr schnell
Popularität, die Musik löste sich von den
militärischen und politischen Ereignissen im

the occasion of its composition in homage
to a warlike occurrence. He expressed his
loyalty to the emperor with this march
composed especially for the victory cele
bration in honour of the Austrian army on
3 August 1848 as a tribute to Field Marshal
Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz. The
field marshal had led the Austrian troops in
1848 near Custozza to victory against the
troops in Piemont and had thus regained
Lombardy for the monarchy. The victory also
strengthened the restorative forces in Vienna
against the revolutionaries. A few days
before the world premiere of the RadetzkyMarsch a workers’ protest in the Prater in

Vienna was crushed by the Imperial National
Guard with the loss of many lives.
The Radetzky-Marsch soon became popular.
The music was no longer associated with the
military and political events in connection
with the dedicatee Radetzky and together
with the waltz An der schönen blauen Donau
has retained its position as a kind of Austrian
national anthem. The fact that Joseph
Roths’s novel about the fall of the Danube
Monarchy is also entitled Radetzky-Marsch
has no detrimental impact on the effect of
the rousing composition.
Rainer Lepuschitz
English translation: Elizabeth Mortimer
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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

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
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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.

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.
Hansjörg Angerer war Hornist
im Innsbrucker Symphonieorchester, anschließend

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.

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 recorded several

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 Salzburger Hofmusik/
Wolfgang Brunner, diese Einspielung erhielt
den „Pasticcio“-Preis von ORF – Ö1.
Weitere zahlreiche CD-Einspielungen als
Dirigent mit der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg.
www.hansjoerg-angerer.com

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.
In 2006 Hansjörg Angerer made a sensational
CD of Mozart’s Horn Concertos on the historic
natural horn accompanied by the ensemble
Salzburger Hofmusik/Wolfgang Brunner. This
recording was awarded the “Pasticcio Prize”
by ORF-Ö1, Austrian Radio.
He has also recorded several CDs as
conductor of the Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg.
www.hansjoerg-angerer.com

MARTIN GRUBINGER
Technische Perfektion, Spielfreude und
musikalische Vielseitigkeit machen
Martin Grubinger zu einem der besten
Multipercussionisten weltweit. Sein
Repertoire reicht dabei von solistischen
Werken über kammermusikalische
Programme bis hin zu Solokonzerten. In
besonderer Weise hat sich der Österreicher
darum verdient gemacht, das Schlagwerk
als Soloinstrument in den
Mittelpunkt des klassischen
Konzertbetriebs zu stellen.

MARTIN GRUBINGER
Technical perfection, joy in
playing and musical versatility
have made Martin Grubinger one of the best
multi-percussionists in the world. His repertoire
encompasses solo works, chamber music
programmes and solo concertos. In particular
the Austrian musician has established
percussion as a solo ‘instrument’ in classical
concerts.
He has performed as soloist with renowned
orchestras such as the Bavarian Radio
Symphony Orchestra, the SWR Symphony

Einladungen führten ihn als Solisten zu
renommierten Orchestern wie Symphonie
orchester des Bayerischen Rundfunks, SWR
Symphonieorchester, WDR Sinfonieorchester
Köln, Orchestre Philharmonique de Radio
France, Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, Antwerp Symphony Orchestra,
Dresdner Philharmonie, Wiener Symphoniker,
NHK Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, National Symphony Orchestra Taiwan,
NDR Sinfonieorchester Hamburg, Münchner,
Dresdner und Hamburger
Philharmoniker, Wiener
Philharmoniker, Bamberger
Symphoniker und BBC

Philharmonic, Los Angeles Philharmonic
und New York Philharmonic Orchestra. Eine
wichtige Rolle im Zusammenspiel mit führenden Orchestern spielen Auftragskompositionen etwa von Friedrich Cerha, Peter
Eötvös oder Tan Dun.

Orchestra, the WDR Symphony
Orchestra of Cologne, the
Orchestre Philharmonique de
Radio France, the Orchestre
Philharmonique de Strasbourg, the Antwerp
Symphony Orchestra, the Dresden Philharmonic, Vienna Symphony Orchestra, NHK
Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic,
National Symphony Orchestra of Taiwan,
NDR Symphony Orchestra Hamburg, the
Munich and Hamburg Philharmonic, the
Vienna Philharmonic, Bamberg Symphony
and BBC Philharmonic, the Los Angeles
Philharmonic and New York Philharmonic
Orchestra. Commissioned works, for instance

by Friedrich Cerha, Peter Eötvös and Tan Dun,
play a major role in the cooperation with
leading orchestras.

Zudem war Martin Grubinger Artist in
Residence in der Elbphilharmonie Hamburg,
im Wiener Konzerthaus, im Leipziger
Gewandhaus, bei der Kölner Philharmonie,
der Camerata Salzburg und beim Tonhalle
Orchester Zürich und ist gern gesehener
Gast bei namhaften Festivals wie den
Salzburger Festspielen, den Bregenzer

Martin Grubinger was also artist in residence
in the Elbphilharmonie Hamburg, in the
Konzerthaus Vienna, in the Leipzig
Gewandhaus, at the Philharmonie Cologne,
with the Camerata Salzburg and the Tonhalle
Orchestra Zurich. He is a frequent guest at
renowned festivals such as the Salzburg
Festival, the Bregenz Festival, the Beethovenfest Bonn, at the Lucerne Festival,
Schleswig-Holstein Music Festival, the
Rheingau Musik Festival, the Brass &

Festspielen, dem Beethovenfest Bonn, dem
Lucerne Festival, dem Schleswig-Holstein
Musik Festival, dem Rheingau Musik Festival,
dem Brass & Percussion Festival in der
renommierten Suntory Hall in Tokyo sowie
beim Grant Park Music Festival in Chicago
und im Festspielhaus Baden-Baden.
Martin Grubingers großbesetzte Percussionprojekte wie „The Percussive Planet“,
„Century of Percussion“ und „Caribbean
Showdown“ oder Rezitale mit Yuja Wang
dokumentieren seine Vielseitigkeit. Die
Diskographie des Perkussionisten umfasst
u. a. die CD „Drums‘n’Chant“ sowie einen

Percussion Festival in the renowned Suntory
Hall in Tokyo, as well as at the Grant Park
Music Festival in Chicago and in the
Festspielhaus Baden-Baden.
Martin Grubinger’s large-scale percussion
projects such as The Percussive Planet,
Century of Percussion and Caribbean
Showdown, and recitals with Yuja Wang
document his versatility. The percussionist’s
recordings include the CD Drums ‘N’Chant as
well as a live recording of The Percussive
Planet on DVD.

Live-Mitschnitt des „Percussive Planet“ auf
DVD.
Der in Salzburg geborene Musiker studierte
am Bruckner-Konservatorium in Linz und an
der Universität Mozarteum Salzburg, machte
aber bereits als Jugendlicher bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam, u.
a. beim zweiten Welt-Marimba-Wettbewerb
in Okaya sowie beim EBU Wettbewerb in
Norwegen. Mittlerweile vielfach ausgezeichnet, ist er Träger des „Bernstein Awards“ des
Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie des
Würth-Preises der Jeunesses Musicales
Deutschland.

the fu t u re is n ow

Martin Grubinger was born in Salzburg and
studied at the Bruckner Conservatory in Linz
and at the University Mozarteum Salzburg,
but as a teenager he already aroused
attention in international competitions, for
instance at the second world Marimba
Competition in Okayama as well as at the
EBU Competition in Norway. He has received
many prizes and distinctions, holds the
Bernstein Award of the Schleswig-Holstein
Music Festival and the Würth Prize of
Jeunesses Musicales Germany.
Since the start of the academic year 2018
Martin Grubinger has held a professorship

Seit dem Studienjahr 2018 hat Martin
Grubinger eine Professur für Schlagwerk an
der Universität Mozarteum Salzburg inne.

for percussion at the Mozarteum University
in Salzburg.

FASSUNG FÜR BLÄSERSYMPHONIK
VON ALBERT SCHWARZMANN

Mozarteum Salzburg das Fach Blasorchesterleitung.

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

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
vorgefunden wird. Schwarzmann bewegt

VERSIONS FOR SYMPHONIC WINDS
BY ALBERT SCHWARZMANN

conducting at the Salzburg Mozarteum
University since 2006.

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

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
usually found in a symphony orchestra.
Schwarzmann is well aware of the demands

sich mit seinen Klangvorstellungen stilsicher
in verschiedenen Epochen und arrangierte
verschiedenste Werke von Mozart, Rossini,
Dvořák, 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.

of style and sound typical for various epochs
and has arranged a great variety of works by
Mozart, Rossini, Dvořák, 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
Flöte
Piccoloflöte
Oboe
Es-Klarinette
B-Klarinette

Wenzel Fuchs
Paolo Taballione / Laura Sandrin
Ahran Kim / Alice Sabbadin
Katharina Kutnewsky
Juan Carlos Rivas Perretta
Yu-Syuan Liao
Arno Piters
Wenzel Fuchs / Andreas Schablas
Lorenzo Dainelli / Miha Kosec
Levent Ivov / Dario Zingales
Bogdan Bikicki / Andrea Caputo
Julius Ockert / Nedyalko Petkov
Tihomir Tonchev

B-Klarinette

Altklarinette
Bassklarinette
Kontrabassklarinette
Fagott
Kontrafagott
Saxophon

Hauke Kohlmorgen
Daniela Fuchs 		
Marius Birtea / Ange Sierakowski
Urška Zupan / Franziska Wallner
Andrzej Kucharski
Marco Sala

Horn
Euphonium
Trompete
Flügelhorn

Krisztián Tamás
Miriam Kofler / Olga García Martín
Yoko Fujimura
Peter Gasteiger / David Rupp
Andreas Mader
Claudia Vollenweider

Posaune
Tuba
Kontrabass

Zoltán Mácsai / Alexander Holzmann
Bernhard Obernhuber
Erik Košak / Susanna Gärtner
Georg Pranger
Andreas Öttl / Bernhard Plagg
Franz Tradler
Thomas Oberleitner
Christian Oberleitner
Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
Christoph Astner
Rok Vilhar
Thomas Mahlknecht
Christine Hoock

Kontrabass

Zoltán Mácsai / Alexander Holzmann
Bernhard Obernhuber
Erik Košak / Susanna Gärtner
Georg Pranger
Andreas Öttl / Bernhard Plagg
Franz Tradler
Thomas Oberleitner
Christian Oberleitner
Johannes Hölzl / Bernhard Hagspiel
Christoph Astner
Rok Vilhar
Thomas Mahlknecht
Christine Hoock

Double bass

Harfe
Pauke
Schlagwerk

E-Bass
Klavier
Celesta

José Antonio Cortez Cortes
Roberto Di Ronza
Alexandra Lechner
Milica Pašic
Ernst Wilhelm Hilgers
Martin Grubinger
Guido Marggrander
Andreas Steiner / Kiril Stoyanov
Rupert Struber / Slavik Stakhov
Philipp Lamprecht
Udo Betz
Alexei Zuev
Florian Podgoreanu

BLÄSERPHILHARMONIE MOZARTEUM SALZBURG
INSTRUMENTATION
Concert master
Flute
Piccolo Flute
Oboe
Clarinet in E flat
Clarinet in B flat

Wenzel Fuchs
Paolo Taballione / Laura Sandrin
Ahran Kim / Alice Sabbadin
Katharina Kutnewsky
Juan Carlos Rivas Perretta
Yu-Syuan Liao
Arno Piters
Wenzel Fuchs / Andreas Schablas
Lorenzo Dainelli / Miha Kosec
Levent Ivov / Dario Zingales
Bogdan Bikicki / Andrea Caputo
Julius Ockert / Nedyalko Petkov
Tihomir Tonchev

Clarinet in B flat

Alto clarinet
Bass clarinet
Contrabassclarinet
Bassoon
Double Bassoon
Saxophone

Hauke Kohlmorgen
Daniela Fuchs 		
Marius Birtea / Ange Sierakowski
Urška Zupan / Franziska Wallner
Andrzej Kucharski
Marco Sala

Horn
Euphonium
Trompet
Flugelhorn

Krisztián Tamás
Miriam Kofler / Olga García Martín
Yoko Fujimura
Peter Gasteiger / David Rupp
Andreas Mader
Claudia Vollenweider

Trombone
Tuba
Double bass

Harp
Timpani
Percussion

E-Bass
Piano
Celesta

José Antonio Cortez Cortes
Roberto Di Ronza
Alexandra Lechner
Milica Pašic
Ernst Wilhelm Hilgers
Martin Grubinger
Guido Marggrander
Andreas Steiner / Kiril Stoyanov
Rupert Struber / Slavik Stakhov
Philipp Lamprecht
Udo Betz
Alexei Zuev
Florian Podgoreanu
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