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1. Opening
Drei kleine Stücke
für Violoncello und Klavier op. 11 (1914)
I. Mäßige Achtel
II. Sehr bewegt
III. Äußerst ruhig
2. Floe
Fünf Canons
für Singstimme, Klarinette und
Bassklarinette op. 16 (1924)
I. Christus factus est
II. Dormi, Jesu
III. Crux ﬁdelis
IV. Asperges me
V. Crucem tuam adoramus
3. Islands
Drei Volkstexte
für Singstimme und Ensemble op. 17 (1925)
I. Armer Sünder, du
II. Liebste Jungfrau
III. Heiland, unsre Missetaten
4. Rubric
PAUSE

Quartett
für Geige, Klarinette,
Tenorsaxophon und Klavier op. 22 (1928-30)
I. Sehr mäßig
II. Sehr schwungvoll
5. Facades
Sechs Lieder
nach Gedichten von Georg Trakl
für Singstimme und Ensemble op. 14 (1917 – 21)
I. Die Sonne
II. Abendland I
III. Abendland II
IV. Abendland III
V. Nachts
VI. Gesang einer gefangenen Amsel
6. Closing
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KONTRASTE: GLASS MEETS WEBERN
Dieses Programm nimmt die Konzertidee Schönberg und Adams
– ein Stelldichein von 2011 auf und verdichtet sie weiter. Es gibt
kaum einen größeren Kontrast in der Musik des 20. Jahrhunderts
als der zwischen den repetierenden Klangbänder des kommerziell
erfolgreichsten Minimalisten Philip Glass und den aphoristischen,
fein gewobenen Miniaturen eines Anton Webern, einer der wohl
radikalsten Komponisten der frühen Moderne. Nicht umsonst war
die Musik des Schönbergschülers der Ausgangspunkt für die junge
Komponistengeneration der Stunde »0«, also Pierre Boulez und
Karlheinz Stockhausen. Ohne sie wäre die serielle Musik nicht entstanden.
Philip Glass dagegen, einer der großen Hauptvertreter der Minimal Music, gehört zu den erfolgreichsten Komponisten der Welt.
Sein umfangreiches Werk umfasst alle Gattungen und beherbergt
auch epochale Meilensteine wie die Oper Einstein on the Beach
oder eben die Glassworks, die die erste Zusammenarbeit zwischen
dem Komponisten und dem Label CBS 1982 war. Im Konzertsaal
hört mal diese Musik aufgrund ihrer eigenwilligen Besetzung sehr
selten.
In unserem Konzert treffen diese beiden musikalischen Welten
zusammen, die Glassworks werden mit verschiedenen Webernstücken interpoliert. Dadurch spiegeln sich diese kontrastiven Klangwelten und schaffen trotz Besetzungskorrespodenzen auch klare
Abgrenzungen. Ob sie befruchten? Nun, es gibt Glassfans und
Glasshasser, ebenso Webernanhänger und Ablehner dieser sehr
anspruchsvollen Musik. Interessante Beobachtung: Webernfreunde sind meistens auch Glassverächter und umgekehrt. Ein Dilemma – wir sind gespannt, ob beide Parteien das Wagnis eines Besuchs dieses gewagten Programms unternehmen. Wir gehen der
Sache also nach: Ein klarer Fall für die Holst-Sinfonietta, denn wir
schätzen beide Musiken und wünschen uns nichts lieber als eine
friedliche Koexistenz beider Lager …
Klaus Simon

PHILIP GLASS: GLASSWORKS
Wenn es darum geht, einen wirklich erfolgreichen Komponisten
unserer Zeit zu nennen, darf der Name Philip Glass keinesfalls fehlen. Seine Musik gehört zu den meistgehörten und -konsumierten
der Gegenwart, was, erstaunlich genug für einen »klassischen«
Komponisten, auch den Bereich der Popularmusik mit einschließt.
Die meisten Hörer wissen es vermutlich nicht einmal, dass gerade Musik von Glass erklingt, in Film und Fernsehen, Werbung
und sonstigen klangunterlegten Ereignissen ist sie aber geradezu
omnipräsent.
Dieser Erfolg hat dem Komponisten natürlich nicht nur Freunde beschert. Von Seiten strenger Neue Musik-Vertreter ist Glass
schon längst aus dem Bereich des Ernstzunehmenden (E-) in den
Bereich des bloß Kommerziellen (U-Musik) verbannt worden, so
dass eine eingehende Beschäftigung mit dieser Musik quasi nicht
in Betracht komme. Diese Kritiker verkennen dabei zweierlei: Zum
einen liegt Glass’ kompositorischer Schwerpunkt eigentlich gar
nicht in den oben skizzierten Bereichen, sondern mehr im Konzertsaal und auf der Opernbühne (die kommerzielle Seite ist eher
ein Nebenprodukt). Zum anderen ignoriert man gerade hierzulande gerne jene vor allem amerikanischen Bewegungen innerhalb
der Neuen Musik, die den einst postulierten Gegensatz von Eund U-Musik nicht nur verwischen, sondern schlichtweg negieren,
wozu neben vielen anderen auch Glass gehört. Kommerzielle Verwertbarkeit gilt eben in den USA nicht automatisch als verdächtig,
und auch in Europa schmelzen derlei Vorbehalte allmählich ab und
legen den Blick frei auf die eigentliche Musik und ihre Qualitäten.
Auch Glass ist ja nicht ganz ohne Grund so erfolgreich geworden.
Seine Musik mag leicht konsumierbar sein, anbiedernd aber ist sie
nicht, vielmehr folgt sie ganz ihrer eigenen Logik und ist daher
sofort zu erkennen. Sie schwelgt bisweilen in Wohlklang, zelebriert Dreiklänge und einfache Akkordverbindungen, doch diese
bekannten Phänomene werden in einer Art und Weise behandelt,
die alles andere als klassisch oder sonst woher bekannt ist. Um

dies zu verstehen, sollte man zunächst betrachten, woher Glass
kompositionsgeschichtlich herkommt.
Zu Beginn seiner Laufbahn war Glass nämlich einer von den ganz
Radikalen. Er war einer der Mitbegründer der Minimal Music, nach
Terry Riley und Steve Reich der dritte große Minimalist. Mehr
noch als die Kollegen war er von indischer Musiktradition beeinﬂusst, deren Prinzipien er mit dem für die Minimal Music typischen
Moment der Wiederholung verbindet. Radikal begrenzt Glass den
Vorrat an möglichen Tönen, die normalerweise nur aus einer Tonart und einem sehr begrenzten Tonraum stammen. Das Ergebnis
ist eine Musik, die zunächst geradezu bestürzend gleichförmig
wirkt, sich beim genaueren Hinhören aber als erstaunlich wandelbar erweist – freilich nur in ganz bestimmten Parametern, auf die
das Ohr automatisch gelenkt wird. Das Ganze entwickelt – typisch
für die meiste Minimal Music – einen ganz eigentümlichen Sog,
eine Art Aufhebung der Zeit, die sehr suggestiv wirkt und der man
sich kaum entziehen kann.
Doch das Gehäuse der eigenen Radikalität musste dem Komponisten früher oder später zu eng werden. Mitte der 1970er Jahre
fügte Glass seiner Kompositionsweise ein weiteres Element hinzu, das später zu seinem Markenzeichen werden sollte: Anstatt in
einem Stück immer nur eine Harmonie ständig zu wiederholen,
wechselt die Musik nun zwischen mehreren Akkorden hin und her,
wobei diese Harmoniefolgen selbst wieder zu wiederholten Mustern werden. Um dies zu verdeutlichen, bevorzugt Glass zunehmend Akkordbrechungen und pendelnde Terzen, durch welche
die jeweilige Harmonie verdeutlicht wird. Im Laufe der Jahre sollte
diese Behandlung des Harmonischen immer mehr in den Vordergrund treten. So entsteht ein Stil, der nicht mehr als radikal und
befremdlich wahrgenommen wird, sondern sich beim Publikum
zunehmender Beliebtheit erfreute.
Ein Meilenstein auf dem Weg zum breiten Erfolg war Glass’ Album
Glassworks, das 1982 erschien. Wie die früheren Werke war es für
das Philip-Glass-Ensemble komponiert worden, mit dem der Komponist seit Mitte der 1960er Jahre seine Stücke aufführte. Dieses

Werk jedoch war nicht primär für konzertante Aufführungen gedacht (obwohl es diese gab), sondern vor allem für den Schallplattenmarkt. Glass bediente sich ganz bewusst des Mediums Popalbum, um seine Musik zu verbreiten, und zwar auch in der Form
des Stücks. Sechs Titel hat dieses Album, Opening, Floe, Islands,
Rubric, Facades und Closing, so als handele es sich um Popsongs;
tatsächlich bleibt die Musik rein instrumental. Und um die Popularität des Albums nicht zu gefährden, entledigte sich Glass auch
der letzten Reste seiner früheren Radikalität, die es in anderen
Werken dieser Zeit durchaus noch gibt.
Herausgekommen ist einfach schöne Musik – zu schön, mag
manch einer sagen. Vor allem die langsamen Sätze sind von einer
träumerischen Weichheit, die ausgesprochen verführerisch wirkt,
Musik, in die man sich regelrecht hineinfallen lassen möchte. Hört
man allerdings genauer hin, gewahrt man durchaus die Gründe für diese einschmeichelnde Qualität der Musik: Glass erﬁndet ausgesprochen wohlklingende Harmoniefolgen, die zumeist
nicht auf den klassischen Kadenzfolgen mit ihrer zielgerichteten
Konsequenz beruhen. Stattdessen bevorzugt er Terz- und Halbtonverbindungen sowie andere, entferntere Zusammenhänge, die
weniger zwingend und daher weicher, reizvoller und ungezwungener wirken. Die formale Struktur, in welche diese Harmoniefolgen eingebettet sind, variieren von Stück zu Stück: In Opening
und Closing (die beiden Sätze sind bis auf die Instrumentierung
identisch) werden drei verschiedene Harmoniefolgen vorgestellt,
jeweils einzeln und dann in ihrer Gesamtabfolge mehrmals wiederholt. Islands und Facades dagegen basieren jeweils auf einer
längeren Akkordkette, die nach Art einer Ostinatovariation mehrmals wiederholt und mit wechselnden Oberstimmen ergänzt wird
– besonders schön hier das Saxophonsolo in Facades, das anfänglich nur aus einem gehaltenen Ton besteht, der aber ganz unglaublich beredt und assoziationsreich wirkt und allmählich auch etwas
belebter fortgeführt wird.
In den beiden schnellen Stücken herrscht nicht so sehr das Verträumt-weiche als mehr die pure Energie vor. Auch diese Stücke

entfalten eine Sogwirkung, die nun sehr dynamisch und geradezu stürmisch daherkommt, eher ein reißender Mahlstrom als die
wiegenden Wellen der langsamen Sätze. Hier sind schnelle Akkordbrechungen vorherrschend, bisweilen fühlt man sich an eine
barocke Toccata erinnert, außer dass Glass besonders gerne zwischen raschen Achtelnoten und noch rascheren Triolen wechselt,
was einen sehr wirkungsvollen Be- bzw. Entschleunigungseffekt
hervorruft. Formal sind beide Stücke unterschiedlich gehandhabt:
Floe beruht wieder auf einem Bassostinato, einer kreisenden Tonfolge, aus welcher die Harmiefolge zwingend hervorgeht und die
im ganzen Stück gleich bleibt. Dagegen dürfte Rubric das komplexeste Stück des Albums sein: Hier gibt es drei verschiedene Akkordfolgen, die einander unregelmäßig abwechseln, dabei jeweils
noch variiert werden; der Aufbau gleicht einer Art komplexer
Rondoform. Zudem wechselt Glass noch ohne erkennbares Muster zwischen einstimmiger und mehrstimmiger Behandlung sowie
zwischen langsamem Achtel- und schnellem Triolenrhythmus, so
dass hier trotz der vielen Wiederholungen eine ausgesprochene
Vielfalt herrscht.
Glassworks wird von den meisten Kommentatoren als eines der typischsten Werke des Komponisten aufgefasst. In der Tat sollte sich
der hier vorgestellte Stil über lange Zeit im Komponieren Glass’
erhalten mit nur gelegentlichen und situativ bedingten Abwandlungen. Mittlerweile sind zwar seine meisten Werke für klassische
Besetzungen geschrieben, von Sinfonien über Streichquartette
bis zu seinen zahlreichen Opern. Doch behält Glassworks seine besondere Stellung im Œuvre des Minimalisten. Um ein englisches
Wortspiel zu bemühen: It shows how Glass works.

ANTON WEBERN: DREI KLEINE STÜCKE OP. 11,
SECHS LIEDER OP. 14, FÜNF CANONS OP. 16,
DREI VOLKSTEXTE OP. 17, QUARTETT OP. 22
Die Musik Anton Weberns gilt nach wie vor als mit das Schwierigste und Sperrigste, was die Neue Musik, zumal die Klassische Moderne, je hervorgebracht hat. Auch nach einem knappen Jahrhundert Rezeptionsgeschichte hat sich an dieser Einschätzung wenig
geändert, selbst wenn die offene Ablehnung früherer Zeiten heute
überwiegend einer zumindest theoretischen Hochachtung gewichen ist, die aber allzu oft mehr dem Wissen um die kompositionstechnische Meisterschaft Weberns als einem auch emotionalen
Zugang zu seiner Musik geschuldet ist: Man weiß (oder glaubt zu
wissen), dass diese Musik meisterhaft komponiert ist, aber man
fühlt es nicht.
Dies hat auch mit der Rezeptionsgeschichte selbst zu tun: Nach
1950 wurde Webern von vielen jungen Komponisten (allen voran
Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen) zum geistigen Urheber
einer neuen Kompositionsweise erklärt, des sogenannten Serialismus, der sich als konsequente Weiterführung der Zweiten Wiener
Schule (Schönberg, Berg, Webern) und der von dieser entwickelten Reihentechnik sah. Webern wurde dabei besonders hervorgehoben, galt er doch als konsequentester Konstrukteur und als
derjenige, der ästhetisch am gründlichsten mit der Spätromantik gebrochen habe. Seine Musik wurde als abstrakte Konstruktion dargestellt, als eine Art Mathematik in Tönen, was zwar dem
damaligen Zeitgeist entsprach (auch die Musik J. S. Bachs wurde
gerne so beschrieben), jedoch dazu führte, dass jeglicher gefühlsmäßige Zugang zu dieser Musik auf Dauer verbaut wurde, ja als
verdächtig und unangemessen galt. Dass dies dem musikalischen
Grundbedürfnis eines Publikums nicht gerade entgegen kommt,
versteht sich von selbst.
Dabei wäre Webern selbst sicher nicht einverstanden mit so einer
Deutung seiner Musik gewesen. Der Komponist äußerte sich immer wieder dahingehend, wie wichtig ihm die »Fasslichkeit« seiner

Musik sei. Damit meinte er sicher keine Reihenstrukturen oder
andere theoretische Konstruktionen, die sich nur dem Analysten
erschließen, sondern konkrete musikalische Gestalten und – ja –
musikalischen Ausdruck im ganz traditionellen Sinne des Wortes.
Seine Musik ist in Wirklichkeit voll von romantischen Ausdrucksgesten, diese sind jedoch – und das macht die Schwierigkeit aus –
auf engstem Raum verdichtet. Was in der Spätromantik noch eine
ganze Melodiephrase beansprucht, komprimiert Webern auf ein
kurzes Motiv, im Extremfall einen einzigen Ton, der jedoch mit der
gleichen expressiven Intensität zu spielen ist. Auch die Preisgabe
der Tonalität, die Webern mit großer Konsequenz betrieb, diente
gerade der Steigerung und Befreiung des Ausdrucks, nicht seiner
Eliminierung. Insofern könnte es keinen größeren Irrtum geben,
als Webern Musik als ausdruckslos zu bezeichnen; tatsächlich war
und blieb er Zeit seines Lebens Expressionist, auch wenn sich die
kompositorische Erscheinungsform bzw. Machart seiner Stücke
im Lauf der Zeit ändern sollte.
Man teilt diesbezüglich Weberns Werk gerne in drei Phasen ein
(eigentlich vier, wenn man das spätromantische Frühwerk hinzurechnet). Die erste Phase wird durch freie Atonalität und den
Hang zu immer weiterer Verkürzung und Verdichtung der musikalischen Formen, Phrasen und Motive gekennzeichnet, wobei
beides miteinander zusammenhängt: Tonalität ist ja nicht nur ein
harmonisches Prinzip, das die Klänge ordnet, sondern bestimmt
auch die Form von Musikstücken und deren Teile – etwa durch
Tonartenänderungen und harmonische Verläufe, die charakteristisch für bestimmte Positionen in einem Musikstück sind. Diese
Formprinzipien werden schlagartig obsolet, wenn die Tonalität
als Bezugssystem wegfällt. Den Komponisten der Zweiten Wiener
Schule war dieser Umstand nur allzu bewusst; die Folge davon war
eine immer weiter gehende Verkürzung und Verknappung der
Musik – für ausgreifendere Strukturen fehlte schlicht eine tragfähige Grundlage. Bei Webern ist diese Tendenz besonders stark
ausgeprägt, neigte er doch ohnehin nicht gerade zu langschweiﬁger Ausdrucksweise: Hier ist die Verdichtung der Form nicht nur

strukturelle Notwendigkeit, sondern ästhetisches Programm.
Dies gilt insbesondere für die Phase der freien Atonalität, an deren Höhe- und Endpunkt die Drei kleinen Stücke für Cello und Klavier op. 11 von 1915 stehen. Diese Stücke sind von geradezu bestürzender Knappheit, dauern sie doch zusammen kaum zwei Minuten.
Oft werden sie als musikalische Aphorismen bezeichnet; tatsächlich wäre es wohl passender, von Konzentraten zu sprechen, in denen der Gehalt eines herkömmlichen Stückes auf engstem Raum
verdichtet ist. Jedes der Stücke hat trotz seiner kurzen Dauer eine
deutlich nachweisbare Form, welche Webern teilweise mit Hilfe
von Ritardandi und anderen Tempoänderungen verdeutlicht. So
lässt sich das erste, in mäßigem 6⁄8-Takt gehaltene Stück in vier
Formteile gliedern, die jeweils mit einem Ritardando enden. Jeder Formteil besteht wiederum aus drei musikalischen Gesten,
die voneinander durch Pausen abgetrennt sind und jeweils nur
ein Minimum an Melodik (maximal vier Töne) aufweisen, dafür
dynamisch sehr genau und kleinteilig ausgestaltet sind. Der Satz
ist überwiegend sehr leise gehalten, nur an zwei Stellen bricht für
ganz kurz eine heftigere Geste hervor, wird aber sofort wieder zurückgenommen. Heftiger und »sehr bewegt« ist das zweite Stück,
das nicht nur laute Dynamiken, sondern auch die extremen Lagen
des Cellos verwendet. Auch hier ist das Gestische vorherrschend,
wobei sich Klavier und Cello darin abwechseln und teilweise überlappen. Wieder ganz zurückgenommen ist das »äußerst ruhige«
dritte Stück, hier wird das Gestische so verlangsamt, dass es sich
mehr und mehr in reinen Klang auﬂöst und am Ende in ätherischen
Flageoletts des Cellos verklingt.
Obgleich Webern die Cellostücke persönlich sehr hoch einschätzte, erkannte er doch, dass er sich kompositorisch in einer Sackgasse befand; sein Hang zur Verdichtung war an einen Endpunkt gekommen, der nicht weiterzuführen war. Einen Ausweg aus diesem
Dilemma sah Webern vorerst nur im Rückgriff auf einen Text, dessen Sprachstruktur als Gerüst für eine musikalische Struktur dienen konnte und so das Formproblem lösbar machte. Gleichzeitig
zwang die Sprache Webern dazu, das rein Gestische wieder mehr

ins Lineare zu erweitern bzw. beide Prinzipien im Interesse von
Textverständlichkeit und -ausdeutung miteinander zu verbinden.
So kam es, dass Webern ab 1915 für ein gutes Jahrzehnt – seine
sogenannte mittlere Periode – ausschließlich Vokalmusik komponierte, genauer gesagt Lieder für Stimme und Klavier, Orchester
oder Kammerensemble. Bei der Textwahl bedient sich Webern einerseits bei zeitgenössischen Dichtern, andererseits zeigt er ein
zunehmendes Interesse an traditionellen geistlichen Texten, teils
kirchlichen Ursprungs, teils aus der Volksdichtung entlehnt. Dass
er zu diesen Texten eine so gar nicht traditionelle Musik komponiert, verstärkt den eigentümlichen Reiz dieser Werke.
Weberns Vokalstil gehört aus sängerischer Sicht sicherlich zu den
schwierigsten der Musikgeschichte, überträgt er doch seine Vorliebe für große und dissonante Intervalle (vor allem Septen und
Nonen) aus der Instrumentalmusik umstandslos auf die Singstimme. Setzt man allerdings diese komplizierten melodischen Linien
ins Verhältnis zum Text, so zeigt sich hier eine überraschend hohe
Übereinstimmung: Die teilweise ungewohnte Rhythmik kommt
dem Sprachrhythmus recht nahe, und die melodische Entwicklung
mag sprunghaft sein, entspricht aber durchaus der Spachmelodie,
wenn auch in einer übersteigerten, deklamatorischen Form. Die
melodischen Gesten sind parallel zum Sprachgestus gestaltet, so
dass Extrempunkte der Melodie zumeist mit betonten Silben und
inhaltlich zentralen Begriffen zusammenfallen. Im Ergebnis halten
sich Natürlichkeit und Künstlichkeit in etwa in die Waage, wobei
gerade in der Herstellung dieser Balance die besondere Schwierigkeit liegt.
In den Sechs Liedern nach Gedichten von Georg Trakl op. 14 lässt
sich dies besonders eindrücklich studieren. Trakls expressionistische Lyrik mit ihrer dunkel-geheimnisvollen Bildsprache erfährt in
Weberns Vertonung eine weitere Steigerung ihres unbedingten
Ausdrucks; gerade die großen Sprünge geben der melodischen
Linie eine Exaltiertheit, die dem Text angemessen, mit bloßer
Deklamation aber kaum zu erreichen ist. Bezeichnenderweise geschieht dies überwiegend in leiser bis sehr leiser Dynamik; nur an

ganz ausgewählten Stellen schreibt Webern für einen Moment ein
Forte vor, was jedesmal wie ein dramatischer Ausbruch wirkt. Mit
solch einer dramatischen Geste endet das letzte Lied und damit
der Zyklus, was im Gesamtzusammenhang eher ungewöhnlich erscheint.
Dieses letzte Lied ist das einzige, in welchem Webern zur Begleitung der Singstimme alle vier Instrumente heranzieht, also Klarinette, Bassklarinette, Violine und Cello; die vorhergehenden
Lieder benutzen jeweils nur drei Instrumente. Gemessen an der
relativ linearen Gesangsstimme überwiegt in den Begleitstimmen
das Gestische, die kurzen Figuren, wie man sie auch aus früheren
Werken Weberns kennt. Diese ergänzen sich zu einem komplexen
Gewebe von Einzelaktionen, die häuﬁg in rhythmischem Konﬂikt
zueinander stehen und quasi unabhängig voneinander ablaufen,
bisweilen sich aber auch zu gemeinsamen Aktionen zusammenﬁnden. Diese Instrumentalstimmen sind ganz offensichtlich nicht
dazu da, dem Gesang ein Stütze oder Hilfe zu sein, dafür sind sie
viel zu komplex, vielgestaltig und kleinteilig. Vielmehr eröffnen sie
eine weitere Ebene der Textausdeutung, die unabhängig ist von
der melodischen Linie und ganz selbständig den Text ein weiteres Mal in Musik übersetzt. Dem Text kommt in diesem Sinne also
auch die Rolle zu, nicht nur Form und Melodie, sondern auch den
Gesamtsatz zusammenzuhalten; er ist die Klammer, die Gesang
und Ensemble miteinander verzahnt.
Eine dermaßen zentrale Rolle kommt den Texten der Fünf Canons
op. 16 sicher nicht zu. Bewusst wählt Webern hier geistliche Texte
in lateinischer Sprache, auf deren Verständnis er nicht unbedingt
bauen kann. Hier ist expressionistische, gar exaltierte Textausdeutung fehl am Platz, auch wenn Webern gewisse Hervorhebungen
einzelner Wörter nicht unterlässt; zudem bestimmt der Text den
grundsätzlichen Charakter der einzelnen (recht kurzen) Canons.
Hauptsächlich aber sind diese Canons kontrapunktische Übungen,
mit denen Webern bei den großen Canonkünstlern der Musikgeschichte, bei Josquin, Palestrina und Bach anknüpft. Der entscheidende Unterschied zu diesen Vorbildern liegt natürlich darin, dass

Webern atonal komponiert und also alle Intervallverhältnisse zwischen den Stimmen möglich sind; man mag sich fragen, was unter
diesen Umständen eigentlich noch das Besondere, die Herausforderung am Canonkomponieren darstellt. Abgesehen davon, dass
in Weberns Canons die Intervallverhältnisse keineswegs zufällig
sind, sondern sehr genau geplant (beispielsweise im ersten Canon
bewusst dissonant, im zweiten dagegen relativ entspannt), offenbaren sich bei genauem Hinsehen Spiegelungen, Entsprechungen
und Imitationen, die nicht aus dem Canon direkt hervorgehen,
sondern dem Canon sozusagen abgetrotzt werden müssen – so
wie im klassischen Canon das harmonische Zusammenklingen.
Dem in fast allen Texten zentralen Begriff »Kreuz« entsprechen in
der Musik kreuzförmige Strukturen, die mehr sind als bloße Konstruktion, die den Inhalt des Textes auf einer quasi objektiven bzw.
symbolischen Ebene ausdrücken. Auch hierin ist Webern eigentlich Traditionalist, wenn auch mit ganz neuen Mitteln.
Unmittelbar nach der Komposition der Canons machte sich Webern daran, mit der von Schönberg vorgestellten Zwölftontechnik
zu experimentieren; die Drei Volkstexte op. 17 sind sein erstes Experimentierfeld mit dieser neuen Kompositionsmethode. Es wird
kolportiert, Webern sei bei der Vorstellung der »Komposition mit
zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen« durch seinen Lehrer zunächst eher skeptisch gewesen, er fand die Reihentechnik zu konstruiert und ließ sich erst von ihr überzeugen, als Schönberg sie
auf seine Intuition zurückführte. Webern sollte dann auch seine
eigene Variante der Reihentechnik entwickeln, die in den Liedern
op. 177 erst noch im Entstehen begriffen ist. Im ersten Lied etwa
ist von den Reihen wenig zu sehen (zu hören ohnehin nicht), da
Webern hier zwar im Prinzip schon mit Schönbergs Reihentechnik
hantiert, diese jedoch etwas nachlässig gebraucht. Erst im dritten
Lied wird die Zwölftönigkeit offenbar, wenn Webern erstmals die
Singstimme komplett aus einer Zwölftonreihe komponiert; man
kann in dieser Stimme quasi die Geburt der Webernschen Reihentechnik sehen.
Für den Hörer dürften sich diese Lieder kaum grundsätzlich von

den unmittelbar zuvor komponierten Vokalkompositionen Weberns unterscheiden, sieht man einmal von der Eigenheit ab, dass
ausgerechnet diese Stücke besonders viele Tonwiederholungen
und Pendelﬁguren zwischen zwei Tönen enthalten, was der Reihentechnik aber nur oberﬂächlich widerspricht. Die simplen,
volkstümlich frommen Texte interpretiert Webern erstaunlich
dramatisch und vertont sie dementsprechend expressiv, das heißt
mit großen, ausdrucksvollen Sprüngen und in einer im Verlauf der
Lieder zunehmend komplexen Rhythmik, zudem, für seine Verhältnisse, in ausgesprochen lauter Dynamik. Insbesondere das
zweite Lied, ein an die Jungfrau Maria gerichteter Bittgesang, lebt
von dynamischen Gegensätzen: Es beginnt sehr zart, schwingt
sich dann aber zu sehr dramatischen Gesten auf, wenn etwa von
der »Feinde Zahl« oder dem »Sündenfall« die Rede ist.
Nach solcherlei Experimenten hatte Webern bald eine für ihn
passende Form der Zwölftontechnik entwickelt; diese versetzte
ihn dann wieder in die Lage, auch rein instrumentale Werke ohne
einen stützenden Text zu komponieren. Dies wird als dritte und
letzte Phase in Weberns Werk bezeichnet; ab 1926 bricht die Zeit
der instrumentalen Gattungen an: Streichtrio (op. 20), Symphonie
(op. 21), Konzert (op. 24), Streichquartett (op. 28), all diese und weitere klassische Gattungen werden nun wieder möglich, da Webern
dank Reihentechnik über ein form- und strukturbildendes Mittel
verfügt, das die Funktion der verlorenen Tonalität übernehmen
kann.
Das vielleicht außergewöhnlichste Werk aus dieser Zeit ist das
Quartett op. 22, zumindest was seine Besetzung angeht: Es ist für
Klarinette, Tenorsaxophon, Violine und Klavier komponiert, eine
Besetzung, die nicht nur Vertreter dreier Instrumentengruppen
aufweist, sondern vor allem durch das in der klassischen Musik ausgesprochen seltene Saxophon sein ganz eigenes Gepräge erhält.
Weberns Vorliebe für Klarinetteninstrumente ist ja hinreichend
bekannt; dass er diese aber nun auf das Saxophon ausweitet, ist
ziemlich einmalig in der deutschen Musik dieser Zeit. Bis heute hat
dieses Instrument es ja schwer, sich im Rahmen der Neuen Musik

durchzusetzen, da kommt Weberns Besetzungsidee eine besondere Bedeutung zu. Webern scheint sich dieser Tatsache durchaus
bewusst gewesen zu sein, jedenfalls ist der Saxophonpart ausgesprochen umfangreich, bisweilen sogar dominierend.
Trotz dieser Besonderheit und der neuen Kompositionstechnik
klingt auch dieses Stück ganz entschieden nach Webern. Nach
wie vor sind längere melodische Linien seine Sache nicht, sondern
eher kleine, im Ausdruck verdichtete Gesten. In dieser Hinsicht
hat die Reihentechnik wenig verändert, sie unterstützt eher noch
die Konzentration auf bestimmte Intervalle, denen motivische
Bedeutung zukommt, in diesem Fall insbesondere die Terz. Dies
wiederum stellt die Grundlage dar für die formale Gestaltung, in
der sich Webern unverhohlen an der Tradition orientiert. So ist der
erste Satz im Prinzip eine reichlich verdichtete Sonatensatzform,
mit zwei sich wiederholenden Formteilen und einer regelrechten,
wenn auch stark veränderten Reprise. Als wäre dies noch nicht genug der formalen Durchgestaltung, greift Webern hier außerdem
auf die Technik des Canons zurück: Der ganze Satz besteht aus
zwei sich in der Umkehrung imitierenden Stimmen, die allerdings
frei auf die vier Instrumente verteilt sind. So hermetisch die Konstruktion, so konstant der Charakter, der ein wenig an ein ruhig
schreitendes Menuett erinnert. Der zweite Satz präsentiert sich
dagegen weniger einheitlich, basiert er doch auf dem Prinzip der
Variation, wobei das Variationsmodell weniger ein ausgesprochenes Thema ist, das man wiedererkennen könnte, als die Zwölftonreihe selbst. So ist dieser Satz vielgestaltiger und abwechslungsreicher mit seinen bald ruhigeren, bald sehr belebten Episoden
und einer geradezu wilden Stretta am Ende.
Cornelius Bauer

LIEDTEXTE
SECHS LIEDER OP. 14 (Georg Trakl)
1. Die Sonne
Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel
Schön ist der Wald, das dunkle Tier, der Mensch; Jäger oder Hirt.
Rötlich stiegt im grünen Weiher der Fisch.
Unter dem runden Himmel fährt der Fischer leise im blauen
Kahn.
Langsam reift die Traube, das Korn.
Wenn sich stille der Tag neigt, ist ein Gutes und Böses bereitet.
Wenn es Nacht wird, hebt der Wanderer leise die schweren Lider;
Sonne aus ﬁnsterer Schlucht bricht.
2. Abendland I
Mond, als träte ein Totes aus blauer Höhle,
und es fallen der Blüten viele über den felsenpfad.
Silbern weint ein Krankes am Abendweiher,
auf schwarzem Kahn hinüberstarben Liebende.
Oder es läuten die Schritte Elis’ durch den Hain,
den hyazinthenen, wieder verhallend unter Eichen.
O des Knaben Gestalt, geformt aus kristallenen Tränen,
nächtigen Schatten.
Zackige Blitze erhellen die Schläfe, die immerkühle,
wenn am grünenden Hügel Frühlingsgewitter ertönt.
3. Abendland II
So leise sind die grünen Wälder unsrer Heimat,
die kristallne Woge hinsterbend an verfallner Mauer,
und wir haben im Schlaf geweint;
wandern mit zögernden Schritten an der dornigen Hecke hin,
Singende im Abendsommer, in heiliger Ruh
des fern verstrahlenden Weinbergs;
Schatten nun im kühlen Schoß der Nacht, trauernde Adler.

So leise schließt ein mondener Strahl
die purpurnen Male der Schwermut.
4. Abendland III
Ihr großen Städte steinern aufgebaut in der Ebene!
So sprachlos folgt der Heimatlose mit dunkler Stirne dem Wind,
kahlen Bäumen am Hügel. Ihr weithin dämmernden Ströme!
Gewaltig ängstet schaurige Abendröte im Sturmgewölk.
Ihr sterbenden Völker! Bleiche Woge
zerschellend am Strande der Nacht, fallende Sterne.
5. Nachts
Die Bläue meiner Augen ist erloschen in dieser Nacht,
das rote Gold meines Herzens.
O! wie stille brannte das Licht.
Dein blauer Mantel umﬁng den Sinkenden;
dein roter Mund besiegelte des Freundes Umnachtung.
6. Gesang einer gefangenen Amsel
Dunkler Odem im grünen Gezweig.
Blaue Blümchen umschweben das Antlitz des Einsamen,
den goldnen Schritt ersterbend unter dem Ölbaum.
Aufflattert mit trunknem Flügel die Nacht.
So leise blutet Demut, Tau,
der langsam tropft vom blühenden Dorn.
Strahlender Arme Erbarmen umfängt ein brechendes Herz.
FÜNF CANONS OP. 16
1. Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis. Propter
quod et Deus exaltavit illum et
dedit illi nomen, quod est super
omne nomen.

Christus ward für uns gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuze. Daher hat ihn Gott über
alle erhöht und ihm den Namen
verliehen, der größer ist als alle
Namen.

2. Dormi Jesu,
mater ridet,
Quae tam dulcem
somnum videt,
Dormi Jesu, blandule!
Si non dormis,
Mater plorat,
Inter ﬁla
cantans orat;
Blande, veni, somnule.
3. Crux ﬁdelis, inter omnes
arbor una nobilis,
Nulla talem silva
profert fronde,
ﬂore, germine,
Dulce lignum, dulce clavo
dulce pondus sustinens.

Treues Kreuz, du einzig edler
unter allen Bäumen,
kein Wald bringt einen hervor,
der von solcher Art ist an Laub,
an Blüten, an Sprossen.
Du liebliches Holz, hältst mit
lieblichem Nagel die liebliche
Last.

4. Asperges me, Domine,
hyssopo, et mundabor: lavabis
me, et super nivem dealbabor.
Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam.

Besprenge mich mit Ysop, dann
werde ich rein; wasche mich,
dann werde ich weißer als
Schnee. Erbarme dich meiner,
o Gott, nach Deiner großen
Barmherzigkeit.

5. Crucem tuam
adoramus, Domine:
et sanctam resurrectionem
tuam laudamus et gloriﬁcamus:
ecce enim propter lignum
venit gaudium in universo
mundo.

Anbetung Deinem Kreuze,
Herr:
und Lob und Preis
Deiner heiligen Auferstehung:
Seht, denn durch das Holz
ist Freude in die ganze Welt
gekommen.

DREI VOLKSTEXTE OP. 17
1. Armer Sünder du;
Die Erde ist dein Schuh;
Mark und Blut,
der Himmel ist dein Hut.
Fleisch und Bein
sollen von dir gesegnet sein,
du heilige Dreifaltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.
2. Liebste Jungfrau, wir sind dein,
zeig dich, Mutter stets zu sein,
schreib uns alle deinem Herzen unauslöschlich ein.
Groß ist unsrer Feinde Zahl
hier in diesem Jammertal;
rette, Mutter, deine Kinder vor dem Sündenfall.
3. Heiland, unsre Missetaten
haben dich verkauft, verraten,
dich gegeißelt, dich gekrönt,
an dem Kreuze dich verhöhnt.
Laß dein Leiden und Beschwerden,
Jesus uns zu Nutzen werden,
laß durch deine Todespein,
Herr, uns nicht verloren sein.

SVEA SCHILDKNECHT, SOPRAN
Die in Heidelberg geborene Sopranistin Svea Schildknecht erhielt
von frühester Kindheit an ihre musikalische Ausbildung in den Fächern Gesang, Klavier, Geige, Dulzian, Dirigieren, Theorie, und
sang und spielte in Chören, Orchestern und Ensembles für Alte
Musik. Schulmusik, Englisch und Gesang studierte sie in Freiburg
im Breisgau und in Basel. Als Konzertsängerin sang sie bisher unter
Helmuth Rilling, Peter Schreier, Roman Kofman, Hermann Max,
Fritz Näf, Jürg Wyttenbach, u.a., und trat u.a. mit dem Musikkollegium Winterthur, dem Bach-Collegium Stuttgart, dem Tonhalle
Orchester Zürich, Dem kleinen Konzert auf. Liederabende gab sie
in Frankfurt a.M., Marburg, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg. Im
Bereich der Neuen Musik hat Svea Schildknecht als Solistin zahlreiche Uraufführungen gesungen, von Rudolf Kelterborn, Balz
Trümpy, Jürg Wyttenbach, Detlev Müller-Siemens, Matthias Heep,
Lukas Langlotz, Beat Gysin, Michel Roth, Daniel Weissberg, Jakob
Ullmann, Orm Finnendahl, Otfried Büsing, Dieter Mack, Gualtiero
Dazzi, Georges Bloch, u.a. und arbeitete mit den Dirigenten Matthias Pintscher, Jürg Henneberger, Jürg Wyttenbach, Francesc
Prat, Geoffroy Jourdain, u.a., mit dem Ensemble Phoenix, dem Ensemble Mondrian, dem Ensemble Contrechamps. Von 2001-2004
war Svea Schildknecht Mitglied des Solistenchores des Experimentalstudios der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks Freiburg, und sang unter der Leitung von Ingo Metzmacher,
Kwamé Ryan, Peter Hirsch, u.a. Die CD-Produktion «Luigi Nono:
Io, frammento da Prometeo” erhielt 2004 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 2008 sang sie in der Musiktheaterproduktion »Rote Asche« des Komponisten Mischa Käser im Theater
Rigiblick, und 2012 mit der Young Opera Company die Rolle des
Koloratursoprans in der Oper »Kopernikus« von Claude Vivier in
Freiburg. Sie ist Gründungsmitglied der beiden Sängerquartette
»SoloVoices« und »Voc_4«, die sich beide auf die Interpretation
zeitgenössischer Musik spezialisiert haben und bisher mit Produktionen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen, in Zürich, Basel, St.
Gallen, Luzern, Lausanne und Bern in Erscheinung getreten sind.

KLAUS SIMON,
KÜNSTLERISCHE LEITUNG/KLAVIER/SYNTHESIZER
geb. in Überlingen am Bodensee. Musik-, Germanistik- und Geographiestudium in Freiburg. Klavier bei Michael Leuschner, Meisterkurse bei Aloys Kontarsky (Klavier) sowie Hans Zender und Johannes Kalitzke (Dirigieren). Gründer und Künstlerischer Leiter
der Holst-Sinfonietta und der Young Opera Company. Mit beiden
Formationen widmet er sich vornehmlich der Musik des 20. Jahrhunderts, ohne sich dabei als Neue- Musik-Spezialisten zu begreifen. Streben nach stilistischer Variabilität und stringenter Logik
der inneren Dramaturgie eines Programms zeichnen ein ehrgeiziges künstlerisches Proﬁl beider Formationen.
Die Vielseitigkeit als Dirigent, Pianist und Arrangeur sind Zeugnis
einer vielseitigen Künstlerpersönlichkeit, die sich nicht innerhalb
einer Schablone festlegen mag.
Seit 1999 hat er diverse CD- und Rundfunkeinspielungen (Ars Musici/Naxos/cpo/Spektral bzw. DRS2/SWR2/BR4) als Dirigent und
Pianist realisieren können.
Mit dem Label Naxos besteht seit 2003 eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei Aufnahmeprojekten.
Mit der CD-Aufnahme von E. W. Korngolds letztes Bühnenwerk
Die Stumme Serenade im April 2009 gab er mit Sängern und Sängerinnen der YOC und der Holst-Sinfonietta sein Debüt bei cpo.
Zusammen mit dem SWR als Koproduzent hat er 2012 Claude Viviers einzige Oper Kopernikus als Dirigent in einer Studioproduktion aufgenommen. Die Bühnenaufführungen im Spätherbst 2012
wurden ein Triumph bei Presse und Publikum. »Musik, die ein unglaubliches Geschick des Dirigenten in der Feinabstimmung verlangt. Eine Aufgabe, die Klaus Simon bravourös meistert. Wie die
wunderbare Holst-Sinfonietta, die er dirigiert.« www.opernnetz.
de 31.10.2012
Als Pianist hat er den Schwerpunkt auf das Lied gelegt. Sein Repertoire umfasst mittlerweile mehr als 750 Lieder und Songs vom
Kunstlied bis zum Broadwaysong. Er initiierte und leitet in Freiburg eine Liederabendreihe mit dem Schwerpunkt Lied des 20.

Jahrhunderts. Repertoireschwerpunkt seiner Tätigkeit als Liedbegleiter ist die deutsche Spätromantik, wobei er sich besonders
intensiv dem Liedschaffen von Hans Pﬁtzner und Erich Wolfgang
Korngold gewidmet hat: Für das Label Naxos spielt er seit 2007
mit namhaften Sängern eine Gesamtedition aller Lieder dieser
beiden Komponisten ein. Die Aufnahmesitzungen dafür sollen bis
2014 abgeschlossen sein. Als Nachfolgeprojekt ist die die erste
Gesamtaufnahme aller Lieder Erwin Schulhoffs mit Regula Mühlemann-Sopran, Tanja Ariane Baumgartner-Mezzospran und Hans
Christoph Begemann-Bariton zusammen mit dem SWR vorgesehen, das Notenmaterial wird er selbst für den Schott-Verlag mit
herausgeben.
Seit 2007 ist er auch als Arrangeur für die Universal Edition/
Wien und den Schottverlag/Mainz tätig. Seine Bearbeitungen von
Mahlers 1., 4. und 9. Sinfonie, die Wunderhornlieder Mahlers und
Schönbergs Orchesterliedern op. 8 für Kammerensemble werden hoch geschätzt. Sie wurden mittlerweile bereits über 130mal weltweit aufgeführt, u.a. dem Bayerischen Staatsorchester
(Dirigent: Kent Nagano), dem Tonhalleorchester Zürich, der musikFabrik (Dirigent: Stefan Asbury), dem Orchestra della Svizzera
Italiana (Dirigent: Vladimir Ashkenazy) den Solisten des Gustav
Mahler Chamber Orchestra, dem Stuttgarter Kammerorchester
(Dirigent: Michael Hofstetter), dem Ensemble Kontrapunkte/
Wien (Dirigent: Peter Keuschnig) und dem Ensemble Mini/Berlin
(Sopran: Regula Mühlemann).
2012 hat er Alban Bergs Klarinettenstücke op. 5 für Kammerensemble instrumentiert. Die UA wird am 9. Dez. 2013 im Konzerthaus Berlin stattﬁnden. Im gleichen Konzert wird auch seine neue
Ensemblefassung von Bergs fragmentarischer Passacaglia uraufgeführt. Es spielt das Zafraan Ensemble/Berlin unter seiner Leitung.
Seine 2013 entstandene Kammerensembleversion (soeben erschienen bei Schott/Mainz) von Ravels Oper L’Heure espagnole,
wurde sehr erfolgreich am 12. September 2013 in Freiburg uraufgeführt. Dazu schrieb die BZ »Bei Ravel hat er sich selbst als Ar-

rangeur betätigt – in bester Schönberg-Manier. Wie er die üppige,
aber nie ausladende Partitur auf ein sechzehnköpﬁges Ensemble
konzentriert, das hatMeisterschaft. Man vermisst nicht das große
spätimpressionistische Orchester, im Gegenteil: Ravels ohnedies
auf die Intimität der Situation ausgerichteten Klänge ﬁnden im
kammermusikalischen Rahmen ihre kongeniale Entsprechung –
Simon lässt eine eigene Rhapsodie espagnole erblühen.«
2011 hat er in Zaragoza/Spanien mit großem Erfolg ein Konzert
mit Werken von Lutoslawski, Knussen, Turnage, Daugherty u.a. auf
Einladung des Ensembles Grupo Enigma (Orquesta de Càmera del
Auditoria del Zaragoza), eines der führenden Neue-Musik Ensembles Spaniens dirigiert.
coming soon: www.klaussimon.com
HOLST-SINFONIETTA
Das Leben der Hörer muss Platz in der Musik ﬁnden. (Moritz Eggert)
Vorstoß in das Nicht-Vertraute oder Neugier auf noch nicht ausgetretene Pfade, so könnte man die Programme des Freiburger
Kammerensembles Holst-Sinfonietta charakterisieren.
Der Name des Ensembles geht auf den englischen Komponisten
Gustav Holst (1874 – 1934) zurück. Die Holst-Sinfonietta wurde
1996 von ihrem Dirigenten Klaus Simon gegründet und setzt sich
aus versierten Instrumentalisten aus dem süddeutschen Raum zusammen.
Der Ehrgeiz, ungewöhnliche und anspruchsvolle Konzertprogramme anzubieten, war von Anfang an eine wichtiger Stimulus für das
Ensemble. Die Qualität der ausgewählten Kompositionen und ihrer sinnvollen Kombination in einer originellen Programmkonzeption steht bei der Konzertplanung an höchster Stelle. Dabei werden gelegentlich auch bewusst die Grenzen zum Jazz-/Pop- und
Rockbereich ausgelotet. Denn die Musik, die die Holst-Sinfonietta
aufführt, soll vital und unterhaltsam sein, gerne anspruchsvoll,
aber nie langweilig – sie muss (nach Moritz Eggert) den Hörer als
lebendiges Wesen abholen und dementsprechend selber lebendig
sein. Das belegen Konzertprogramme mit Werken prominenter

Komponisten wie Steve Reich, Terry Riley, John Adams, Joseph
Schwantner, HK Gruber, Arnold Schönberg, Benjamin Britten, Bohuslav Martinů u.a.
Seit ihrer Gründung besteht eine enge Verbindung mit der Young
Opera Company Freiburg (YOC), die in ihrem Bestreben, Meisterwerke des Musiktheaters aufzuspüren und aufzuführen, mit der
Holst-Sinfonietta einen idealen Klangkörper an sich binden konnte.
Seit 1999 entstanden diverse Rundfunk- und CD-Aufnahmen für
Sender wie SWR2, BR4Klassik, Radio DRS2 bzw. für die Labels Naxos, Spektral, cpo und Ars Musici, u.a. die Ersteinspielungen des
letzten Bühnenwerks Die Stumme Serenade von E. W. Korngold
und 2012 Kopernikus, der einzigen Oper Claude Viviers.
2008 gab die Holst-Sinfonietta ihr Debüt im ZKM in Karlsruhe mit
der Uraufführung von Thomas Hummels Aus Trachila für Sprecher
und großes Ensemble. Im gleichen Jahr entstand ferner in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk eine CD-Aufnahme unter
dem Titel Pierrot Cabaretaire mit Werken von Schönberg (Pierrot
Lunaire), Britten und Hollaender.
Ein großer Erfolg wurde das Programm mit Werken von Steve
Reich und Terry Riley im Januar 2010: »Das solchermaßen perfekt
geführte Ensemble dringt in die Schichten der Musik ein, lässt keine – vielfach befürchtete – Monotonie aufkommen.« schrieb die
Badische Zeitung in ihrer Konzertbesprechung. Teile dieses Programms (Steve Reich: Eight Lines, City Life u.a.) wurden für Naxos
auf CD produziert.
Im Herbst 2011 feierte die Holst-Sinfonietta mit dem Programm
»Von Dämonen und Vampiren« mit »schauerlichen« Werken von
Erich Wolfgang Korngold (konzertante Uraufführung der Schauspielmusik zu Der Vampir), Paul Hindemith und HK Gruber bereits
ihr 15-jähriges Bestehen, welches wiederum vom SWR aufgezeichnet und gesendet wurde.
Pläne für die Zukunft sind Konzerte und CD-Aufnahmen mit Werken von Erich W. Korngold, Wilhelm Killmayer, Gustav Mahler, Alban Berg und Manuel de Falla.

www.holst-sinfonietta.de

