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Das Philharmonia-Ensemble
Günter Federsel, Flöte, studierte bei Prof. Reznicek und Prof. Schulz an der
Wiener Musikhochschule, 1978-1987 Mitglied des Bühnenorchesters der
Bundestheater, dann Engagement in das Staatsopernorchester, 1990 Mitglied
der Wiener Philharmoniker.
Harald Hörth, Oboe, studierte bei Prof. Manfred Kautzky/Klaus Lienbacher,
1992 Diplom mit einstimmiger Auszeichnung. Nach der Matura Mitwirkung in
zahlreichen Ensembles (Kontrapunkte, Die Reihe, Lenau-Quintett, Wiener
Oboentrio,...) Von 1989 bis1991 1.Oboist im Wiener Kammerorchester, 1991
bis 1994 Solooboist im RSO - Wien, seit 1994 Solooboist der Wiener
Symphoniker. Zahlreiche Konzertreisen als Solist, Orchester- und
Kammermusiker. Dozent bei der Internationalen Sommerakademie Prag-WienBudapest, seit September 2000 Professor am Konservatorium in Wien.
Andreas Wieser, Klarinette, studierte bei Prof. Peter Schmidl an der
Musikhochschule Wien mit abschließender Diplomprüfung, mehrmaliger
Preisträger bei „Jugend musiziert“, seit 1995 Mitglied der Wiener
Philharmoniker und der Wiener Staatsoper.
Hannes Moser, Klarinette, studierte bei Peter Schmidl an der Wiener
Universität für Musik und darstellende Kunst, Diplomprüfung mit
Auszeichnung. Seit 1985 an der Wiener Staatsoper engagiert, wirkt bei den
Wiener Philharmonikern mit. Solist im In- und Ausland. Lehrbeauftragter an
der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Mitglied der
Philharmonia Schrammeln seit 1993.
Wolfgang Tomböck, Horn: Geboren 1957 in Wien, Hornist in der dritten
Generation (Vater Wolfgang auch Wiener Philharmoniker). Studium bei Prof.
Veleba an der Wiener Musikhochschule, erstes Engagement 1978 gleich bei
den Wiener Philharmonikern, 2 Jahre später Solohornist dieses Orchesters,
daneben rege Kammermusiktätigkeit.
Michael Werba, Fagott, studierte an der Wiener Musikhochschule bei Prof.
Karl Öhlberger, seit 1977 Solofagottist der Wiener Philharmoniker,
international intensive Kammermusiktätigkeit. Seit 1980 Leiter einer
Fagottklasse am Konservatorium der Stadt Wien.

Zum Programm
Das Divertimento für zwei Klarinetten und Fagott, KV 439b, Nr. 3,
von W.A. Mozart stammt aus einer Sammlung von 25 kleinen Stücken,
die in mehrerer Hinsicht Rätsel aufgibt. Schon die originale Besetzung ist
nicht klar, die Autographe sind verschollen, es gibt drei Quellen, die aber
unterschiedliche Hinweise liefern:
Konstanze Mozart erwähnt 1803 in einem Brief an den Verleger André
Trios für Bassetthörner, die bei dem Klarinettisten Stadler zu finden
sein müssten.
Bei Breitkopf erschien im gleichen Jahr eine unvollständige Ausgabe
für zwei Bassetthörner und Fagott.
Simrock brachte 1813 alle 25 Stücke in der Besetzung für zwei
Klarinetten und Fagott heraus, in dieser Ausgabe wurden sie einerseits
durchnummeriert, andererseits aber in fünf Serenaden unterteilt.
Selbst in der neuen Mozartausgabe wurden Argumente für alle drei
Möglichkeiten diskutiert, außer Zweifel wurde nur gestellt, dass sie
wirklich Originalwerke sind. Auch die Entstehungszeit kann mit 17831788 nur sehr ungefähr angegeben werden.
Mozart schrieb die Divertimenti wahrscheinlich für den Freundeskreis
rund um die Familie des berühmten Botanikers Nikolaus Joseph von
Jacquin (1727-1817), mit der ihn ab 1783 eine intensive Freundschaft
verband, besonders mit dem jüngsten Sohn Gottfried, mit dem er auch
einen regen Briefwechsel führte. Alle Mitglieder der Familie galten als
sehr musikalisch und allwöchentlich trafen sich Gelehrte und Künstler zu
regem Gedankenaustausch und gemeinsamem Musizieren. Mozart schrieb
noch andere Werke für diese Familie, z.B. das „Bandl-Terzett“, das auf
eine turbulente Szene im Hause Jacquin auf der Suche nach einem
Haarband Konstanzes zurückgehen soll, oder etwa das Kegelstatt-Trio
bzw. eine speziell für Gottfried bestimmte Bassarie.
Die Divertimenti KV 439b stellen jedenfalls Unterhaltungsmusik im
besten Sinne des Wortes mit hohem musikalischem Anspruch dar.
Bläserdivertimenti waren übrigens schon Ende des 17. Jahrhunderts
beliebt und waren sowohl in adeligen Häusern wie auch auf der Straße zu
hören. Meist wurden sie von „Harmonien“ (Bläseroktetten) gespielt.

Schon 1684 berichtete ein Reisender, dass in Wien kein Abend ohne
Nachtmusik vergehe, und Burney beschreibt 1772 in seinem
Reisetagebuch eine eher störende Begegnung mit diesem Phänomen
indem er von einer„Bande mit blasenden Instrumenten“ spricht, „welche
niemals fehlten, sich während des Tisches einzustellen. Diese bestund aus
Waldhörnern, Clarinetten, Hoboen und Bassoons; alle so jämmerlich
verstimmt, daß ich sie auf hundert Meilen wegwünschte.“
Auch Joseph Haydn (1732-1809) komponierte Divertimenti, die meisten
wahrscheinlich für den Grafen Morzin, bei dem er von 1758-1761 als
Kammerkomponist und Musikdirektor angestellt war. Bei ihm leitete
Haydn erstmals ein Orchester von 15 – 17 Musikern und er komponierte
auch seine ersten Symphonien für dieses Ensemble.
Das Divertimento in B-Dur, Hob II Nr.46, das wir heute von ihm hören,
wurde ursprünglich für Sextett geschrieben. Besonders einprägsam ist der
zweite Satz, Andante, in dem Haydn den St.Antoni-Choral als Thema
wählte:

Das Thema wurde später auch von Brahms in seinen Haydn-Variationen
für Orchester op.56a bearbeitet.
W.A. Mozart (1756-1791) schrieb insgesamt drei Stücke für mechanische
Orgelwerke, alle im Auftrag das Grafen Deym für dessen Kunstkabinett.
Wie ungern Mozart sich solchen Pflichtübungen unterzog, können wir aus
einem Brief ersehen, den er am 3. Oktober 1790 an seine Frau Konstanze
schrieb.:
„...ich habe mir so fest vorgenommen, gleich das Adagio für den
Uhrmacher zu schreiben, dann meinem lieben Weibchen etwelche
Ducaten in die Hände zu spielen; that es auch – war aber, weil es mir eine
sehr verhasste Arbeit ist, so unglücklich, es nicht zu Ende bringen zu
können – ich schreibe alle Tage daran – muß aber immer aussetzen, weil
es mich ennuirt und gewiss, wenn es nicht einer so wichtigen Ursache

willen geschähe, würde ich es sicher ganz bleiben lasse – so hoffe ich aber
doch es so nach und nach zu erzwingen; - ja wenn es eine große Uhr wäre
und das Ding wie eine Orgel lautete, da würde es mich freuen; so aber
besteht das Werk aus lauter kleinen Pfeifchen, welche hoch und mir zu
kindisch lauten.“ Mozart bezog sich dabei wahrscheinlich auf das Adagio
und Allegro KV 594, aber man darf annehmen, dass seine Empfindungen
bei dem Auftrag zum Andante KV 616 genauso waren. Der berühmte
Mozart-Biograph Einstein bezeichnete das Andante trotzdem als „wirklich
ein Stückchen für eine zauberhafte Spieluhr, Begleitmusik zum Tanz einer
elfenhaften Märchenprinzessin.“
Mozart notierte die Anfangstakte des Andantes in seinem Werkverzeichnis
am 7. Mai 1791:

Gioacchino Rossini (1792-1868) wuchs in einer sehr musikdominierten
Atmosphäre auf, war doch sein Vater Trompeter und Hornist, und seine
Mutter Sängerin. In der Bibliothek seines Lehrers Don Giuseppe Malerbi
lernte er die Werke Haydns und Mozarts kennen und schätzen, und schon
mit zwölf Jahren komponierte er selbst sechs „Sonate a quattro“ für zwei
Violinen, Violoncello und Kontrabass und kommentierte diese
Kompositionen auf dem Autograph später wie folgt:
„Einzelstimmen der 1.Geige, der 2.Geige, des Cellos und des
Kontrabasses. Einzelstimmen der schrecklichen Sonaten, die ich im
jüngsten Alter in einem Urlaubsort meines Freundes und Mäzens August
Triossi nahe Ravenna komponiert habe, ohne jemals Kompositionsunterricht erhalten zu haben. Das ganze Werk wurde innerhalb von drei
Tagen komponiert und von Triossi (Kontrabass), dessen Vater Morini
(1.Violine), Morinis Bruder (Cello) und von mir selbst (2.Violine)

hündisch schlecht aufgeführt, wobei ich noch am wenigsten schlecht
gespielt habe. G. Rossini“
Er hat später selbst die Quartette für Bläser bearbeitet, aus dieser Fassung
hören wir heute die Sonata Nr.5. Man spürt darin noch deutlich den
Einfluss der Werke Mozarts, an manchen Stellen dringt jedoch schon
Rossinis persönlicher Stil durch - reich an Melodien, getragen von
unbeschwerter Musizierlaune, und schon ausgezeichnet durch eine
überraschende Meisterschaft in der Verarbeitung.
Alexandre Tansman (1897-1986), entstammte einer
großbürgerlichen jüdischen Familie aus Lodz in Polen.
Er erhielt eine hervorragende Erziehung, sprach fünf
Sprachen und erwarb neben seinen musikalischen
Studien auch ein Doktorat in Jus und Philosophie. 1919
gewann er bei dem ersten Kompositionswettbewerb,
der im unabhängigen Polen stattfand, mit drei Werken,
die er unter drei verschiedenen Namen einreichte, drei
erste Preise. Trotzdem stießen seine avantgardistischen
Werke bei den konservativen Warschauer Kreisen auf
entschiedene Ablehnung und so ging er noch 1919 nach Paris. Dort fand
Tansman bald Aufnahme in die Kreise der Pariser Avantgarde, besonders
Ravel, Roland-Manuel und „Les Six“ förderten ihn. Er fand bald
Anerkennung und begann eine brillante Karriere als Komponist und
Pianist. Dirigenten wie Koussewitzky, Mengelberg, Toscanini,
Stokowsky, und Solisten wie Hubermann, Heifetz, Szigeti und Benedetti
Michelangeli spielten seine Werke, und auch Tansman selbst unternahm
zwischen 1931 und 1936 ausgedehnte Konzertreisen als Dirigent und
Solist. Der Kriegsbeginn zwang Tansman in die USA zu emigrieren, wo er
sich in Hollywood niederließ. Er traf dort viele andere emigrierte Künstler
und Komponisten aus Europa. Eine besonders intensive Freundschaft
entwickelte sich mit Igor Strawinsky und dessen Frau Vera, die später
auch seiner Einladung nach Paris folgten. Tansmans finanzielle Basis
bildeten Einkünfte aus Filmmusiken, er schrieb aber unter anderem auch
drei Symphonien und beteiligte sich an einem Auftragswerk von Nathaniel
Shilkret, „The Genesis“, zu dem Schönberg, Tansman, Milhaud,
Castelnuovo-Tedesco, Toch und Strawinsky Beiträge komponierten. Als
er 1946 nach Paris zurückkehrte galt er als führender Neoklassizist. Es

folgte nun die intensivste und bedeutendste Periode seines Schaffens – die
Synthese seiner tiefen Empfindsamkeit und seiner großen Energie, gepaart
mit lebhaftem Interesse an allen musikalischen Formen, vom Jazz bis zu
Volksmusik aller Art. Er gilt heute als einer der größten Komponisten
seiner Zeit. Er hinterließ ein sehr umfangreiches Werk in allen Sparten,
von Opern bis zur Kammermusik. Große Anerkennung erwarb er sich
auch mit der Biographie seines Freundes Igor Strawinsky.
Die Suite pour Trio d´Anches stammt aus dem Jahr 1949. Sie besticht in
den schnellen Sätzen durch rhythmische Kontraste, während die
langsamen Sätze den einzelnen Instrumenten Gelegenheit geben, immer
wieder in solistischen Kantilenen ihre Klangschönheit zu präsentieren.
André Jolivet (1905-1974) hatte als Sohn eines Malers
und einer Pianistin nicht nur zur Musik, sondern auch
zu bildnerischen Künsten, Literatur und Theater eine
starke Beziehung. Mit dreizehn Jahren schrieb er
sowohl Text als auch Musik zu den „Romance
barbare“, mit fünfzehn betreute er eine Ballettaufführung, indem er sowohl die Kulissen als auch die
Kostüme entwarf und die Musik komponierte. Er lernte
Klavier und Cello und bei Abbé Théodas, dem
Chormeister von Notre Dame de Clignancourt, Orgel und Harmonielehre.
Danach absolvierte er auf Wunsch seiner Eltern eine Lehrerausbildung
und unterrichtete ab 1927 an diversen Schulen in Paris. Ab 1928 studierte
er daneben mit Paul Le Flem, Leiter der „Chanteurs de St. Gervais“, die
polyphone Musik des 15. und 16. Jahrhunderts sowie die Kompositionen
von Bartok und Berg. Le Flem brachte Jolivet schließlich auch mit
seinem wichtigsten Lehrer zusammen, mit Edgar Varèse. Dieser führte ihn
1930-33 in seine Techniken, wie die Gestaltung von Klangmassen oder
die stark vom Schlagwerk dominierte Orchestrierung ein.
Im Streichquartett (1934) versuchte Jolivet erstmals diese Erfahrungen
umzusetzen, indem er sich zwar keiner seriellen Technik bediente, aber
die Tonalität durch Einbeziehung fremder Harmonien extrem erweiterte.
Das Werk, das am meisten seinen avantgardistischen Zugang zur Musik
demonstriert, ist aber zweifellos die Suite „Mana“, in der Jolivet
versuchte, Varèses Vorstellung von Musik auf dem Klavier umzusetzen
(Varèse komponierte niemals für das Klavier). Die sechs Stücke handeln

von sechs kleinen Figuren, Fetischen, die Varèse ihm geschenkt hatte. Die
Musik ist geprägt von geisterhaft unmelodischen Melismen,
spannungsgeladenen Rhythmen, die niemals symmetrisch sind, und
äußerst herben Dissonanzen. Der Komponist Messiaen war fasziniert von
diesem Stück. Gemeinsam mit Yves Baudrier und Daniel Lesur gründeten
Messiaen und Jolivet die Gruppe „Jeune France“, in einem Manifest
versuchten sie ihre Bestrebungen zu erläutern: Da die Lebensbedingungen
immer härter würden und immer mehr zum Mechanischen und
Unpersönlichen führten, solle die Musik ohne Zögern die umgekehrte
Richtung einschlagen, den Pfad zu geistiger Hochherzigkeit, aber auch
Rücksichtslosigkeit, zu einer jugendlichen und unbeengten Musik ohne
akademische Formeln und ohne revolutionäre Gemeinplätze finden. Die
Gruppe war alles andere als einheitlich in ihrem Zugang zur Musik, aber
Jolivet ging zweifellos den weitesten Weg, machte er sich doch auf zu
dem Bereich der vorgeschichtlichen Urmusik, wo Singen und Pfeifen
nicht durch musikalische Regeln bestimmt wurden, sondern mit dem
Heraufbeschwören oder Vertreiben von Dämonen und anderen Geistern zu
tun hatte. Konsequenter Weise haben die Flöte und das Schlagwerk in
seinen Orchesterwerken immer prominente Rollen. In seinen späten
Werken entfernte sich Jolivet wieder von diesen extremen Ansichten.
Als Direktor der „Comèdie Française“ (1943-1959) schrieb er zahlreiche
Bühnenmusiken, in den 50er und 60er Jahren entstanden zahlreiche
Solokonzerte, die extreme Anforderungen an die Solisten stellen und dem
Orchester eher eine begleitende Funktion zuweisen. Jolivet unternahm
zahlreiche Reisen als Dozent und Dirigent eigener und anderer
zeitgenössischer Werke. Sein allgemeines Interesse an Kunst
dokumentierte sich in der Gründung der Akademie „Centre Français
d´Humanisme Musical“ in Aix-en-Provence, wo nicht nur Musiker,
sondern auch bildende Künstler zu Wort kamen. Als Jolivet 1974 starb,
wies ihn sein umfangreiches Werk als den progressivsten Wegbereiter der
Avantgarde aus.
Die heute gespielte Sonatine für Oboe und Fagott von 1963 lotet wie die
Solokonzerte dieser Zeit extrem das klangliche und tonliche Spektrum der
beiden Instrumente aus, wie sie auch rhythmisch hohe Anforderungen
stellt.

George Dreyfus wurde 1928 in Wuppertal geboren, 1939 emigrierte er
mit seiner Familie nach Australien. Er erhielt Klavierunterricht (sein Vater
war ein ausgezeichneter Amateurpianist), an der Melbourne High School
entwickelte er eine tiefe Leidenschaft für Musik. Er dirigierte den Chor,
spielte Klarinette im Schulorchester und hielt Vorträge über musikalische
Themen. Danach entschloss er sich, zum Fagott zu wechseln, da es zu
viele Klarinettisten gab. Er ging an das Konservatorium, das er aber
wegen mangelndem Erfolg in Harmonielehre und Kontrapunkt bald
wieder verlassen musste. Er übte aber weiter und mit 20 Jahren hatte er
seine erste Anstellung als Fagottist an einem Musiktheater, wo Opern,
Musicals und Ballette gespielt wurden. 1953 wechselte er zum Melbourne
Symphony Orchestra. Dazwischen ging er nach Wien zu Karl Öhlberger,
um sein Fagottspiel zu verbessern.
Er liebte es, mit seinen Musikerkollegen Kammermusik zu spielen, und
begann dafür kleine Stücke zu schreiben. Dabei konnte er bei
Vertonungen von Gedichten von Morgenstern (Galgenlieder) und
Wilhelm Busch (mit Bläserbegleitung) seinen Sinn für musikalische
Parodie und Groteske erfolgreich einbringen. Auch das Trio für Flöte,
Klarinette und Fagott entstand in dieser Zeit. In den 60er Jahren entdeckte
er die zeitgenössische europäische Musik, in der Folge wurden, wie er
selbst es ausdrückte, seine Kompositionen sehr seriös und Melodien waren
kaum mehr darin zu finden.
Ab 1964 arbeitete er als erster freier Komponist
Australiens und lebte mehr schlecht als recht von
Auftragswerken, bis er von der Filmindustrie entdeckt
wurde und mit dem Thema zu „Rush“ schlagartig
allgemein bekannt wurde („I became a Trivial Pursuit, a
clue in crosswords,...“). Daneben schrieb er Opern,
Symphonien und weitere Kammermusik, wie z.B. das
Sextett für Didjeridu (ein Instrument der Aborigines) und
Bläserquintett. 1970 gründete er ein Kammerorchester, das sich
ausschließlich der australischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts
widmete. Er versuchte aber auch, mit seiner Musik immer wieder aus den
Konzertsälen zu den Menschen hinauszugehen und arbeitete mit
zahlreichen Amateurorchestern und Chören, auf diese Weise wurde er in
Australien zu einem „Komponisten für Jedermann“. Daneben hatten aber
seine „seriösen“ Werke, wie die Opern „Rathenau“ (1993) und „The Marx

Sisters“ (1996) in Deutschland erfolgreiche Premieren, ebenso seine
Kinderoper „The Takeover“ (1997).
Mit dem humorvollen Holzbläsertrio von 1956, das wir heute hören,
gewann er noch 1986 den Preis der Australasian Performing Rights
Association für ernste Musik.
Leoš Janácek wurde1854 als Sohn eines Dorfschulmeisters
in Hukvaldy (Hochwald) in Nordmähren geboren. Dass sein
Vater für sämtliche musikalischen Belange im Dorf
zuständig war, und auch in der Nachbarstadt als
Kirchenmusiker tätig war, prägte Janáceks Kindheit. Mit elf
Jahren trat er als Schüler und Chorist in das AugustinerKloster in Alt-Brünn ein, wo er eine intensive musikalische
Ausbildung genoss. Danach besuchte er die Lehrerbildungsanstalt, die er
1872 abschloss und seine unentgeltlichen Praxisjahre als Lehrer begann.
Daneben wurde er Chormeister an seiner ehemaligen Schule und betreute
einen Handwerkergesangsverein, für den er auch die ersten
Kompositionen schrieb. 1874 ging er für ein Jahr an die Orgelschule in
Prag, die er mit Auszeichnung abschloss, danach unterrichtete er wieder in
Brünn. 1879 nahm er noch einmal ein Studienjahr, das erste Semester
verbrachte er in Leipzig, dann ging er nach Wien, beides betrachtete er als
unbefriedigend, da er die Methoden und Inhalte für veraltet und
uninteressant hielt. Zurück in Brünn gründete er unter schwierigsten
Bedingungen ein eigene Orgelschule nach dem Vorbild Prags, die später
gemeinsam mit der ebenfalls von ihm gegründeten Beseda-Singschule
zum Brünner Konservatorium werden sollte.
1887 begann er seine erste Oper zu komponieren, „Sárka“, die aber erst
1925 uraufgeführt wurde. In seiner Enttäuschung wandte er sich vom
Komponieren ab und widmete sich gemeinsam mit seinem Lehrerkollegen
F. Bartoš der Sammlung von Volksliedern in Nordmähren. Die
Beschäftigung mit der Volksmusik schlug sich später auch stark in seinen
Kompositionen nieder.1894 begann er mit der Komposition der Oper
Jenufa, die ihm später zum Durchbruch verhelfen sollte. Die Arbeit daran
dauerte aber tatsächlich bis 1903, was nicht nur mit Janáceks
pädagogischen Verpflichtungen zu tun hatte, sondern auch mit der
Entdeckung und Entwicklung eines neuen Schwerpunktes für seinen
Kompositionsstil: Janácek begann sich mit der „Sprachmelodie“ der

tschechischen Sprache auseinander zusetzen und diese in seine
Kompositionen einfließen zu lassen. Das führte zu einer völligen
Neugestaltung der Gesangspartien, weg von langen Kantilenen, hin zu
kurzen sprachbetonten Motiven. Auch die Wahl der Stimmlagen der
einzelnen Partien erfolgte nicht mehr nach der traditionellen Typisierung,
sondern nach der Persönlichkeit und dem Alter der handelnden Figuren.
1904 wurde „Jenufa“ schließlich in Brünn uraufgeführt, in Prag wurde sie
allerdings erst 1916 gespielt, dann allerdings mit durchschlagendem
Erfolg. Ab 1904 zog sich Janácek vom allgemeinen Unterricht zurück und
widmete sich nur mehr der Leitung seiner Orgelschule (bis 1919) und dem
Komponieren. Seine Leidenschaft gehörte dabei den Opern, die
Instrumentalwerke entstanden eher nebenbei, trotzdem gehören gerade die
Kammermusikwerke seiner letzten Jahre zu seinen besten Schöpfungen.
Dazu gehört auch „Mládí“, die heute gespielte Suite für Bläsersextett. In
ihr erinnert sich Janácek etwas verklärend an seine Jugend. Im ersten Satz
hören wir von der Oboe ein Thema, das auf die Sprachmelodie des
Ausrufes „Mládí, zlaté mládí“ (Jugend, goldene Jugend) zurückgeht.

Dieses Thema wird zum Motto des ganzen Satzes, nur im Mittelteil wird
ein Tanzmotiv eingeführt. Der zweite Satz weckt Erinnerungen an die
düsteren Tage im Augustinerkloster. Im dritten Satz präsentiert die
Piccolo-Flöte ein Tanzmotiv, das Janácek einem zuvor komponierten
„Marsch der Blaukehlchen“ entnahm, benannt nach den Klosterschülern
in ihren blauen Uniformen. Der vierte Satz bringt zahlreiche Varianten des
Mládí-Motivs und ständige Tempowechsel. Insgesamt ist die Suite
geprägt von einem sehr sparsamen Einsatz des Instrumentariums, wie in
allen seinen Spätwerken, und es regieren Spontaneität und Emotionalität,
die auch Janáceks Persönlichkeit beherrschten.
Edith Werba

Einladung zum

Jugendkonzert
2003
am Sonntag, 27. April 2003, 15.30 Uhr
im Stadttheater Mödling

Nikolaus Dolezal - Klavier
Raffael Dolezal - Violoncello
Lukas Turnovsky - Fagott
musizieren mit ihren Vätern

Fritz Dolezal - Violoncello
Stapan Turnovsky – Fagott
Werke von Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Bizet,
Gounod, Offenbach, Strauß, u.a.

Karten im Philharmonia Zyklus 5+1 und an der Abendkassa
Vorbestellung unter 02236 23127 oder philharmoniazyklus@kabsi.at

