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kuNST, muSik uNd kuliNArik – eiNe bArOcke erlebNiSwelT

9. August 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 8

Johann Sebastian bach: zweistimmige inventionen, Vytautas barkauskas: Partita für Violine Solo, bohuslav 
martinů: Duo für Cello und Violine, ludwig van beethoven: Duo Es-Dur „mit 2 obl. Augengläsern“ für Viola und 
Cello. mit Franz-markus Siegert (Violine, Viola) und Stephanie Prenn (cello).

16. August 2009: hAydN-QuArTeTTe – 2 

das Concilium musicum Wien musiziert auf Originalinstrumenten die Quartette op. 33/3 und op. 50/2 von 
Joseph haydn und kV 465 von wolfgang Amadé mozart. (details siehe 15. Februar 2009)

23. August 2009: hAbe deiNe luST AN dem herreN

lebendige Sprache und erfrischende harmonik: das Vokalensemble La finestra d’arte unter der leitung von 
mirjam Schmidt spielt werke des musicus poethicus heinrich Schütz.

30. August 2009: die liechTeNSTeiNer hOFmuSik iN wieN

Tafelmusik, konzerte und Opernaufführungen gehörten zu den Aufgaben der hofkapelle des hauses liechten-
stein. das ensemble Liechtensteiner Hofmusik spielt werke von Joseph und Johann michael haydn, Antonio 
Vivaldi, Johann Friedrich Fasch und william boyce.

6. September 2009: blÆSermuSik AuS deN muSikAliScheN meTrOPOleN deS 18. JAhrhuNderTS

die Sächsische Bläserakademie interpretiert werke von Johann christian bach (london), Franz danzi (mannheim/ 
münchen) und wolfgang Amadé mozart (wien).

13. September 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 9

das ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNd OrcheSTerS spielt das Streichtrio op. 58 (1937) von Albert 
roussel, Streichtrio von Jean cras sowie das Streichtrio d.581 in b-dur von Franz Schubert.

20. September 2009: GŒTTer, muSeN uNd GrAzieN

Auch komponisten waren stets von der antiken mythologie fasziniert – Götter, musen, Grazien und zyklopen 
bevölkern die französische cembalomusik, interpretiert von Anne marie dragosits.

27. September 2009: VeNediG zwiScheN hOchGeFuehl uNd SchreckeN

der Ausbruch der Pest in Venedig 1630 beendete eine Ära opulenter Feste und maskeraden. das ensemble 
La Gioia Wien spielt werke, die das Grauen und den umbruch jener zeit hörbar machen.

4. Oktober 2009: meiN herz iST bereiT

Geistliche und weltliche musik von Orlando di lasso, heinrich Schütz, Alessandro Scarlatti, Joseph haydn, 
wolfgang Amadé mozart und Anton bruckner mit dem CHOR- UND INSTRUMENTALENSEMBLE SEEON unter 
der leitung von Andrea wittmann.

11. Oktober 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 10

das ensemble spielt: Streichquartett in a-Moll von Fritz kreisler sowie Streichquartett in F-Dur von maurice ravel.

18. Oktober 2009: hiN PreiSeN, hiN lObeN die TÆler

zwei kirchenkantaten Georg Philipp Telemanns werden – musiziert vom Ensemble Barucco – von Sonaten aus 
Der getreue Musikmeister umrahmt. 

25. Oktober 2009: Ach, weNN wir Nur clAriNeTTi hÆTTeN!

das Andrassy Trio spielt auf historischen chalumeaux, bassetthörnern und klarinetten werke von wolfgang 
Amadé mozart, Franz Xaver Süßmayr und deren zeitgenossen.

1. November 2009 (Allerheiligen): muSik Am hOFe kAiSer mAXimiliANS

das Maximilian Consort musiziert in der selten zu hörenden besetzung von vier renaissance-Traversflöten und  
einem Sänger lieder und Tänze des 16. Jahrhunderts. 

8. November 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 11

birgit ramsl (Flöte) und maria Grün (cello) spielen: Suite Nr.1 in G-Dur für Violoncello solo von Johann Sebastian  
bach, Duo Nr.1 in C-Dur, woO27 für Flöte und cello von ludwig van beethoven, Piece für Flöte solo von 

Jacques ibert sowie Serenata für Flöte und Cello von Juan Orrego-Salas und Assabio a Jato (The Jet Whistle) 
von heitor Villa-lobos.

15. November 2009: meNdelSSOhN-STreichQuArTeTTe – 2

Felix mendelssohn bartholdys Streichquartette op. 44, Nr. 2 und Nr. 3 werden vom Mozartquartett Berlin zur 
Aufführung gebracht.

22. November 2009: hAydN-QuArTeTTe – 3 

das Concilium musicum Wien interpretiert auf Originalinstrumenten die Quartette op. 33/4 und op. 50/3 von 
Joseph haydn und kV 458 von wolfgang Amadé mozart. (details siehe 15. Februar 2009)

29. November 2009 (1. Adventsonntag): eiN’ mAGd, eiN’ dieNeriN

barocke und frühklassische musik zum Advent und zur weihnachtszeit mit dem Collegium musicum der 
Musikuniversität Wien unter der leitung von ingomar rainer.

6. dezember 2009 (2. Adventsonntag): NuN kOmm, der heideN heilANd

die CAPPELLA OVILAVA (leitung: claudia leitenbauer) spielt alte weihnachtslieder im Originalklang sowie 
fröhliche instrumentalmusik in der Vorfreude auf die Geburt christi. 

13. dezember 2009 (3. Adventsonntag): eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 12

das ensemble interpretiert das Streichquintett in g-Moll, kV.516 von wolfgang Amadé mozart sowie das 
Streichquintett in a-Moll op.1 von Antonín dvořák.

20. dezember 2009 (4. Adventsonntag): die Vier JAhreSzeiTeN

Antonio Vivaldis meisterwerk Die vier Jahreszeiten steht beim letzten Sonntagskonzert vor weihnachten auf 
dem Programm, dargeboten vom Mozart-Ensemble Berlin.

27. dezember 2009: hirTeNSeliGkeiT

der pastorale klang der Traversflöte inspirierte viele komponisten zu bezaubernden Siciliani. Gertraud wimmer 
(Flöte) und Stefan Gottfried (cembalo) spielen einige dieser barocken kostbarkeiten.

3. Jänner 2010: TANzmuSik AuS wieN

das Concilium musicum Wien spielt landler, contratänze, Quadrillen, Polkas und walzer von Joseph haydn, 
wolfgang Amadé mozart, Franz Schubert, ludwig van beethoven, carl michael ziehrer und der Familie Strauss.
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das liechTeNSTeiN muSeum. die Fürstlichen Sammlungen: ein europäisches haus der künste setzt seine 
kooperation mit dem GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER – Musicians for Europe auch 2009 fort.

das GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER, 1986 von claudio Abbado in wien gegründet, vereinigt die heraus- 
ragenden Talente des europäischen Orchestermusiker-Nachwuchses. es ist alljährlich Gast bei allen bedeuten- 
den Festivals und konzertveranstaltern. zahlreiche ehemalige mitglieder sind heute in grossen Orchestern 
engagiert, z. b. bei den wiener und berliner Philharmonikern. Gemeinsam mit dem liechTeNSTeiN muSeum 
wurde diese konzertreihe entwickelt, die ihnen die möglichkeit bietet, Formationen des GUSTAV MAHLER 
JUGENDORCHESTER unter leitender mitwirkung von maria Grün und Franz-markus Siegert in wien zu erleben. 
Nähere informationen über das GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER finden Sie unter www.gmjo.at

dAS liechTeNSTeiN muSeum: kuNST, muSik uNd kuliNArik – eiNe bArOcke erlebNiSwelT

das liechTeNSTeiN muSeum präsentiert seinen besuchern eine Auswahl erlesener meisterwerke europäischer  
kunst von der Frührenaissance bis zum barock. darunter Gemälde von raffael, Giulio romano, Peter Paul 
rubens, Anthonis van dyck und Frans hals sowie Skulpturen von mantegna, Giambologna, Adrian de Fries und  
Alessandro Algardi. durch ständige Neuankäufe setzt diese lebendige Sammlung immer wieder neue Akzente 
und Schwerpunkte.

das liechTeNSTeiN muSeum versteht sich als ein Ort der lebenslust und Sinnesfreude, an dem alle kunst- 
gattungen gemeinsam gezeigt werden und ihre wirkung als historisches ensemble entfalten. Jeden Sonntag 
um 11.00 und um 15.00 uhr wird wiens grösster profaner barocksaal, der herkulessaal, für musikalische 
Veranstaltungen genutzt. Seit 2004 erstellt das Kultur-Management Wien unter der leitung von christoph 
Angerer ein auf das haus massgeschneidertes, abwechslungsreiches Programm für die Sonntagskonzerte. 

Maria Grün Franz-Markus SiegertGustav Mahler Jugendorchester

GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTer
muSiciANS FOr eurOPe

www.kultur-management.at

www.liechtensteinmuseum.at

PrOGrAmm VON 11. JÆNNer 2009 – 3. JÆNNer 2010



15. Februar 2009: hAydN-QuArTeTTe – 1

mit dem Satz „berühmter mann und mein teuerster Freund, nimm hier meine kinder“, widmete mozart seine 
sechs Streichquartette Joseph haydn. 1782 bis 1785 entstanden, waren sie der Versuch einer würdigen 
Antwort auf die Quartette op. 33, die haydn 1781 vollendete. 1787 folgte mit den Quartetten op. 50 haydns 
musikalische Antwort auf diese widmung. das Concilium musicum Wien spielt die Quartette op. 33/2 und 
op. 50/1 von Joseph haydn und kV 428 von wolfgang Amadé mozart.

22. Februar 2009: GeOrG Friedrich hÆNdel

das Collegium musicum der Musikuniversität Wien, geleitet von ingomar rainer, interpretiert mit klaudia 
wagner (Sopran) italienische und deutsche Arien sowie Suiten und concerti von Georg Friedrich händel 
anlässlich seines Geburtstags am 23. Februar.

1. märz 2009: meNdelSSOhN-STreichQuArTeTTe – 1

Aus Anlass des 200. Geburtstags des komponisten Felix mendelssohn bartholdy spielt das Mozartquartett 
Berlin die Streichquartette op. 13 und op. 80 des grossen meisters.

8. märz 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 3

das ensemble interpretiert das Streichquartett, op. 76, Nr. 2 in d-moll von Joseph haydn sowie das 
Streichquartett in d-dur In der Natur von Albin Fries.

15. märz 2009: VOlkSmuSik ruNd um JOSePh hAydN

dudelsack, drehleier, Schalmei und maultrommel – mit typischen Volksmusikinstrumenten aus der zeit  
Joseph haydns, sowie mit Gesang und Jodeln, erweckt Schikaneders Jugend die ländliche musik des  
18. Jahrhunderts zu neuem leben. 

22. märz 2009: zwiScheN reNAiSSANce uNd bArOck

die italienische instrumentalmusik dieser zeit pflegte mit Vorliebe musikalische Überraschungen. fiori musicali 
präsentiert spannende werke aus Venedig, mailand, brescia und Neapel. 

29. märz 2009: kAmmermuSik eiNeS JubilArS miT leSuNG VON OTTO bruSATTi

zu haydns Geburtstag am 31. märz ehrt das ensemble Studio da camera Wien mit Streicher- und klavierkammer- 
musik den meister. Otto brusatti liest aus dem 2008 erschienenen buch Joseph Hadyn – sein weites Land. 

5. April 2009 (Palmsonntag): kliNGeNde meTrOPOleN

das kammerorchester Camerata Bohemica Prag unter der leitung seines dirigenten Gudni A. emilsson schlägt  
mit werken von Josef Suk, Antonín dvořák und anderen meistern eine brücke zwischen den musikstädten 
Prag und wien.

 kuNST, muSik uNd kuliNArik – eiNe bArOcke erlebNiSwelT

SONNTAGSkONzerTe im herkuleSSAAl  
 deS liechTeNSTeiN muSeum
JeweilS um 11.00 uNd 15.00 uhr 

eintritt inklusive dauer- und Sonderausstellung,  
Führung um 13.30 uhr sowie mittagessen oder kaffeejause ......................................................................................................... € 30,–
mitglieder des Vereins der Freunde des liechTeNSTeiN muSeum  ........................................................................................  gratis 
kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in begleitung eines elternteils.........................................................................................  gratis

11. Jänner 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 1

das cello-ensemble maria Grün, Stephanie Prenn, Georg Schwarz und reinhard latzko spielt werkbearbeitungen  
von Arvo Pärt (Fratres), Astor Piazzolla (le grand Tango), Franz Schubert (zwei märsche), richard wagner 
(Fragmente aus Parsifal) und wolfgang Amadé mozart (Ouvertüre zu Figaros hochzeit).

18. Jänner 2009: JOSePh hAydN: die SONATeN Fuer PiANO-FOrTe OP. 82

die Trois Sonates pour le Piano Forte avec accompagnement de Violon & Violoncelle op. 82 von Joseph 
haydn, interpretiert von Georg hamann, martin hornstein und Janna Polyzoides. 

25. Jänner 2009: ŒSTerreichiSche kircheNmuSik

cornelia horak (Sopran), wolfgang Strasser (Trombone) und das Concilium musicum Wien spielen geistliche 
werke von Johann Joseph Fux, Johann Adolph hasse, Joseph haydn und deren zeitgenossen.

1. Februar 2009: weNN kAiSer uNd kŒNiGe TANzeN ...

... dann blüht die Tanzkunst auf. La Danza München tanzt ball- und bühnentänze der barockzeit, darunter ein 
ballett zur musik des tanzbegeisterten kaisers leopold i. es musiziert das ensemble Affetti Musicali Wien. 

8. Februar 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 2

wolfgang Amadé mozart: Sonate für Violoncello und Fagott in b-dur, kV.292, ludwig van beethoven: Septett 
für Streicher und bläser in es-dur, op. 20. es spielt das Theophil-Ensemble Wien mit kirill kobantschenko 
(Violine), Toby lea (Viola), maria Grün (Violoncello), Alexander matschinegg (contrabass), matthias Schorn 
(klarinette), Josef reif (horn) und david Seidl (Fagott).

12. April 2009 (Ostersonntag): eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 4

Johann Sebastian bach: cello Suite Nr. 6, Sonate für Violine solo Nr. 3 in c-dur sowie das duo für Geige und 
cello von erwin Schulhoff. mit Franz-markus Siegert (Violine) und maria Grün (cello).

19. April 2009: der kuckuck uNd die NAchTiGAll

Musica Aeterna Bratislava und Peter Frisée (Orgel) spielen neben fulminanten concerti grossi die beiden wohl  
beliebtesten Solo-konzerte für Orgel und Orchester von Georg Friedrich händel und Giovanni battista Sammartini.

26. April 2009: eiN leGeNdÆreS TriO AuF SchlOSS SANSSOuci

mitte des 18. Jahrhunderts konzertierte in Potsdam eine legendäre besetzung: der flötenspielende könig 
Friedrich ii., Johann Joachim Quantz sowie carl Philipp emanuel bach. musica NOVAntica vienna macht diese 
musikalischen Sternstunden wieder erlebbar. 

3. mai 2009: heimlicheS liebeN

klaudia wagner (Sopran) und maiko ripplinger (Piano-Forte) führen durch die welt der liebeslieder Joseph 
haydns, carl Friedrich zelters und Franz Schuberts. 

10. mai 2009 (muttertag): eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 5

das ensemble spielt zwei werke für Streichsextett. Sextett aus Capriccio op. 85 von richard Strauss sowie 
das Streichsextett Nr. 2 G-dur, op. 36 von Johannes brahms.

17. mai 2009: wieNer muSikSAlON

zu den beliebtesten instrumenten des biedermeiers, besonders bei den berühmten Schubertiaden, zählte die 
Gitarre. Armin egger spielt mit Freunden in seltener Formation: die Gitarre als kammermusikpartner.

24. mai 2009: PhilOSOPhiA mOrAliS

die moral hat von jeher auch als inspirationsquelle in der musik gewirkt. ute ziemer (Sopran), ingrid wagner-
kraft (Viola da gamba) und Natascha reich (Orgel) präsentieren werke von Georg Philipp Telemann, Johann 
Sebastian bach und Georg böhm.

31. mai 2009 (Pfingstsonntag): liebliche klÆNGe der ViOlA d’AmOre

mit werken von Attilio Ariosti, wilhelm Ganspekh und louis-Toussaint millandre führt das PANDOLFIS CONSORT 
WIEN in die welt dieses wunderbaren instruments. 

7. Juni 2009: wANN keiNe muSic wÆr, AlS eiNe lAuTe Nur

michael Freimuth spielt werke des berühmtesten lautenisten des barock, Silvius leopold weiss, die im Archiv 
der Graf harrach’schen Familiensammlung auf Schloss rohrau entdeckt wurden. 

14. Juni 2009 (Vatertag): eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 6

das triopartout mit birgit ramsl (Flöte), Johannes Flieder (Viola) und Gabriela mossyrsch (harfe) spielt: Trio Nr. 1  
in D-Dur von Philipp emanuel bach, Flötentrio in G-Dur, hob. XV:15 von Joseph haydn sowie Elegiac Trio von 
Arnold bax und Trio von claude debussy. 

21. Juni 2009: PAriS – die wieGe der TrAVerSFlŒTeNmuSik

Tanzsuiten, liedbearbeitungen und Sonaten französisch-italienischen Stils des 18. Jahrhunderts musiziert das 
ENSEMBLE IN FLAGRANTI mit Traversflöte, cembalo und Viola da Gamba.

28. Juni 2009: cArO SASSONe, NeAPel uNd ArcAdiA

zum 310. Geburtstag von Johann Adolph hasse werden seine frühen kantaten wiederentdeckt. Gesangs-
solisten und das barockensemble Hofmusici unter der leitung von Ondrej macek verhelfen den werken des zu 
unrecht vergessenen meisters wieder zu neuem Glanz.

5. Juli 2009: SummA cum lAude

das Summa Cum Laude Internationale Jugend Musik Festival (www.sclfestival.org) steht unter der Schirm-
herrschaft von Nikolaus harnoncourt. beim wettbewerb im Goldenen Saal des wiener musikvereins kommen  
jugendliche musiker aus aller welt zum musikalischen Austausch und wettstreit zusammen. im liechTeNSTeiN 
muSeum wird eine Auswahl dieser hervorragenden internationalen ensembles präsentiert.

12. Juli 2009: eNSemble deS GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS – 7

max reger: Streichtrio für Geige, bratsche und cello, op. 77b a-moll, wolfgang Amadé mozart: Divertimento, 
kV 563 in es-dur.

19. Juli 2009: SiSiS VerSe – dAS POeTiSche TAGebuch der kAiSeriN eliSAbeTh

elisabeth-Joe harriet schlüpft in die rolle der Gräfin Sztaray, der letzten hofdame elisabeths, und liest aus 
den schonungslosen, humorigen und oft provozierenden Aussagen Sisis über Familie und Politik. dazu erklingt 
musik aus dem kaiserlichen wien vom ensemble Concilium musicum Wien.

26. Juli 2009: biJOuTerieS FrANÇAiSeS

das Ensemble Fioretto bringt barocke französische kammermusik von Jean Philippe rameau, marin marais, 
Jean-marie leclair und Antoine Forqueray in der besetzung Traversflöte, siebensaitige bassgambe und cembalo  
zum klingen.

2. August 2009: zur beSSereN zierde der STAdT …

… versahen Turmbläser im 17. Jahrhundert in der residenzstadt Potsdam ihren dienst. die Potsdamer Turm-
bläser spielen ein erhebendes Programm von werken barocker deutscher meister.

Ute ZiemerCamerata Bohemica Prag Michael Freimuth musica novantica viennaArmin Egger Klaudia Wagner Concilium musicum WienNatascha Reich Pandolfis Consort Wien


