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28. September 2008: dAS rOmANTiSche lied

matthias helm (bariton) und Florian birsak (Piano-Forte) ziehen einen musikalischen Vergleich zwischen der 
„zweiten berliner liedschule“ und Goethe-Vertonungen von Franz Schubert. 

5. Oktober 2008: liebeN Sie brAhmS?

Johannes brahms hinterliess ein gewichtiges Oeuvre an vokaler kammermusik. zu den beliebtesten werken 
zählen die Liebeslieder Op. 52 und die Neuen Liebeslieder Op. 65 für vier Singstimmen und klavier zu vier 
händen. es musizieren Gerd hecher (Piano-Forte) und Freunde.

12. Oktober 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS Vii

mozart: aus 6 Präludien zu Fugen von Johann Sebastian und wilhelm Friedemann bach, kV 404a – Schubert: 
Streichtrio b-dur, d 471 – reger: Streichtrio a-moll, Op.77b. mit Saskia roczek (Violine), Johannes 
Pennetzdorfer (Viola), david Pennetzdorfer (cello).

19. Oktober 2008: VON herkuleS uNd ANdereN GriechiScheN SAGeN

homers Ilias oder Odyssee haben künstler aller Stil-epochen beeinflusst. der musikalische bogen, den Jolene  
mccleland (mezzosopran) und ilse Schumann (Piano-Forte) spannen, reicht von Georg Friedrich händels Oratorium  
Hercules über Joseph haydns kantate Arianna a Naxos bis zu Schubert-liedern. moderation: dr. wilhelm Sinkovicz.

26. Oktober 2008: wie melOdieN ziehT eS mir leiSe durch deN SiNN

robert Neumann (Violine) und rie Suzaki (Piano-Forte) spielen brahms-Sonaten. die Aufführung findet auf einem  
konzertflügel der Wiener Klaviermanufaktur Streicher von 1878 statt. brahms selbst verwendete einen Streicher- 
Flügel und empfahl diese marke auch Freunden und kollegen. 

2. November 2008: dAS AriSTOkrATiSche iNSTrumeNT hAbSburGS

die laute war im 18. Jahrhundert eines der beliebtesten instrumente und wurde insbesondere in Österreich 
von berufsmusikern und Adeligen gespielt. das stille und doch so virtuose instrument war Abbild des barocken 
lebens. dieses wird virtuos und gefühlvoll von rainer waldeck an der laute umgesetzt.

9. November 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS Viii

das Asag-Quartett spielt: György ligeti: Streichquartett Nr.1 – dmitri dmitrijewitsch Schostakowitsch:  
Polka Op.22 – ludwig van beethoven: Streichquartett Op. 59 Nr.3. mit Yunna Shevchenko (Violine), 
Shushanik Aleksanyan (Violine), levente Páll (Viola), Georg Schwarz (cello).

16. November 2008: dANke lOrd AbiNGdON!

dem einflussreichen britischen mäzen lord Abingdon verdanken wir kompositionen, die in der musikmetropole 
london um 1780 entstanden sind. marie-céline labbé und marion Treupel-Franck (Traversflöte) sowie balázs máté  
(Violoncello) interpretieren ausgewählte werke von Johann christian bach, carl Friedrich Abel und Joseph haydn.

23. November 2008: SchlæFT eiN lied iN AlleN diNGeN

die renaissance des Volksliedes in der romantik: Stimmungsvolle Naturbilder und die regungen der Seele 
lässt das ensemble la finestra d’arte mit mirjam Schmidt in vokalen kostbarkeiten lebendig werden.

30. November 2008 (1. Adventsonntag): AVe mAriA

Thema ist die Fürbitte Ave Maria. der Programmbogen spannt sich von Schubert, bach/Gounod, dvorak, liszt,  
Verdi, mozart bis hin zu Fauré und Franck. männlicher kirchengesang, dargeboten vom Sopranisten Arno raunig. 

7. dezember 2008 (2. Adventsonntag): Frœhliche weihNAchT ueberAll

das Thema „besinnlichkeit“ und „Freude“ in werken von der barockzeit bis in unsere Tage. in dieser Vielfalt 
zeigt sich auch die internationalität des weihnachtsfestes, dargebracht von den Wiener Instrumentalsolisten.

14. dezember 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS iX

mozart: Streichquintett Nr.5 d-dur, kV 593 – brahms: Streichquintett Nr.1 F-dur, Op. 88. mit Franz-markus Siegert 
(Violine), elisabeth eibensteiner (Violine), Johannes Pennetzdorfer (Viola), michal duris (Viola), maria Grün (cello). 

21. dezember 2008 (4. Adventsonntag): eiN kiNd GebOr’N zu beThlehem

zu diesem letzten Sonntagskonzert vor weihnachten bringen kateřina doležalová (Sopran, harfe) und roman 
list (lauten, cister, Gitarre, Schalmei, Gesang) weihnachts- und Adventmusik durch die Jahrhunderte dar. 
Fröhlich und besinnlich, schwungvoll und getragen stimmen sie auf das Fest der Feste ein.

28. dezember 2008: bArOcke weihNAchT

Fasziniert von der italienischen weihnachtsmusik adaptierte Johann Sebastian bach werke von Vivaldi und 
marcello. das ensemble Il Concerto Viennese beginnt mit dem weihnachtskonzert von Giuseppe Torelli und 
leitet mit Vivaldi über zu bach, dessen Suite Nr. 2 für Flöte und Streicher am Schluss des Programmes steht.

4. Jänner 2009: TANzmuSik AuS wieN

das Concilium musicum Wien spielt ländler, contratänze, Quadrillen, Polkas und walzer von haydn, mozart, 
Schubert, beethoven, lanner, ziehrer und der Familie Strauss.
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das liechTeNSTeiN muSeum. die Fürstlichen Sammlungen: ein europäisches haus der künste begründet 
seine kooperation mit dem GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER – Musicians for Europe.

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 neue konzertreihe entwickelt, die erstmals 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 uNd muSik – 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. 

impressum: © liechTeNSTeiN muSeum. die Fürstlichen Sammlungen. Stand Februar 2008.  
zusammenstellung des Programms: kultur-management wien und GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTer. Programm- und besetzungsänderungen vorbehalten.

Maria Grün (GMJO) Franz-Markus Siegert (GMJO)Gustav Mahler Jugendorchester

GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTer
muSiciANS FOr eurOPe

www.kultur-management.at



13. April 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS i

Schönberg: Verklärte Nacht, Op.4 – Tschaikowskij: Souvenir de Florence, Op.70. mit Franz-markus Siegert (Violine),  
Jana kuhlmann (Violine), laura Jungwirth (Viola), Johannes Pennetzdorfer (Viola), maria Grün (cello), david 
Pennetzdorfer (cello).

20. April 2008: GeOrG Friedrich hæNdel – kAmmermuSik eiNeS bArOckeN GeNieS

das ensemble La Gioia zieht die zuhörer mit effektvoller, abwechslungsreicher kammermusik für Violine, 
blockflöte und cembalo von Georg Friedrich händel in ihren bann. 

27. April 2008: PASSAmezzO

musik aus der zeit des umbruchs, der 1. h. des 17. Jh. Schwungvolle Tanzrhythmen, ungewöhnliche harmonien 
und aufregende chromatik prägen die cembalomusik des italienischen Frühbarock mit Anne marie dragosits. 

4. mai 2008: SAlzburGer klAVierTriOS  

zur Aufführung kommen besondere werke in Salzburg tätiger komponisten. kammermusik von Johann michael  
haydn, Joseph wölfl und leopold mozart. es spielen cornelia löscher (Violine), luise buchberger (Violoncello)  
und wolfgang brunner (Piano-Forte). 

11. mai 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS ii

kodály: duo für Violine und Violoncello, Op.7 – ravel: Sonate für Violine und Violoncello (1922) –  
händel: Passacaglia (arr. halvorsen). mit Franz-markus Siegert (Violine) und maria Grün (cello).

18. mai 2008: O hOlder TAG, erwueNSchTe zeiT 

eine wechselbeziehung zwischen musik und liebe, feinfühlig und zugleich heiter vertont von Johann Sebastian  
bach in seiner hochzeitskantate mit der Sopranistin heidi wolf und dem Concilium musicum Wien.

25. mai 2008: muSic FOr A while: GeSANG uNd lAuTe

der bariton Georg lehner und der lautenist rainer waldeck interpretieren Arien, lieder und recercare 
italienischer, englischer und deutscher komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts. 

1. Juni 2008: TANz durch die JAhrhuNderTe

das ensemble Musica et Saltatoria Salzburg führt durch dieses Programm mit musik von John dowland, 
henry Purcell, wolfgang Amadé mozart u.a.

8. Juni 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS iii

busoni: Suite für klarinette und Streichquartett g-moll, k.176 – mozart: klarinettenquintett A-dur, kV 581. 
mit christoph Gaugl (klarinette), mariella Schorn (Violine), isabelle reinisch (Violine), isabelle willander (Viola), 
Stefanie Prenn (cello).

 SONNTAGSkONzerTe im herkuleSSAAl  
 deS liechTeNSTeiN muSeum 
JeweilS um 11.00 uNd 15.00 uhr
PrOGrAmm VON 2. mærz 2008 – 4. JæNNer 2009 
eintritt inklusive dauer- und Sonderausstellung .............................................................................................................€ 30,–
mitglieder des Vereins der Freunde des liechTeNSTeiN muSeum  ..........................................................  gratis 
kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in begleitung eines elternteils...........................................................  gratis

2. märz 2008: muSicA imPeriAliS – AuS der zeiT muSiziereNder FuerSTeN uNd kAiSer œSTerreichS

Auszüge aus dem Dramma musicum (1644) von kaiser Ferdinand iii. und aus dem Singspiel Der thörichte 
Schäffer von leopold i. (1683). höfische musik des Seicento mit dem Collegium musicum und ingomar rainer.

9. märz 2008: buSS uNd reu 

Passend zur vorösterlichen zeit musiziert das ensemble musica novantica vienna gemeinsam mit der 
mezzosopranistin cornelia Traxler bekannte Arien aus Johann Sebastian bachs Passionen und kantaten. 

16. märz 2008 (Palmsonntag): leS FOlieS

das Goldene zeitalter des „Sonnenkönigs“ ludwig XiV. inspirierte die schönsten „chansons“ für Gambe.  
ein labyrinth barocker Gefühle mit lorenz duftschmid und dem ensemble ARMONICO TRIBUTO AUSTRIA. 

23. märz 2008 (Ostersonntag): bAch Am OSTerSONNTAG 

Aus Johann Sebastian bachs zeit am köthener hof stammen die Sei Sonate a Cembalo certato e Violino 
solo. werke, bei denen es zu einer wirklichen Partnerschaft zwischen den beiden instrumenten kommt.  
Von der Geigerin Gerlinde Sonnleitner und dem cembalist Jeremy Joseph werden drei Sonaten gespielt.

30. märz 2008: SO Quicke, SO hOT, SO mAd – unterhaltsame musik aus england

ein Streifzug durch die englische musik des 16. und 17. Jh., von John dowlands höfischen Airs bis zu Playfords 
populären Tänzen und Strassenliedern der anonymen broadside sheets mit dem ensemble Sicut Erat.

6. April 2008: SiNGeT dem herrN

italienische concerto-Technik und barocke klangrede verschmelzen in den motetten von Johann Sebastian bach  
zu „klangvollem lobpreis und trostreicher erfüllung“ mit dem ensemble la finestra d’arte mit mirjam Schmidt 
und instrumentalisten des Concilium musicum Wien. Polyphonie in farbenreicher doppelchörigkeit.

15. Juni 2008: VeNuS iN der muSik deS 16. uNd 17. JAhrhuNderTS

das ensemble Musica Ricercata führt von der musik der sogenannten „prima pratica“ des 16. Jh. zum neuen 
Stil der „seconda pratica“ des 17. Jh. madrigale und chansons von william byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck 
und robert Johnson runden das Programm ab. mit unterstützung des italienischen kulturinstituts in wien.

22. Juni 2008: bASSiONA AmOrOSA

in Passione Amorosa von Giovanni bottesini präsentieren sich vier kontrabassisten in opernhaft-cantabler 
Spielkultur, bevor sie sich als Jazzprofis bei dem in jedem konzert neu entstehenden Titel Sunflowers 
vorstellen. Am Programm stehen werke von Johann Sebastian bach, wolfgang Amadé mozart und  
Franz liszt.

29. Juni 2008: SAlONmuSik AuS Aller welT

Von buenos Aires über moskau nach wien – das ensemble Österreichische Salonisten widmet sich der Salon-
musik. Sentimentale Tangos und milongas, czardas und Paso dobles, rasante Polkas, schwungvolle walzer, 
aber auch Opern-medleys und alte Schlager versetzen in die zeit der 1930er-Jahre. 

6. Juli 2008: SummA cum lAude 

das Summa Cum Laude Internationale Jugend Musik Festival (www.sclfestival.org) mit seinem wettbewerb 
im Goldenen Saal des wiener musikvereins, bei dem jugendliche musiker aus aller welt zum musikalischen 
Austausch und wettstreit zusammenkommen, präsentiert im liechTeNSTeiN muSeum eine Auswahl dieser 
hervorragenden internationalen ensembles.

13. Juli 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS iV

mozart: Flötenquartett d-dur, kV 285 – danzmayr: duetto 69 für Flöte, Oboe und Streichtrio (1972) –  
mozart: Obenquartett F-dur, kV 370 – Aho: Quintett für Flöte, Oboe, Violine, Viola, cello (1977).  
mit birgit ramsl (Flöte), helene kenyeri (Oboe), mariella Schorn (Violine), laura Jungwirth (Viola), maria Grün (cello).

20. Juli 2008: ueber Freud uNd leid der liebe

Über Freud und leid der liebe erklingen effektreiche und virtuose werke von henry Purcell, Tarquinio merula 
und Girolamo kapsberger in der farbenreichen besetzung des ensembles Il Roseto bestehend aus Sopran, 
blockflöte, Viola da Gamba und erzlaute.

27. Juli 2008: STreichQuiNTeTTe

das Concilium musicum Wien bringt Streichquintette mit zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello von ignaz  
Pleyel, Johann michael haydn und wolfgang Amadé mozart zur Aufführung. mozart wurde von den werken  
seines Salzburger kollegen Johann michael haydn sehr beeinflusst und war von dessen Quintetten so begeistert, 
dass er seine eigenen kompositionen teilweise umarbeitete. 

3. August 2008: melANGe

eine musikalische reise mit dem ensemble Gitarissima durch die verschiedensten epochen und länder. 
bekannte werke aus mehreren Jahrhunderten von Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Peter i. Tschaikowsky und 
Sergej Prokofjew erklingen in aussergewöhnlicher besetzung.

10. August 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS V

dohnanyi: Serenade für Streichtrio, Op.10 – beethoven: Streichtrio es-dur, Op.3. mit Jana kuhlmann (Violine), 
Franz-markus Siegert (Viola), Stephanie Prenn (cello).

17. August 2008: ArieN uNd lieder VON der reNAiSSANce biS zur GeGeNwArT

in seinem jüngsten Programm Arie Furiose präsentiert karsten henschel gemeinsam mit zsuzsa Varga am 
Piano-Forte Arien und lieder für die hohe männerstimme. 

24. August 2008: beTweeN eArTh, SeA & SkY

mit ihren kompositionen, in denen monika Stadler in einer sehr persönlichen musikalischen handschrift 
elemente des Jazz mit klassik, world-, Folk- und improvisationsmusik kombiniert, bringt diese vielfach 
international ausgezeichnete harfenistin frischen wind und neue dimensionen in die harfenmusik. 

31. August 2008: mir TræumT VON eiNem kœNiGSkiNd

rudolf Prinz von liechtenstein (1838–1908) war als Obersthofmeister ein enger Vertrauter des wiener kaiser- 
hofs. kaiserin elisabeth bedachte ihn mit dem Spitznamen „der schöne Prinz“. Als komponist vertonte 
er Gedichte von walther von der Vogelweide und heinrich heine. kaori Tomiyama (mezzosopran) und maria 
Tschervenlieva (klavier) bringen ausgewählte lieder zur Aufführung.

7. September 2008: mOzArTS GeiST iN beeThOVeNS hæNdeN

das Anfangsthema der Sonate, Op. 2.1, wurde vom beginn des letzten Satzes von mozarts berühmter Sinfonie  
Nr. 40 in g-moll übernommen. die einleitung der Pathétique erinnert an den beginn von mozarts Fantasie in 
c-moll. mozart und haydn beeinflussten den jungen beethoven stark. erst mit seiner Sonate in b-dur, Op. 22  
begann er eigene kompositorische wege zu gehen. lise Nadel spielt auf einem Piano-Forte von 1790.

14. September 2008: ensemble des GuSTAV mAhler JuGeNdOrcheSTerS Vi

boccherini: Sonate für Violoncello und basso continuo c-dur, G.17 – bach: Suite für Violoncello solo Nr.2 d-moll,  
bwV 1007 – barrière: Sonate für 2 Violoncelli Nr.10 G-dur. mit maria Grün (cello), david Pennetzdorfer (cello).

21. September 2008: ich biN iN mir VerGNueGeT

im mittelpunkt des Programms mit der Sopranistin heidi wolf und dem Concilium musicum Wien steht die 
kantate von Johann Sebastian bach Ich bin in mir vergnüget. davor erklingt die Suite Don Quichote von 
Georg Philipp Telemann. 

Arno RaunigMonika Stadler Gustav Mahler Jugendorchestermusica novantica viennaMarie-Céline Labbé Zsuzsa Varga und Karsten Henschel Lorenz DuftschmiedGerlinde Sonnleitner Ensemble GitarissimaAnne Marie Dragosits


