
Il barbIere dI SIvIglIa, Ouvertüre 
 Gioachino Rossini

auf eInem perSISchen markt, Intermezzo 
 für Chor und Orchester – Albert W. Ketèlbey

ungarIScher tanz nr. 16 
 Johannes Brahms, Orchestrierung Albert Parlow

ungarIScher tanz nr. 17 
 Johannes Brahms, Orchestrierung Albert Parlow

In eInem chIneSISchen tempelgarten,   
 orientalische Fantasie – Albert W. Ketèlbey

ungarIScher tanz nr. 7 
 Johannes Brahms, Orchestrierung A. Hallen

ungarIScher tanz nr. 14 
 Johannes Brahms, Orchestrierung Albert Parlow

Il bacIO (kuSSwalzer) – Luigi Arditi

tIktak-pOlka – Johann Strauss (Sohn)

bahn freI! – Eduard Strauss 

ambOSS-pOlka – Albert Parlow
 Amboss: Hansruedi Schöni, Schmitte Bassersdorf

ungarIScher tanz nr. 2 
 Johannes Brahms, Orchestrierung A. Hallen

KONZERT
NEUJAHRS

       LEITUNG VOLKER MESSERKNECHT

ORCHESTERGESELLSCHAFT 
WINTERTHUR
UNTER MITWIRKUNG DER 
CHORALE DU CERCLE ROMAND WINTERTHUR

PROGRAMM

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten



2015 werden 130 Jahre seit der Gründung der Orchesterge-
sellschaft Winterthur verstrichen sein. Was etwa 40 Amateur-
musiker im stillen Kämmerlein üben, was unter den Schlägen 
von Metronom und Taktstock gedeiht, bringen wir an unseren 
Konzerten zu Gehör. Freude an der klassischen Musik und 
das Ziel, gemeinsam die Tücken von Noten, Technik und In-
terpretation zu meistern, verbinden uns. Dabei dürfen wir seit 
über einem Jahrzehnt auf die künstlerische und fachmänni-
sche Unterstützung unseres Dirigenten Volker Messerknecht 
zählen, der uns mit viel Geduld und Zielstrebigkeit durch die 
Höhen und Tiefen des Notengetümmels lotst und der unse-
ren regelmässigen Konzertbesuchern bestens bekannt ist.

Übrigens: Spielen Sie ein Instrument? Schnuppern erlaubt! 
Eine kurze E-Mail genügt an fredy.zuellig@andare.ch.

Erfahren Sie mehr zur Orchestergesellschaft Winterthur
www.orchestergesellschaft.ch

Alles über unseren Dirigenten Volker Messerknecht 
www.volkicello.ch

OrcHESTEr-
GESELLSCHAFT 
WINTERTHUR

vIOlIne 1 Daniel Treyer (Konzertmeister), 
 Monica Bühler, Elisabeth Freimann,   
 Yvonne Mauz, Rainer Stelzer

vIOlIne 2 Korine Bolt, Jürg Füllemann, 
 Beate Mentzel

vIOla Susi Bigler, Hubert Koller, 
 Lydia Stappenbeck

vIOlOncellO Kathrin Durscher, Gerda Gaudenz,   
 Thomas Herren, Thomas Kägi 

kOntrabaSS Hansueli Illi

flöte Monica Angst, Bea von Viràg

ObOe Ursula Bachofner, Aline Dold

klarInette Annemarie Geissler, Regula Wüthrich

trOmpete Oliver Graf, Jürg von Allmen

fagOtt Florian Sorg, Fredy Züllig

hOrn Beda Breu, Hans Hutmacher

Schlagzeug Stephan Schneider, Hanspeter Stauch

mItSpIelerInnen und mItSpIeler
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WHO IS WHO
KOMPONISTEN &

WERKE

ardItI
Er ist eine Art Urvater der Tanzoperette und des Musicals: 
Luigi Arditi (1822–1903). Die Idee, Tänze zu «singen», hat 
er im 19. Jahrhundert durch seine Kompositionen populär 
gemacht. Arditi legte Wert darauf, dass seine Tänze wirk-
lich «zweifunktional» waren, das heisst, sie mussten sich 
sowohl singen als auch tanzen lassen. Heute sind seine 
Kompositionen (zu Unrecht) etwas in Vergessenheit ge-
raten, gehalten hat sich aber vor allem der Gesangswal-
zer Il bacIO («Der Kusswalzer»), den wir Ihnen darbieten.

brahmS
Weil ein Freund und Förderer ihm in Hamburg weder einen 
Direktoren- noch einen chormeisterposten verschaffen 
konnte, kehrte Johannes Brahms (1833–1897) seiner Ge-
burtsstadt verärgert den Rücken, zog nach Wien und wurde 
dort zum Chormeister berufen. Zum Glück, denn kurz dar-
auf, 1864, komponierte er seine 21 Ungarischen Tänze für 
Klavier zu vier Händen. 

Drei dieser Werke arbeitete er selber für Orchester, alle an-
deren Bearbeitungen für Orchester stammen von Parlow, 
Hallén und Dvořák. Die Tänze Nr. 11, 14 und 16 – u.a. die 
beiden letzten bringen wir Ihnen heute zu Gehör – sind 
Brahms‘ eigene Einfälle, bei den anderen verarbeitete er 
vorgefundene Melodien. Die Veröffentlichung seiner Unga-
rischen Tänze geriet beinahe zum Skandal. Zwar erreichte 
Brahms mit ihnen ein deutlich breiteres Publikum als mit 
seinen anderen Werken, doch meldeten sich plötzlich an-
dere Musiker zu Wort und reklamierten für sich die Urhe-
berschaft. 

Als Pianist, Komponist und Dirigent prägte er das Musik-
geschehen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ent-
scheidend mit und genoss bereits zu Lebzeiten Weltruhm. 
Brahms hatte eine innige seelische Verflechtung mit robert 
und Clara Schumann und auch Humor: Auf Vorwürfe, er 
habe in seiner 1. Sinfonie Beethoven kopiert, konterte er 
schlagfertig, das sei kein Plagiat, sondern eine Hommage …  

ketèlbey
Der Engländer Albert William Ketèlbey (1875–1959) ver-
diente seinen Lebensunterhalt als Komponist und Arran-
geur. Einen Namen machte er sich mit der sogenannten 
«light music»: Bei diesen kurzen, lautmalerischen Stücken 
für Orchester – von denen heute zwei erklingen – ziehen 
die Szenen fast greifbar vor dem geistigen Auge vorüber. 
Von da war es nur ein kleiner Schritt, bis er begann, mit 
seiner Musik Stummfilme zu illustrieren, die zu jener Zeit 
gerade en vogue waren. Was auch über-
aus lukrativ gewesen sein muss, denn 
im Ruhestand verbrachte er ein äusserst 
angenehmes Leben auf der Isle of Wright 
und frönte seinen zwei Leidenschaften: 
dem Komponieren und dem Billardspiel.
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In eInem chIneSISchen tempelgarten sind Priester mit 
einer Beschwörungszeremonie zugange. Kurz darauf wird 
ein Liebespaar durch eine laute Mandschu-Hochzeitspro-
zession gestört und es entbrennt ein Streit unter den Kulis. 
Die Gongs der Mönche im nahe gelegenen Tempel mah-
nen zur Ruhe, Vogelgezwitscher erklingt zur bekannten Lie-
bespaar-Melodie, wo-rauf die Priester und Kulis ihre Arbeit 
wieder aufnehmen.

auf eInem perSISchen markt nähern sich Kameltrei-
ber und werden von rufenden Bettlern umringt. Auf einmal 
erscheint die schöne Prinzessin mit den Dienerinnen, um 
Gaukler und Schlangenbeschwörer zu bestaunen, bis der 
Kalif auf seinem Pferd daherreitet und die Unterhaltung un-
terbricht. Die Prinzessin verlässt mit ihrer Gefolgschaft den 
Platz, die Karawane setzt ihre Reise fort und auf dem Markt 
wird es wieder ruhiger.

parlOw
Die ambOSS-pOlka stammt aus der Feder des 
Musikdirektors der Preussischen Armee, Albert Parlow
(1824–1888). Mit dem eher ungewöhnlichen Solo-in-
strument erlangt seine Polka schnell Weltruhm und kein 
Geringerer als Richard Wagner kopiert diese Idee und ver-
wendet den Amboss in «Rheingold». Mit Brahms verband 
ihn eine enge Zusammenarbeit, indem er einige seiner Un-
garischen Tänze für Orchester instrumentierte.

rOSSInI
Ein paar Opern komponierte Gioachino Rossini (1792–1868) 
aus Pesaro in der «Aufwärmrunde», bevor er mit 21 Jahren 
den Durchbruch schaffte. Insgesamt 39 Opern, ernste und 
lustige (opere buffe), entsprangen seiner Fantasie, darunter 
1816 Il barbIere dI SIvIglIa. 

Effizientes Arbeiten war schon zu seiner Zeit eine unver-
zichtbare Fertigkeit. Den Auftrag zu dieser Oper erhielt er 
gerade mal 26 Tage vor der geplanten Aufführung, und so 
verwendete er dafür bereits fertige Teile aus früheren Wer-
ken, unter anderem auch die berühmte Ouvertüre. Übri-
gens: Seine Kochkünste sollen sich aufs Erhitzen von Was-
ser für die Pasta oder die Namensgebung für Filetstücke 
mit Foie gras, die Tournedos Rossini, beschränkt haben. 

StrauSS (Söhne)  
Das wohl berühmteste Werk von Johann Strauss (Sohn) 
(1825–1899) ist die Operette «Fledermaus», aus der Sie 
heute die schnelle tIktak-pOlka hören. Gegen den Willen 
seines gleichnamigen Vaters (u. a. «Radetzkymarsch») wurde 
der Sohn ebenfalls Komponist und errang sogar Weltruhm. 
Vor allem seine Walzer waren es, die international Beach-
tung fanden und ihm den Namen «Walzerkönig» eintrugen. 
Zu den bekanntesten zählen «An der schönen blauen Do-
nau», «Wiener Blut» und der «Kaiserwalzer».

Der jüngste der Strauss-Söhne, Eduard, stand stets im 
Schatten seiner beiden Brüder Johann und Josef. Als 
studierter Harfenist trat Eduard dem Strauss-Orchester 
bei und leitete es erst zusammen mit seinen Brüdern, 
später alleine. Von seinen fast 300 Kompositionen er-
reichten nur die wenigsten überregionale Bekanntheit, so 
z.B. die Polka bahn freI, die wir heute hören.
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Ein spezielles Dankeschön unseren Inserenten, Sponsoren, 
Passivmitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern, die das Kon-
zert grosszügig unterstützen.


