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EURO CELEBRATION
‚Nichts geht ohne Arbeit' – war das Motto der Länder, die im Jahre 2001 mit viel Engagement
den Euro einführten. Dieser Kraftakt steht symbolisch für so viele grosse und kleine Ziele, wel-
che die EU-Mitgliedstaaten schon gemeinsam erreicht haben. André Waignein liess sich von
diesem Motto und dem europäischen Gedanken zu einem Konzertmarsch inspirieren.

Komponist André Waignein (*1942)

Durch seinen besten Förderer, seinen Vater, erhielt er den ersten Mu-
sikunterricht im Blasorchester Sint-Cecilia in Mont-à-Leux bei Mousc-
ron. Mit 6 Jahren wirkte er in diesem Blasorchester auf der Trompete
mit. Nach einem Musikstudium am Königlichen Konservatorium in
Brüssel in den Fächern Trompete, Klavier, Kammermusik, Harmonie-
lehre, Musikgeschichte und Transposition diplomierte er im Hauptfach
Trompete. Nach dem Militärdienst setzte er seine Studien in den Fä-
chern Kontrapunkt und Komposition am Konservatorium in Mons fort

und diplomierte mit Auszeichnung.
Inzwischen betätigte er sich an der Städtischen Musik-Akademie in Mouscron und wurde Diri-
gent bei Harmonie La Mouscronnoise sowie Dirigent der Harmonie Royale. Seine ersten Kom-
positionen für das Orchestre à vent (Blasorchester) entstanden zu dieser Zeit.
Seine Kompositionen erhielten zahlreiche Preise und Auszeichnungen und machten ihren Weg
inzwischen auf die Notenpulte von Blasorchestern rund um den Globus.

LEGEND OF THE ANCIENT HERO
Dramatisch und kraftvoll erzählt „Legend of the Ancient Hero“ die musikalische Geschichte ei-
nes Kriegers in alten Zeiten, der sein Leben riskiert, um sein Land von der Eroberung zu retten.
Benjamin Yeo ist ein talentierter junger Komponist, der aufregende rhythmische Elemente ei-

nem kontrastierenden lyrischen Abschnitt entgegenstellt. Ein pro-
grammatisches Konzertwerk, welches Sie bestimmt mitreissen wird.

Komponist Benjamin Yeo (*1985)

Benjamin Yeo stammt aus Singapur und wurde am 30. November
1985 in Manhatten (USA) geboren. Seine musikalische Ausbildung
begann im Alter von 7. In der Secundary School und dem Junior Col-
lage spielte er Trompete. Er begann im Alter von 15 mit dem Schrei-
ben von Arrangements und eigenen Kompositionen für Blasorches-
ter. Heute werden viele seiner Werke auf der ganzen Welt von nam-
haften Blasorchestern gespielt.



SYMPHONIC EPISODE I
Das "I" im Titel steht für den auftraggebenden Blasorchesterverband Iwata und ist, als Zahl ge-
lesen, zugleich ein Ausdruck der Hoffnung auf einen Nachfolger dieses eindrucksvollen Werkes
im selben Stil. Symphonic Episode I beginnt mit einer langsamen Einleitung, die darauf folgen-
den Teile sind abwechselnd schnell, langsam und wieder schnell. Der Choral im langsamen Teil
besticht mit Yagisawas typisch gefühlvollen, warmen Klängen.

Komponist Satoshi Yagisawa (*1975)

Satoshi Yagisawa studierte an der Musashino Academia Musicae und
graduierte dort. Dort belegte er auch die Master-Kurse und schloss ab
mit dem Master of Music. Danach war er für zwei Jahre in der Musik-
forschung tätig.

Sein Œuvre ist variationsreich und schließt Orchestermusik, Kammer-
musik, Chormusik und Musik für traditionelle japanische Instrumente
ein. Seine Blasorchesterkompositionen sind in einer dramatischen
Tonsprache gehalten, die ihre Kurzbeschreibung zumeist schon im Ti-
tel offerieren. Ferner betätigt er sich als Juror bei Wettbewerben, als
Gast-Dirigent bei zahlreichen Orchestern und als Verfasser von Arti-
keln in Fachzeitschriften.

KLASSISCHE OVERTURE „DIE FORELLE“, Op. 32
Robert van Beringen hat bereits zahlreiche erfolgreiche Bearbeitungen klassischer Werke für
Blasorchester geschrieben. So basiert auch diese einfache Ouvertüre auf einem bekannten
klassischen Thema. Es handelt sich um das bekannte Lied ‚Die Forelle‘ (Opus 32 von 1817),
das Franz Schubert im Jahr 1819 in seinem Forellenquintett verarbeitete.

Komponist Franz Schubert (1797 – 1828)

Franz Schubert wird "der letzte Komponist der Klassik und der erste der
Romantik" genannt. Er schrieb neun Sinfonien, Sonaten, viel Kammer-
musik, Opern, Messen, Chorwerke und zahllose Klavierstücke. In seinen
nur etwa 15 Schaffensjahren seines kurzen Lebens schreib er ebenfalls
über 600 Kunst- und Volkslieder. Schuberts Genie wurde zu seinen Leb-
zeiten nicht erkannt und er kam weder zu Ruhm noch zu Vermögen. Der
größte Teil seiner Werke blieben nach seinem Tode lange als Manu-
skripte liegen und viele seiner heute berühmten Stücke warteten lange
auf ihre Uraufführung. Manche Werke sind bis heute noch nicht veröf-
fentlicht. Schubert war ein echter Sohn seiner Vaterstadt Wien, der Hei-
mat des Walzers und der Sinfonie. Sein Vater war Schulmeister und er-

teilte ihm den ersten Musikunterricht. Dank seiner schönen Sopranstimme fand Schubert als
Chorknabe Aufnahme in die Konviktschule am Stephansdom. Einer seiner Lehrer war Anton
Salieri, der bereits Beethoven unterrichtet hatte. Später lebte er als freier Musiker mehr schlecht
als recht. Viele Jahre war er Musiklehrer bei dem ungarischen Grafen Esterházy. Sein Wunsch,
Beethovens Werk oder das Schaffen der älteren Klassiker fortzusetzen wurde nur teilweise er-
füllt, denn mit knapp 32 Jahren musste er für immer diese Welt verlassen.



AN DIE FREUDE Musik aus dem Finale der 9. Sinfonie, Op. 125

Beethovens 9. Sinfonie ist ein grandioses Opus, sowohl hinsichtlich der musikalischen Sub-
stanz, als auch hinsichtlich der mit dem Werk verbundenen politischen Aussage. Der Komponist
hinterlässt uns als Vermächtnis den Satz "Alle Menschen werden Brüder". Kein Wunder, dass
Beethovens Neunte seither von allen möglichen politischen Systemen beansprucht und für ihre
Zwecke eingesetzt wurde...
Die Neunte übertrifft an Umfang und Aufwand (Dauer über eine Stunde, erweitertes Orchester,
Einbeziehung von Vokalsolisten und großem Chor) alles bis dahin im sinfonischen Bereich Da-
gewesene. Längst führt ein Teil der Musik aus der 9. Sinfonie ein "Eigenleben": Die Vertonung
der Schillerschen ‚Ode an die Freude‘ mit ihrer einfachen, eingängigen Melodie kennen viele
Menschen rund um den Globus, auch wenn sie von der "Heimat" dieses Liedes, der letzten Sin-
fonie Beethovens, nichts oder wenig wissen. Die Bestimmung der ‚Ode an die Freude‘ zur Eu-
ropahymne war ohne Zweifel eine kluge Entscheidung und entspricht sicher den politischen
Idealen Beethovens.
Das Finale der 9. Sinfonie liesse sich beschreiben als eine Kombination von Reihungsprinzip
(Variation) und Durchführungsform. Das zum bekannten ersten in starkem Kontrast stehende
zweite musikalische Thema ("Seid umschlungen, Millionen ...") und die komplexen Durchfüh-
rungsabschnitte kamen für eine Blasorchestertranskription nicht in Frage.
Die vorliegende Bearbeitung beschränkt sich folglich auf Teile, die sich vom Hörer mühelos auf
das Hauptthema des Finales beziehen lassen. Dies ist durchaus legitim, da Freude, schöner
Götterfunken mittlerweile mit einer eigenen Rezeptionsgeschichte aufwarten kann. Es entstand
nun eine kleine Variationenfolge aus Abschnitten, die alle dem Beethovenschen Finale ent-
nommen sind, aber hier wegen der Beschränkung auf die Hymnen-Melodie anders zusammen-
gesetzt erscheinen.

Komponist Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Die Wurzeln der Familie Beethoven sind eindeutig in der flämi-
schen Gegend um Löwen-Brüssel-Mecheln zu finden. Vielleicht
mag der Grund, weshalb die Familie Beethovens nach Deutsch-
land auszog in der grauenvollen Tatsache liegen, dass die Ur-
grossmutter des Meisters 1595 zu Brüssel als Hexe verbrannt
worden war.

Schon sein Grossvater und sein Vater, nunmehr in Deutschland
angesiedelt, waren musikalisch tätig: Grossvater Ludwig war
Chorleiter und Bassist in Löwen, Lüttich und Bonn, sein Vater
Johann Tenorist in Bonn.

Beethoven selbst erhielt eigentlich keinen geregelten Unterricht in der Musik. Viele Lehrer un-
terrichteten ihn abwechselnd, trotzdem muss sein musikalisches Talent schon sehr bald zu Ta-
ge getreten sein, denn 1783, also 13 Jahre alt, wurde er in "Cramers Magazin" bereits als zwei-
ter Mozart vorgestellt. Der Tod seiner Mutter verhinderte es, dass er Schüler von Mozart wurde.
Erst 1792, ein Jahr nach Mozarts Tod, kam er endgültig nach Wien, wo er bei Haydn, Schenk,
Albrechtsberger, Salieri und Förster Unterricht nahm.


