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Montag, 9. Januar 2017, 19:30 Uhr
Eurogress, Aachen

Passo Avanti

Bitte beachten Sie, dass jegliche Ton- und Bildaufnahmen 
des Konzerts nicht gestattet sind. Vielen Dank.

Georg Friedrich Händel (1685 –1759) 
Arrival of the Queen of Sheba 

Johannes Brahms (1833 –1897)
Ungarischer Tanz Nr. 5 

Johann Sebastian Bach (1685 –1750)
Orchestersuite Nr. 2
· Rondeau // · Menuett // · Badinerie

Alexander von Hagke (1975)
Summer in Skåne 

Johann Strauß (Sohn) (1825 –1899)
Tritsch-Tratsch-Polka 

Johann Pachelbel (1653 –1706)
Kanon in D-Dur 

Johann Strauß (Vater) 1804 –1849)
Radetzkymarsch 

— Pause — 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791)
Fantasie in d-Moll
Eine kleine Gigue 
Türkischer Marsch 

Alexander von Hagke (1975)
Vom Suchen und Finden 

Georg Friedrich Händel (1685 –1759) 
Lascia ch‘io pianga 

Giuseppe Verdi (1813 –1901)
Va pensiero
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Wer kennt ihn nicht, diesen immer wiederkehrenden 
Ohrwurm, diese eine Melodie, die ins Ohr hinein-

kriecht und sich so hartnäckig festbeißt, dass sie zur Pla-
ge wird? Seien Sie gewarnt, im heutigen Konzert herrscht 
akute und multiple Ohrwurmgefahr, denn Passo Avanti 
haben einige der größten Hits von Händel bis Verdi im 
Gepäck! 

Majestätisch und schwungvoll kommt der erste Ohr-
wurm daher: Georg Friedrich Händels Sinfonia aus dem 
dritten Akt seines 1748 in nur sechs Wochen komponier-
ten Oratoriums „Solomon“ versprüht den Glanz baro-
cker Repräsentation. Besser bekannt ist das Instrumen-
talstück als „Ankunft der Königin von Saba“. Die Bibel 
berichtet, dass die Herrscherin aus der jemenitischen 
Stadt König Salomon in Jerusalem besuchte. Heute rät-
selt man, ob die Königin von Saba tatsächlich existierte 
oder Fiktion war. 

Rätselhaft ist auch die genaue Entstehungsgeschich-
te der Ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Außer 
Frage steht, dass „Zigeunermusik“ um die Mitte des 19. 
Jahrhundert absolut „in“ war und Brahms 1853 eine Kon-
zertreise mit dem ungarischen Geiger Eduard Remény 
unternahm, der auch Lieder aus seiner Heimat im Reper-
toire hatte. Dass es trotzdem noch eine Weile gedauert 
hat bis Brahms 1869 seine ersten eigenen Ungarischen 
Tänze (im Original für Klavier zu vier Händen) veröffent-
lichte, mag daran liegen, dass, wie er seinem Verleger 
schreibt, „was man so lange und wild bloß gespielt hat, 
unbequem aufzuschreiben“ ist. Dem Ungarischen Tanz 
Nr. 5 hört man die volkstümliche „Wildheit“ deutlich an, 
aber auch Eleganz und Schwermut machen das Stück zu 
einem der beliebtesten von Brahms überhaupt. 

Streng gesittet ging es dagegen musikalisch zu Johann 
Sebastian Bachs Zeiten zu. In seinen vier Orchestersui-
ten vereint er die wichtigsten Tanzformen des Barock, 
ganz wie es dem Geschmack der damaligen Aristokratie 
entsprach. Im Rondeau und Menuett der Orchestersuite 
Nr. 2 meint man die Höflinge über das Parkett tanzen – 
pardon – schreiten zu sehen, mit gemessenen Schritten, 
damit die gepuderten Perücken nicht verrutschen. Glück-

Achtung, Ohrwürmer!
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licherweise verwandelt sich selbst der etwas fade Typus 
des höfischen Menuetts in Bachs Komposition zu einem 
reizenden Stück. Mehr als reizend, nämlich wahrlich mit-
reißend ist der Schlusssatz dieser Suite, die „Badinerie“ 
(„Tändelei“), ein virtuos dahinhuschendes Solo für Flöte 
und Generalbass, das es im 21. Jahrhundert sogar in die 
Hitlisten der Klingeltoncharts geschafft hat!

Das vom Klarinettisten Alexander von Hagke kompo-
nierte Stück „Summer in Skåne“ entführt mit atmosphä-
risch jazzigen Klängen in eine ganz andere Welt. Hier 
leuchten gelbe Rapsfelder zwischen rotbraunen Holz-
hütten in Orten, deren Namen dem Stammkunden einer 
großen schwedischen Möbelkette bekannt vorkommen 
dürften. Skåne (dt. Schonen) ist die südlichste Region 
Schwedens und wer einmal einen Sommer hier verbracht 
hat, weiß, was echtes Lindgrensches „Bullerbü-Flair“ ist.

Der nächste Ohrwurm hat es in sich, denn die wirbelnde 
„Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johannn Strauß (Sohn) darf 
für gewöhnlich in keinem Neujahrsprogramm fehlen. Als 
Traum eines jeden Schlagzeugers klingeln und klatschen 
sich Triangel und Becken so tief in den Gehörgang, dass 
man sich dem Strauß-Hit nicht entziehen kann. Selbst 
die Presse war beeindruckt, als die Polka 1858 erstmals 
erklang: „Seit Jahren dürfte keine Tanzkomposition von 
solcher Frische, humoristischer Färbung und pikanter 
Instrumentierung erschienen sein.“ Auch dem Publikum 
gefiel‘s. Die Klaviernoten, die der Verlag Haslinger veröf-
fentlichte, waren innerhalb weniger Stunden vergriffen.

Kaum eine Hochzeit auf der nicht dieses stimmungs-
volle Stück erklingt, in dem erst eine schreitende Melodie 
erklingt, die sich anschließend immer wiederholt, wäh-
rend andere, beschwingtere Melodien hinzutreten. Kanon 
in D, so heißt der Hochzeitshit. Doch von wem war der 
gleich? Anders als sein weltberühmter und hundertfach 
arrangierter Kanon – im Original übrigens für drei Violi-
nen und Bass und von einer flotten Gigue gefolgt – ist 
der Komponist Johann Pachelbel den meisten heute un-
bekannt. Dabei hat der 1653 in Nürnberg getaufte Kom-
ponist ein beachtliches Oeuvre hinterlassen, namentlich 
zahlreiche Orgelwerke, die ihn zu einem der wichtigsten 
Orgelkomponisten des Barock im süddeutschen Raum 
machten. Der Ohrwurmkanon war übrigens der einzige, 
den Pachelbel in seinen 52 Lebensjahren schrieb. 
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Wenn ein Dirigent sich plötzlich auf dem Podest 
umdreht und ein rhythmisch klatschendes Publikum 
dirigiert, dann befindet man sich höchstwahrschein-
lich beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, 
das in dieser Art traditionell mit der heimlichen Hym-
ne Österreichs, dem „Radetzky-Marsch“ beschlossen 
wird. Der dem Feldmarschall Josef Wenzel Grant von 
Radetzky von Radetz gewidmete und mit festem Rhyth-
mus heroisch auftrumpfende Marsch aus der Feder von 
Johann Strauß (Vater), regte die Zeitgenossen zu so 
spöttischen Untertexten an wie: „Wenn der Móps mit 
der Wúrst übern Rínnstein springt.“ 

Die Maxime, dass „ein Clavierist durch Fantasien das 
Sprechende, das hurtig Überraschende von einem Af-
fekte zum andern, alleine vorzüglich vor den übrigen 
Tonkünstlern ausüben kann” stammt vom Bach-Sohn 
Carl Philipp Emanuel, der selbst, wie schon sein Vater, 
Meister dieser Kunst war. Aus dem tatsächlichen Im-
provisieren am Klavier, das auch Wolfgang Amadeus 
Mozart trefflich beherrschte, wurden bald auch ver-
schriftlichte Werke wie die herrliche Fantasie d-Moll, die 
eindringlich vorführt, wie „das hurtig Überraschende 
von einem Affekte zum andern“ zu verstehen ist. Ne-
ben der „großen“ c-Moll-Fantasie wird die in d-Moll 
stehende, deutliche kürzere als „kleine“ bezeichnet. 
Im Autograph Mozarts bricht die Komposition nach 
nur 97 Takten ab, aber ein Zeitgenosse fügte kurzer-
hand 10 sinnfällige Schlusstakte an.

Dass Mozart die Werke von Bach und Händel ken-
nenlernte, verdankte er seinem Förderer und Frei-
maurerkollegen Baron Gottfried van Swieten, der 
Partiturabschriften von seinen Reisen nach Wien mit-
brachte. Mozart war begeistert von dieser ihm zuvor 
unbekannten Kunst der Barockmeister. Seine sowohl 
an Bach als auch Händel erinnernde hüpfende Klei-
ne Gigue schrieb er 1789 auf einer Reise nach Berlin 
in Leipzig „zum Zeichen wahrer, ächter Freundschaft, 
und brüderlicher Liebe in das Stammbuch des Herrn 
Engel. kurfürstlicher Sächsischen Hof-Organisten“. 

Auch die 1783/84 entstandene Klaviersonate A-Dur 
offenbart, dass Mozart sich für seine Kompositionen 
oft und gern von seiner Umwelt inspirieren ließ. Der 
dritte Satz, das temperamentvolle Rondo „alla turca“, 
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evoziert eine ganze Janitscharenkapelle. Doch anstelle 
von Trommeln, Zimbeln und Schellenbaum braucht es 
bei Mozart nur die Tasten des Klaviers, um den Cha-
rakter der exotischen Militärmusik nachzuzeichnen, 
die seit den Türkenkriegen eine gewisse Faszination 
auf Komponisten und Hörer ausübte. 

Händel erwies sich besonders in seinen zahlreichen 
Opern als Meister des Ohrwurms, doch nicht nur das, 
er war auch ein Meister des Recyclings! Pasticcio-Ver-
fahren nannte man zu seiner Zeit das Wiederverwen-
den bereits komponierter Versatzstücke in neuen 
Werken. „Herr Händel gab mir, während er die Noten 
schrieb, kaum Muße, die Worte zu Papier zu bringen 
und zu meiner größten Verwunderung sah ich eine 
ganze Oper durch dieses erstaunliche Genie in nur 
zwei Wochen in Musik gesetzt, und dies in größter 
Vollkommenheit“, staunte der Librettist des „Rinal-
do“, der nicht ahnte, dass Händel sich in ganzen 15 
Nummern dieser Oper einfach selbst zitierte. Nur ver-
ständlich, wenn dabei so vollkommene Einfälle erneut 
zur Geltung gelangen wie die innige Klagearie „Lascia 
ch’io pianga“.

Auch diese kraftvolle Klage ist weltberühmt gewor-
den: „Va, pensiero“, besser bekannt als Gefangenen-
chor aus Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“. Mit den 
Worten „Flieg Gedanke, auf goldenen Schwingen“ hebt 
der Gesang der in Babylonien gefangenen Hebräer an, 
die ferne Heimat beschwörend und um göttlichen Bei-
stand flehend. Verdi soll, auf der Suche nach einem 
neuen Opernstoff, das Libretto zufällig auf der Seite des 
„Va, pensiero“ aufgeschlagen und daraufhin sofort be-
schlossen haben, den Text zu vertonen. Vor dem Hinter-
grund der Unabhängigkeitsbestrebungen des „Risorgi-
mento“ traf der Gefangenenchor genau den politischen 
Nerv der Zeit. 

Apropos Nerv der Zeit – wenn Ihnen nun mit der Zeit 
ein Ohrwurm doch auf die Nerven gehen sollte, emp-
fiehlt die Forschung das Hirn zu beschäftigen, denn 
Ohrwürmer treiben besonders dort ihr Unwesen, wo 
sie keine Konkurrenz haben. Ein spannendes Buch, 
ein kniffliges Rätsel oder auch das Erstellen einer Ein-
kaufsliste können leicht Abhilfe schaffen! 

Susanne Ziese
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Alexander von Hagke
Klarinette

Alexander von Hagke konzertiert unter eigenem Na-
men sowie mit weiteren hochkarätigen Ensembles 

(u. a. mit Münchner Philharmonikern, Rundfunkorches-
ter des Bayerischen Rundfunks, Münchner Kammeror-
chester, Martin Grubinger und Thomas Hampson) re-
gelmäßig auf vielen großen Festspielen in weiten Teilen 
Europas sowie in Asien und USA. Er veröffentlichte drei 
CDs unter eigenem Namen. Der Stipendiat der Studi-
enstiftung des deutschen Volkes studierte Klarinette 
und Saxophon in New York und München. 2011 erhielt 
er den Bayerischen Kunstförderpreis.
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Alexander von Hagke
Klarinette

Mario Korunic studierte an der Musikakademie in 
Zagreb und als Stipendiat am Konservatorium in 

Kiew. Bereits in jungen Jahren war er Preisträger bei vie-
len internationalen Wettbewerben. Nach Konzertmeister-
positionen beim Kroatischen Nationaltheater in Zagreb 
und beim Kroatischen Kammerorchester übernahm Ma-
rio Korunic im September 1990 die Position des Stimm-
führers der 2. Geigen beim Münchener Kammerorches-
ter. Seither ist er immer wieder in zahlreichen Konzerten 
unter anderem auch mit den Zagreber Philharmonikern, 
dem Rundfunkorchester Zagreb, dem „Ensemble del 
Arte“ und natürlich dem Münchener Kammerorchester 
als Solist zu erleben. Zudem ist er auch in den Stilrich-
tungen Balkan, Klezmer und Celtic Folk sehr aktiv, er kon-
zertiert u. a. regelmäßig mit Giora Feidman.
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Mario Korunic
Violine
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Vladimir Grizelj
Gitarre

Vladimir Grizelj, studierte am Richard-Strauss-Kon-
servatorium bei Peter O’ Mara. Als Sideman ist 

Grizelj auf CD-Aufnahmen mit Künstlern verschiedener 
Stilrichtungen zu hören, unter anderem: Claudius Ress 
(2009, Jazz-Quartett), Ines Cala (2012, Jazz / Wold-Mu-
sic), Michaela Schwab (Pop), Titilayo Adedokun (Jazz /
World Music). Grizeljs Komposition Lullaby wurde 2013 
im Hollywood Film „Alles eine Frage der Zeit (Original-
titel „About Time“) verwendet.

— 10 —



— 11 —

Eugen Bazijan
Cello

Eugen Bazijan studierte Klassik bei H. Cenariu und 
Jazz bei G. Hübner an der Münchner Musikhoch-

schule. Ausgedehnte Konzertreisen mit Orchestern und 
Kammermusikgruppen führten ihn schon bis ins Syd-
ney Opera House. Als Jazzsolist spielt er mit internati-
onalen Stars wie Abdullah Ibrahim und Cleave Guyton. 
Außer der Konzerttätigkeit ist er in zahlreichen Theater-
und Filmprojekten als Komponist tätig.

— 11 —
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Willkommen in Aachen zu dem Neujahrskonzert der 
Meisterkonzerte Aachen – in Aachen hat das Neu-
jahrskonzert eine wichtige Bedeutung: Was ist das Be-
sondere für Passo Avanti an einem Neujahrskonzert?

Alexander von Hagke: Vielen Dank! Wir freuen uns sehr, 
hier zu spielen. Der Beginn eines neuen Jahres ist im-
mer etwas Besonderes: Es gibt viele Pläne und Vorha-
ben, und natürlich auch Vorfreude auf die zahlreichen 
Dinge, die uns erwarten. Dies soll sich auch im Neu-
jahreskonzert widerspiegeln. Wir möchten unserem 
Publikum mit einem heiteren, aber zum Teil auch be-
sinnlichen Programm viel Energie und Schwung für das 
kommende Jahr mitgeben. Da darf es auch an Werken 
aus der Strauß-Dynastie nicht fehlen, allerdings in der 
Passo Avanti-Version.

Da wir gerade schon von Neujahr sprechen: Wie habt 
ihr dieses Jahr Silvester/Neujahr gefeiert?

Jeder Musiker hat mit seinen Angehörigen gefeiert. Ich 
persönlich spielte abends noch mit dem Staatstheater 
am Gärtnerplatz, um dann später mit meiner Familie 
ins neue Jahr hineinzufeiern.

Wie lange spielt ihr schon zusammen und wie habt ihr 
zueinander gefunden?

Wir spielen seit gut fünf Jahren zusammen. Eugen, 
Vlado und ich haben zusammen in München studiert, 
und hatten schon früh eine gemeinsame Begeisterung 
für klassische Musik, aber auch für Jazz. Mario ist seit 
Jahren in München eine feste Größe an der Violine, mit 
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sehr breitem Horizont und profunden Kenntnissen in 
vielen Bereichen. Da lag es nahe, etwas zusammen zu 
machen. Das Quartett ist für uns eine wunderbare Mög-
lichkeit, Neues zu entdecken und stetig dazuzulernen.

Ist es einfacher mit vier Musikern ein Publikum zu be-
geistern oder alleine? 

Auf jeden Fall zu viert. Wir haben große Freude an der 
Musik, und können uns gegenseitig begeistern. Wenn 
es gut läuft, überträgt sich diese Energie wie von selbst 
auf das Publikum.

Habt ihr als Quartett auch ein gemeinsames Lieblings-
werk? 

Das ist stetigem Wandel unterworfen. Die klassische 
Musik ist ein schier unerschöpflicher Fundus, und wir 
graben immer wieder etwas anderes aus. Oft sind die 
Stücke, an denen wir gerade intensiv proben und Neu-
es erarbeiten, auch temporär unsere Lieblingswerke. 
Grundsätzlich spielen wir natürlich Kompositionen, die 
uns auch gefallen. Das ist wichtig für einen engagierten 
und leidenschaftlichen Zugang.

Welches war euer größtes und erfolgreichstes Konzert?

Besondere Höhepunkte 2016 waren die Tonhalle Zürich 
und das Schleswig-Holstein Musikfestival. Zu letzterem 
fahren wir übrigens 2017 wieder hin, und freuen uns 
sehr darauf. Auch die Aachener Meisterkonzerte sind 
eine sehr renommierte Reihe, und wir sind stolz, dabei 
zu sein. So fängt 2017 für uns schon mal sehr gut an.
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— SAISON 2016/17 —

Tickets unter 0241/23813
www.meisterkonzerte-aachen.de

Freitag, 7. April 2017, 19:30 Uhr

Liederabend
Konzert mit einem Preisträger des 
Concours de Genève 2016 im 
Fach Gesang

Samstag, 4. März 2017, 19:30 Uhr

Sinfonia Varsovia
Paul Meyer, Dirigent 
Arthur und Lucas Jussen, Klaviere

Samstag, 6. Mai 2017, 19:30 Uhr

Schubertiade
Katja Riemann, Rezitation
casalQuartett
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