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C. DEBUSSY: PETIT SUITE C. DEBUSSY: PETIT SUITE C. DEBUSSY: PETIT SUITE C. DEBUSSY: PETIT SUITE     

EN BATEAU, CORTÈGE, MENUET, BALLETEN BATEAU, CORTÈGE, MENUET, BALLETEN BATEAU, CORTÈGE, MENUET, BALLETEN BATEAU, CORTÈGE, MENUET, BALLET    

(Arr. D. Walter) 

    

C. DEBUSSY: PRÉLUDE À L’APRÈSC. DEBUSSY: PRÉLUDE À L’APRÈSC. DEBUSSY: PRÉLUDE À L’APRÈSC. DEBUSSY: PRÉLUDE À L’APRÈS----MIDI D’UN FAUNEMIDI D’UN FAUNEMIDI D’UN FAUNEMIDI D’UN FAUNE    

(Arr. D. Walter) 

    
H. PLANKENSTEINER: PANORAMAH. PLANKENSTEINER: PANORAMAH. PLANKENSTEINER: PANORAMAH. PLANKENSTEINER: PANORAMA    

(Uraufführung/prima assoluta) 

    
M. MUSSORGSKI: PICTURES AT AN EXHIBITIONM. MUSSORGSKI: PICTURES AT AN EXHIBITIONM. MUSSORGSKI: PICTURES AT AN EXHIBITIONM. MUSSORGSKI: PICTURES AT AN EXHIBITION    

(Arr. D. Walter) 
 

PromenadePromenadePromenadePromenade    
GnomusGnomusGnomusGnomus - Der Gnom    

PromenadePromenadePromenadePromenade    
Il vecchio Il vecchio Il vecchio Il vecchio castellocastellocastellocastello - Das alte Schloss 

PromenadePromenadePromenadePromenade    
TuileriesTuileriesTuileriesTuileries - Die Tuilerien (Spielende Kinder im Streit) 

BydloBydloBydloBydlo - Der Ochsenkarren 
PromenadePromenadePromenadePromenade    

Ballett der unausgeschlüpften KükenBallett der unausgeschlüpften KükenBallett der unausgeschlüpften KükenBallett der unausgeschlüpften Küken    
Samuel Goldberg und SchmuyleSamuel Goldberg und SchmuyleSamuel Goldberg und SchmuyleSamuel Goldberg und Schmuyle    

Limoges. Le marchéLimoges. Le marchéLimoges. Le marchéLimoges. Le marché - Limoges. Der Marktplatz 
CatacombaeCatacombaeCatacombaeCatacombae - Die Katakomben (Römische Gruft) 

Cum mortuis in lingua mortuaCum mortuis in lingua mortuaCum mortuis in lingua mortuaCum mortuis in lingua mortua    
BabaBabaBabaBaba----JagaJagaJagaJaga - Die Hütte auf Hühnerfüßen 

Das große Tor von KiewDas große Tor von KiewDas große Tor von KiewDas große Tor von Kiew    
    
    
    
    

In Zusammenarbeit mit den „Deutschen und ladinischen Musikschulen"  

In collaborazione con „Scuola musicale tedesca e ladina‘‘    
 

 

 



Zum Programm 

Petite suite von Claude Debussy 

Nach inspirierenden Aufenthalten in der Schweiz, Rom und Russland kehrte Claude 

Debussy 1887 nach Paris zurück, wo er 1888 mit der Arbeit an dem Klavierwerk Petite suite 

begann. Die Uraufführung fand in einer musikalischen Salonveranstaltung statt. Gespielt 

haben Jacques Durand, der Sohn des Verlegers, und der Komponist, Claude Debussy 

selbst.  

Claude Debussy steht in der Tradition der französischen Musik, was sich auch in diesem 

Klavierwerk zeigt. Deutliche Merkmale sind die einfache Harmonik auf der einen Seite und 

das Tänzerische sowie die leichten Akzente auf der anderen Seite. Oberste Forderung der 

französischen Musik der Zukunft war im 19. Jahrhundert Vergnügen zu bereiten. Léon 

Vallas sieht dies in „der Kühnheit in den Akkorden oder in der rhythmischen 

Betonung“ und der „ungezwungenen Fülle einfallreicher Melodien“ durchgesetzt. 

Der mit Andantino überschriebene erste Satz der Suite En Bateau – Im Boot steht in einem 

Sechsachtel Takt und in G-Dur. Eine dreiteilige Liedform A-B-A' liegt diesem Satz  

zugrunde. In beiden A-Teilen entfaltet sich mittels Sechszehntel-Arpeggien eine  

träumerisch-wiegende Kantilene. Der B-Teil kommt dagegen mit seinem punktierten 

Rhythmus im Forte sehr resolut daher. 

Der Aufzugsmarsch – Cortège im Viervierteltakt ist großteils in E-Dur und weist ein 

prägnantes Thema auf, welches von einer schrittweise absteigenden Basslinie begleitet 

wird. Diesen Marsch kann man durchaus als schwungvoll federnd charakterisieren.  

Dem Menuett, einem sehr beliebten Tanz steht der typische Dreivierteltakt zugrunde. 

Neben dem quinten-geprägten „Rokokothema“ ist das Variieren das stärkste 

Kompositionsprinzip des Menuetts.  

Der letzte Satz der Suite, das Ballet hat einen Walzercharakter, der allerdings immer wieder 

von einem Zweivierteltakt unterbrochen wird. Die beiden ergänzenden Abschnitte sind im 

Dreiachteltakt gehalten, so dass der Walzercharakter hier wirklich zum Tragen kommt. 

Mit einem effektvollen Abschluss beendet Claude Debussy dieses Ballet und damit seine 

ganze Petite suite.  Ursprünglich ist die Petite suite für Klavier zu vier Händen komponiert. 

Neben einer Bearbeitung für Klavier zu zwei Händen, gibt es Adaptionen für kleines und 

großes Orchester. Gerade in der Stummfilmzeit wurde die Orchesterfassung gerne in den 

Kinos genutzt. Hier dagegen erklingt die Petite suite in einer Bearbeitung von David Walter 
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Prélude à l’après-midi d’un faune von Claude Debussy 

Prélude à l’après-midi d’un faune (französisch für Vorspiel zum Nachmittag eines Faunes) 

ist eine sinfonische Dichtung Claude Debussys, frei nach Stéphane Mallarmés Gedicht 

L’Après-midi d’un faune. Dieses symbolistische Gedicht, das Mallarmé zwischen 1865 und 

1867 geschrieben und 1876 veröffentlicht hat, gilt als sein bekanntestes Werk. Es beschreibt 

das sinnliche Erleben eines Fauns, als dieser aus einem nachmittäglichen Schlaf erwacht 

und das Geschehen des Morgens in einem rauschhaften Monolog Revue passieren lässt. 

Debussys Prélude, das 1894 in Paris uraufgeführt wurde, gilt als ein Hauptwerk des 

musikalischen Impressionismus und ist ein Wendepunkt in der Entwicklung zur 

modernen Musik. Zusammen mit Mallarmés Dichtung diente es als Inspiration und als 

musikalische Begleitung für Vaslav Nijinsky Ballett L’Après-midi d’un faune. Alle drei 

Werke nehmen eine zentrale Stellung in ihrer jeweiligen Kunstgattung und in der 

Entwicklung der künstlerischen Moderne ein. 

 

Panorama (UA) Helga Plankensteiner (2021) 

Die Sehnsucht nach südlichen Ländern während des Lockdowns schlägt sich in einer 

imaginären musikalischen Landschaft nieder. Die klanglichen Impressionen bewegen sich 

zwischen Jazz und Folklore, notierte Improvisationen und solistische Passagen wechseln 

sich vor einem entspannten Horizont ab. 

   

Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgski 

Der Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung - Erinnerungen an Viktor Hartmann ist 

eine der meist gespielten Kompositionen von Modest Mussorgski. Sie ist im Jahre 1874 

entstanden und wird von vielen als ein Musterbeispiel für Programmmusik gesehen. 

Die einzelnen Sätze beschreiben Gemälde und Zeichnungen seines im Jahr zuvor 

gestorbenen Freundes Viktor Hartmann, die Mussorgski auf einer 

Gedächtnisausstellung gesehen hatte. Das Werk entstand auf Anregung eines 

gemeinsamen Freundes, des Kunstkritikers Wladimir Stassow. Er war auch an der 

Namensgebung der Stücke beteiligt und ihm wurde der Zyklus gewidmet. 

Der Reichtum der Klangfarben regte schon früh andere Komponisten an, das Werk 

auch für großes Orchester und andere Instrumentalbesetzungen zu bearbeiten. Die 

bekannteste Bearbeitung ist die von Maurice Ravel, die hingegen heute im Gustav-

Mahler-Saal vom Holzblasorchester „Im Holz vereint“ gespielte stammt vom 

französischen Oboisten, Dirigenten und Arrangeur David Walter. 



 5

Zu den Interpreten 

Helga Plankensteiner, geboren 1968, studierte klassisches Saxofon bei Prof. Florian 

Bramböck in Innsbruck und Jazz bei Franco D‘Andrea und Roberto Cipelli in Trient. Als 

Saxofonistin ist sie vielseitig unterwegs und spielt mit ihren eigenen Formationen 

Barionda, Plankton und Revensch auf vielen verschiedenen Jazzbühnen. Ihre 

Kompositionen wurden von Innstrumenti, dem Haydnorchester Bozen und Trient und dem 

Ensemble Windkraft aufgeführt. 

 

Alexandre Jung ist Klarinettist, Dirigent und seit kurzem auch Leiter des Conservatoire à 

Rayonnement Départemental "Huguette Dreyfus" de Mulhouse (musique, danse, art 

dramatique) von Mulhouse. Als Finalist ging er von den renommierten internationalen 

Dirigentenwettbewerben hervor, wie beispielsweise vom Concours International de Jeunes 

Chefs d’Orchestre de Besançon, vom Donatella Flick-LSO Conducting Competition 2016 

und vom 18th World Music Contest Kerkrade.  

 

Das Holzblasorchester „Im Holz vereint“, das sich 2018 formiert hat, besteht aus einer 

Auswahl von Musikschullehrerinnen und Lehrern aus ganz Südtirol.  

Diese einzigartige Formation begeistert dank der beherzten Spielweise seiner 

Orchestermitglieder. Besonders anregend sind außerdem die lebendigen Interpretationen 

und David Walters Bearbeitungen von ausgesprochen farbenreichen Werken. 
 

BESETZUNG 

Flöte/Piccolo: Andrea Mairhofer, Marlene Pfeifer und Elisabeth Mutschlechner 

Oboe/Englischhorn: Julia Horrer, Magdalena Keim und Lukas Runggaldier 

Es-/B- und Bassklarinetten: Sophie Gamper, Daniel Götsch, Annelies Gschliesser, Georg 

Thaler, Helmuth Erlacher, Eduard Gamper und Elfriede Graf 

Fagott/Kontrafagott: Ingrid Gantioler, Birgit Profanter und Barbara Costabiei 

Saxofone: Werner Mayr, Sabino Gabriele Monterisi, Rupert Hechensteiner, Barbara 

Holzer und Giorgio Beberi 

Kontrabass: Michael Hackhofer 

Klavier/Celesta: Cornelia Messner 

Harfe: Gertrud Chiochetti 

Schlagwerk: Christian Miglioranza, Sigisbert Mutschlechner, Patrick Künig und  

Simon Burger 
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Note d’ascolto 

Petite suite di Claude Debussy 

Dopo soggiorni stimolanti in Svizzera, a Roma e in Russia, Claude Debussy tornò a 

Parigi nel 1887, dove iniziò a lavorare al pezzo per pianoforte Petite suite nel 1888. La 

prima esecuzione avvenne, in forma privata, nel salotto dell'abitazione parigina 

dell'editore, con Debussy e Jacques Durand, figlio dell’editore, come esecutori. 

Claude Debussy si colloca nella tradizione della musica francese, che è evidente anche 

in questo brano per pianoforte. Caratteristiche chiare sono le armonie semplici da un 

lato e gli accenti danzanti e leggeri dall'altro. L'esigenza suprema della musica francese 

nell’Ottocento era quella di rallegrare gli ascoltatori. Léon Vallas ne trova conferma 

nell'"audacia negli accordi o nell'enfasi ritmica" e nell'"abbondanza incontrollata di 

melodie fantasiose". 

Il primo movimento della Suite En Bateau, l’Andantino presenta un ritmo ondeggiante 

in 6/8 ed è in sol maggiore. Il movimento è basato su una forma di canzone a tre parti 

A-B-A. In entrambe le parti A, una cantilena sognante e ondeggiante si sviluppa per 

mezzo di arpeggi in sedicesimi. L’ondeggiamento è interrotto nella sezione centrale da 

un contrasto dinamico e da ritmi punteggiati di carattere risoluto. 

Lo spirito di festa domina il Cortège. È in gran parte in mi maggiore e in 4/4. 

Movimento contrassegnato da espressività, gioiosità e impeto.  

Il Minuetto, si basa sul tipico ritmo in 3/4. È una danza lenta molto popolare basata su 

di un'alternanza maggiore-minore che conferisce alla musica eleganza e una sottile 

sensualità.  

L'ultimo movimento della suite, il Balletto, ha un carattere di valzer, che però è 

ripetutamente interrotto da un tempo di 2/4. Le due sezioni supplementari sono in 

tempo di 3/8, cosicché il carattere di valzer entra veramente in gioco qui. Claude 

Debussy conclude questo balletto e quindi tutta la sua Petite suite con un finale 

imponente.  Originariamente, la Petite suite fu composta per pianoforte a quattro 

mani. Oltre ad un arrangiamento per pianoforte a due mani, ci sono adattamenti per 

piccola e grande orchestra. Soprattutto nell'epoca del cinema muto, la versione 

orchestrale era popolare nei cinema. Qui, invece, ascoltiamo la Petite suite in un 

arrangiamento di David Walter.  
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Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude Debussy 

Il Prélude à l'après-midi d'un faune (in francese: Preludio al pomeriggio di un fauno) 

è un poema sinfonico di Claude Debussy, ispirato al poema di Stéphane Mallarmé 

L'Après-midi d'un faune. Questo poema simbolista, scritto da Mallarmé tra il 1865 e il 

1867 e pubblicato nel 1876, è considerato uno dei capolavori dell’impressionismo 

musicale e segna l’inizio della musica moderna. Descrive l'esperienza sensuale di un 

fauno mentre si sveglia da un sonno pomeridiano e passa in rassegna gli eventi della 

mattina in un monologo estatico. Insieme alla poesia di Mallarmé, servì come 

ispirazione e accompagnamento musicale per il balletto L'Après-midi d'un faune di 

Vaslav Nijinsky. Tutte e tre le opere occupano una posizione centrale nei loro rispettivi 

generi artistici e hanno contribuito alla diffusione del modernismo.  

 

Panorama (prima esecuzione assoluta) Helga Plankensteiner (2021) 

Il desiderio di trascorrere dei momenti spensierati al sud, manifestatosi durante il 

lockdown, si riflette in un paesaggio musicale immaginario. Le impressioni sonore si 

muovono tra il jazz e il folklore, improvvisazioni annotate e passaggi solistici si 

alternano in un contesto rilassante. 

 

Quadri di un‘esposizione di Modest Mussorgskij 

Il ciclo per pianoforte Quadri di un’esposizione – Ricordo di Viktor Hartmann è una 

delle composizioni più eseguite di Modest Mussorgskij. È stato scritto nel 1874 ed è 

considerato da molti come un primo esempio di musica a programma. I singoli 

movimenti descrivono dipinti e disegni del suo amico Viktor Hartmann, morto nel 

1873, che Mussorgskij aveva visto in una mostra commemorativa. L'opera fu scritta su 

suggerimento di un amico comune, il critico d'arte Vladimir Stasov che Mussorgskij 

coinvolse nell’intitolare i pezzi e al quale aveva dedicato questo ciclo. La ricchezza dei 

colori ha ispirato presto altri compositori ad arrangiare l'opera per grande orchestra e 

anche per altri ensemble strumentali. L'arrangiamento più noto è di Maurice Ravel, 

mentre quello eseguito oggi nella Sala Gustav Mahler dall'orchestra di fiati "Im Holz 

vereint" è dell'oboista, direttore e arrangiatore francese David Walter. 

 

 
 

 



 8

Gli Interpreti  

Helga Plankensteiner, nata nel 1968, ha studiato sassofono classico con il Prof. Florian 

Bramböck a Innsbruck e jazz con Franco D'Andrea e Roberto Cipelli a Trento. 

Sassofonista poliedrica e versatile si esibisce con proprie formazioni quali  Barionda, 

Plankton e Revensch. Le sue composizioni sono state eseguite da Innstrumenti, 

dall'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e dall'Ensemble Windkraft. 

 

Alexandre Jung, clarinettista, direttore d’orchestra e, di recente, anche direttore del 

Conservatoire à Rayonnement Départemental "Huguette Dreyfus" de Mulhouse (musique, 

danse, art dramatique) a Mulhouse. Finalista di rinomati concorsi internazionali per 

direttori d’orchestra quali il Concours International de Jeunes Chefs d’Orchestre de 

Besançon, del  Donatella Flick-LSO Conducting Competition 2016 e del 18th World Music 

Contest Kerkrade.  

 

L’orchestra di fiati - Im Holz vereint, nata nel 2018 e composta da insegnanti di musica 

sudtirolesi, si contraddistingue per la brillante interpretazione di brani del repertorio 

classico nonché di arrangiamenti di David Walter di opere decisamente vivaci. 

 

ORGANICO 

Flauti/Piccolo: Andrea Mairhofer, Marlene Pfeifer e Elisabeth Mutschlechner 

Oboe/corno inglese: Julia Horrer, Magdalena Keim e Lukas Runggaldier 

Clarinetto piccolo in Mib: Sophie Gamper 

Clarinetti in Sib: Daniel Götsch, Annelies Gschliesser, Georg Tahler e Helmuth Erlacher 

Clarinetti Bassi in Sib: Eduard Gamper e Elfriede Graf 

Fagotto/controfagotto: Ingrid Gantioler, Birgit Profanter e Barbara Costabiei 

Sassofono: Werner Mayr, Sabino Gabriele Monterisi, Rupert Hechensteiner, Barbara 

Holzer e Giorgio Beberi 

Contrabasso: Michael Hackhofer 

Pianoforte/Celesta: Cornelia Messner 

Arpa: Gertrud Chiochetti  

Percussioni: Christian Miglioranza, Sigisbert Mutschlechner, Patrick Künig e  

Simon Burger 
 


