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Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862----1918): Prélude à l’après1918): Prélude à l’après1918): Prélude à l’après1918): Prélude à l’après----midi d’un faune midi d’un faune midi d’un faune midi d’un faune 

(Bearb./arr. Benno Sachs) 

 

Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860----1911): Symphonie1911): Symphonie1911): Symphonie1911): Symphonie    Nr.Nr.Nr.Nr.    4 4 4 4 ////    Sinfonia Sinfonia Sinfonia Sinfonia nnnn....    4 4 4 4     

(Bearbeitung/arr. Erwin Stein) 

 

Bedächtig. Nicht eilen. 

In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast. 

Ruhevoll. (Poco adagio) 

Sehr behaglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mit der freundlichen Unterstützung / con il gentile sostegno 
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Zum Programm 

 

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune 

Mit seinem Orchesterstück "Prélude à l'après-midi d'un faune" - auf Deutsch "Vorspiel 

zum Nachmittag eines Fauns" bringt Claude Debussy Ende des 19. Jahrhunderts einen 

neuen Klang in die Musik. Er setzt ganz auf weiche Farben und fließende Formen. Dabei 

spielt die Flöte eine wichtige Rolle: Mit ihrem Solo etabliert sie gleich zu Beginn den 

Grundton des Stücks. 

Debussys „Prélude à l'après-midi d'un faune" nach einem Gedicht von Stéphane Mallarmé 

beschwört eine Szenerie aus dem Reich der mythischen Fabelwelt. Im Zentrum steht der 

Hirtengott Pan, mit lateinischem Namen Faun, ein Zwitterwesen aus Jüngling und 

Ziegenbock, mit kleinen Hörnern auf der Stirn und Ziegenschwanz. Die Klangsignatur 

dieses Pan ist die Flöte. In der Hitze des Nachmittags dämmert er vor sich hin und 

entwickelt lüsterne Fantasien von verspielten Nymphen. 

Der französische Komponist Claude Debussy (1862 bis 1918) gilt als Hauptvertreter des 

Impressionismus in der Musik. Auch wenn Claude Debussy die sinfonische Dichtung in 

sinnliche Steigerungen führt, bleibt die Musik doch immer flirrend und schwebend. Es ist 

eine Klangsprache der Andeutungen, der Stimmungsbilder und der wolkigen Formen. 

Die besonderen Klangmischungen und Harmonien in Debussys Meisterwerk bilden einen 

Wendepunkt in der Musikgeschichte. Der Komponist und Dirigent Pierre Boulez etwa sah 

Debussy als wichtigen Wegbereiter der Avantgarde: „Nach der Flöte des Faunes atmet die 

europäische Musik anders. Man kann sagen, dass die moderne Musik mit 'L'Après-midi 

d'un Faune' beginnt.‘‘ 

Benno Sachs' Reorchestrierung von Prélude à l'après-midi d'un faune bewahrt viele der 

Klänge von Debussys Original, indem er die Spannweite des Klaviers nutzt, um Lücken in der 

Textur zu füllen, und das Harmonium, um fehlende Teile in den Bläsern zu erhalten, 

Ergänzungen, die viel Interesse wecken und der melodischen Linie eine neue Kohärenz 

und Sinnlichkeit verleihen. 

 

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 4 in G-Dur 

Es scheint, als wollte sich Gustav Mahler mit seiner 4. Sinfonie nach den beiden vorherigen 

exzessiv ausladenden Vorgängern gemütlich zurücklehnen und Abstand von den 

Einblicken in die Abgründe beklemmender Jenseits-Vorstellungen nehmen. Doch weist 

die idyllische Fassade nicht minder deutliche, wenn auch subtiler gestaltete Risse auf. Das 
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ohnehin überschaubare Orchester der Vierten auf ein Kammermusikensemble zu 

beschränken, ist Arnold Schönberg zu verdanken, der das von Erwin Stein verfasste 

Arrangement 1921 in einem Konzert seines Vereins für musikalische Privataufführungen 

vorstellte. Das seinerzeit von Stein verwendete Instrumentarium umfasst neben zwei 

Violinen, Viola, Kontrabass, Violoncello, Flöte, Oboe und Klarinette auch Klavier, einige 

Perkussionsinstrumente sowie ein Harmonium. 

Nach der Beendigung der Dritten Sinfonie im Jahre 1896 komponierte Mahler drei Jahre 

lang nur wenig. Das hatte zum einen gesundheitliche Gründe, andererseits war sein 

Zeitbudget durch die Übernahme der Stelle des Musikdirektors an der Wiener Hofoper 

1897 eingeschränkt. Im Prinzip blieben ihm nur die Sommermonate zum Komponieren, 

wenn der Spielbetrieb ruhte. 1899 machte sich Mahler an die Arbeit mit der Vierten 

Sinfonie, aber er kam durch widrige Umstände nicht weit. Auch im Sommer 1900 - 

Mahler besaß mittlerweile ein Ferienhaus in Maiernigg - ging es zunächst nicht recht 

vorwärts, bevor im Juli der Knoten platzte und die Sinfonie in relativ kurzer Zeit 

fertiggestellt war. 

Im Gegensatz zu den beiden opulent inszenierten Vorgängersinfonien überrascht die 

Vierte mit ihrer Leichtfüßigkeit und Durchsichtigkeit. Dazu erscheint das Finale mit der 

Umsetzung eines Textes aus der Sammlung „Des Knaben Wunderhorn‘‘ so naiv, dass sich 

schon Generationen von Musikwissenschaftlern und Philosophen den Kopf darüber 

zerbrochen haben, was der sonst eher durch die musikalische Umsetzung quälender 

Szenarien bestimmte Komponist damit sagen wollte. 

Nur selten wird die von fast kindlicher Unschuld geprägte Tonlandschaft durch Abgründe 

unterbrochen, doch selbst diese fallen weniger schroff aus, als man das sonst von Mahler 

gewohnt ist. Dennoch gehört der erste Satz zu den komplexesten, die der Komponist je 

schuf; das Adagio wiederum hielt Mahler für den besten seiner langsamen Sätze. 

„Eigentlich wollte ich nur eine symphonische Humoreske schreiben, und da ist mir das 

normale Maß einer Symphonie daraus geworden - während früher, als ich dachte, dass es 

eine Symphonie werden sollte, es mir zur dreifachen Dauer wurde.’’ So kommentierte 

Mahler nach Mitteilung von Natalie Bauer-Lechner im August 1900 die eben fertiggestellte 

Symphonie. Was aber kann Mahler mit „symphonische Humoreske’’ meinen? Es handelt 

sich um ein Konzept, eine Geisteshaltung, die den damals im deutschen Sprachgebrauch 

neu aufgekommenen Begriff des Humors mit Jean Paul und den romantischen 

Sprachtheoretikern wie Friedrich Schlegel eng verknüpft. 

Der Keim dieser symphonischen Humoreske reicht in Mahlers Hamburger Zeit zurück, 

als er im Frühjahr 1892 fünf Lieder nach Texten aus Des Knaben Wunderhorn schrieb, aus 
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denen gleich darauf seine ersten Orchesterlieder werden sollten, die alle den Titel 

„Humoreske’’ erhielten. „Das Himmlische Leben’’, wie das Wunderhorngedicht „Der 

Himmel hängt voller Geigen’’ in Mahlers Vertonung heißt, hatte er am 12. März 1892 in 

der Orchesterfassung beendet. Mahler sah in diesem Text eine besondere Mischung aus 

„Schelmerei’’ und „tiefstem Mystizismus’’, die ihn immer wieder zu Betrachtungen über 

seinen Humorbegriff anregte. „Es ist alles auf den Kopf gestellt, die Kausalität hat ganz und gar  

keine Gültigkeit! Es ist, wie wenn du plötzlich auf jene uns abgewandte Seite des Mondes 

blicktest!’’ 

 

Das himmlische Leben 

(aus Des Knaben Wunderhorn) 
  
Wir genießen die himmlischen Freuden,  

D'rum tun wir das Irdische meiden. 

Kein weltlich' Getümmel  

Hört man nicht im Himmel!  

Lebt alles in sanftester Ruh'. 

Wir führen ein englisches Leben,  

Sind dennoch ganz lustig daneben;  

Wir tanzen und springen, 

Wir hüpfen und singen, 

Sankt Peter im Himmel sieht zu. 

 

Johannes das Lämmlein auslasset,  

Der Metzger Herodes d'rauf passet.  

Wir führen ein geduldig's,  

Unschuldig's, geduldig's, 

Ein liebliches Lämmlein zu Tod. 

Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten  

Ohn' einig's Bedenken und Achten. 

Der Wein kost' kein Heller  

Im himmlischen Keller; 

Die Englein, die backen das Brot. 

 

Gut' Kräuter von allerhand Arten,  

Die wachsen im himmlischen Garten,  

Gut' Spargel, Fisolen 

Und was wir nur wollen. 

 

 
 

Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!  

Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben;  

Die Gärtner, die alles erlauben. 

Willst Rehbock, willst Hasen,  

Auf offener Straßen 

Sie laufen herbei! 

 

Sollt' ein Fasttag etwa kommen,  

Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen! 

Dort läuft schon Sankt Peter  

Mit Netz und mit Köder 

Zum himmlischen Weiher hinein.  

Sankt Martha die Köchin muß sein. 

 

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,  

Die unsrer verglichen kann werden.  

Elftausend Jungfrauen 

Zu tanzen sich trauen. 

Sankt Ursula selbst dazu lacht.  

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,  

Die unsrer verglichen kann werden.  

Cäcilia mit ihren Verwandten 

Sind treffliche Hofmusikanten!  

Die englischen Stimmen  

Ermuntern die Sinnen, 

Daß alles für Freuden erwacht. 
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Note d'ascolto 

 
Claude Debussy: Prélude à l’aprés midi d’un faune 

Il Prélude à l’aprés midi d’un faune è un poema sinfonico per orchestra - qui 

nell’arrangiamento di Benno Sachs. Fu composto da Debussy nel 1894 e rappresentata per la 

prima volta a Parigi il 22 dicembre 1894, diretta da Gustav Doret. L’assolo di flauto è stato 

suonato da Georges Barrère. La composizione è stata ispirata dalla poesia ‘‘L’après- midi 

d’un faune’’ di Stéphane Mallarmé. Viene considerata una delle opere più famose di  

Debussy e rappresenta un punto di svolta nella storia della musica. Per Pierre Boulez la 

partitura segnava l’inizio della musica moderna e che ‘‘il flauto dava nuovo respiro alla 

musica occidentale’’. Benno Sachs, allievo di Arnold Schönberg, ha riorchestrato il brano  per 

un ensemble da camera che comprendeva un pianoforte ed un harmonium, per 

l’associazione per esecuzioni musicali private fondata da Schönberg. Questa versione fu 

eseguita il 27 ottobre 1920. 

 

Gustav Mahler: Sinfonia n. 4 in sol maggiore 

Erwin Stein trascrisse la Sinfonia n. 4 di Mahler nel 1921 per un concerto nell’ambito 

dell’Associazione per Esecuzioni Musicali Private. Arnold Schönberg fece preparare al suo 

allievo Stein una versione per quartetto d’archi, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, 

pianoforte, harmonium e percussioni, anche perché, allora, non potevano permettersi 

un’orchestra di dimensione mahleriana. La serietà di Stein e l’avallo di Schönberg 

garantiscono la bontà dell’operazione. 

La Sinfonia n. 4 occupa un posto particolare nella produzione sinfonica di Mahler: da un 

lato conclude il ciclo delle Wunderhorn-Symphonien, chiudendo, in definitiva, la prima 

fase del sinfonismo mahleriano, dall’altro inaugura un nuovo stile, più essenziale nella 

severità del contrappunto e meno incline alla monumentalità. Composta nelle estati del 

1899 e 1900, la Quarta conosce in realtà un più lungo periodo di gestazione. Quanto alle 

dimensioni e all’articolazione in quattro movimenti, Mahler scrisse all’amica Nathalie 

Bauer-Lechner nell’estate del 1900: ‘‘Per la verità volevo scrivere solo un’umoresca 

sinfonica, e me ne è uscita la misura normale di una sinfonia, mentre prima, quando 

pensavo di dover comporre una sinfonia, saltava fuori un’opera che durava tre volte di più, 

come è stato il caso della Seconda e della Terza’’. 
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Le tematiche di fondo delle sinfonie di Mahler sono più o meno sempre le medesime - 

ogni sinfonia riprende il discorso programmatico laddove la precedente lo aveva fermato. 

Questo vale soprattutto per la Sinfonia n. 4, la cui genesi è direttamente legata all’originario 

progetto della Sinfonia n. 3. Questa, nel suo disegno originario, comprendeva sette 

movimenti, l’ultimo dei quali, intitolato Ciò che un bambino mi dice, si avvaleva di un lied, Das 

himmlische Leben (la vita celestiale) composto nel 1892 su un testo tratto dalla raccolta popolare 

Il corno magico del fanciullo, fonte prediletta per tutta la liederistica mahleriana. In questa 

raccolta il lied fa da contrappeso a un altro lied Das irdische Leben (La vita terrena, messa 

in musica da Mahler sempre in quel periodo) che parla di un bambino che muore per fame. 

Lo stesso ragazzo descrive in Das himmlische Leben la vita celestiale vista da una prospettiva 

ingenua, infantile. 
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Zu den Interpreten / gli interpreti 

 

THOMAS CHRISTIAN ENSEMBLE 

Thomas Christian 1. Violine/violino 

Marcus Wall 2. Violine/violino 

Robert Bauerstatter Viola 

Thomas Wall Violoncello 

Anton Schachenhofer Kontrabass/contrabbasso 

Ildiko Deak Flöte/flauto 

Magdalena Bauer Oboe 

Herbert Hackl Klarinette/clarinetto 

Sina Kloke Klavier/pianoforte 

Andreas Ettlinger Harmonium 

Engelbert Gagl 1. Schlagzeug/percussioni 1 

Sebastian Pauzenberger 2. Schlagzeug/percussioni 2 

 

Thomas Christian ist Gründer und Primarius des "Wiener Streichquintetts", welches seit 

1986 in intensiver Gastspieltätigkeit in Europa, Südamerika und Japan konzertiert. Dieses 

Ensemble hat eine große Anzahl von CDs eingespielt, darunter sämtliche Mozart- 

Streichquintette sowie das Quintett von A. Bruckner. Neben Stücken in der Besetzung mit 

zwei Violen hat es unter anderem auch das Schubert-Quintett mit zwei Celli sowie Werke 

von Dvorak, Milhaud, Lanner und Strauß in der Besetzung mit Kontrabass im Repertoire. 

Seit dem Jahr 2003 hat Thomas Christian das Ensemble stetig verändert und erweitert, um 

auch Kammermusik für andere Besetzungen in höchster Qualität aufführen zu können. So 

gelangen - unter dem Namen "Thomas Christian Ensemble"- Werke vom Streichtrio bis 

zum großen Kammerensemble mit Bläsern und Streichern zur Aufführung. Im Repertoire 

steht vor allem selten Aufgeführtes, wie etwa die Streichquartette von H.W. Ernst, J. Marx 

oder W. Kienzl, aber eben auch Werke in größeren Besetzungen in Fassungen für 

Kammerensemble zurückgehend auf A. Schönberg und seinen "Verein für musikalische 

Privataufführungen" wie etwa die 7. Symphonie von A. Bruckner, die 4. Symphonie von 

G. Mahler. 

Alle Mitglieder des Ensembles bekleiden außerdem wichtige Positionen im 

internationalen Musikleben. Das Ensemble tritt regelmäßig bei renommierten Festivals 

auf und war u. a. zu Gast auf Schloss Elmau, beim Brucknerfest Linz, beim Beethovenfest 

Bonn, beim Osterklang Wien und bei den Romanischen Nächten Köln. 
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Kathy Anne Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly 

Family", hat sich in ihrer 30jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solo-Künstlerin im 

internationalen Musikbuisiness etabliert. Die ‘‘Grande Dame of Gospel and Folk’’ gastiert im 

Rahmen ihrer aktuellen Europatournee "Godspel - European Tour" sowohl Solo mit 

Pianist, mit kompletter Band-Begleitung, als auch gemeinsam mit renommierten 

heimischen Gesangvereinen sowie europaweit bekannten Gospel-, Shanty und 

Kinderchören. 

Das neue Live-Programm der Vollblutmusikerin beinhaltet, neben zahlreichen 

Evergreens, viele gefühlvoll gesungenen Balladen und feurige Songs ihrer Hit-Alben und - 

Singles (darunter Esmeraldas Song "Gott, deine Kinder" aus dem Disney-Film „Der 

Glöckner von Notre Dame‘‘ und die Special-Olympics-Hymne „Let me win‘‘), sowie 

bekannte und neu arrangierte Gospels, Spirituals und Traditionals aus Deutschland, 

Spanien und Irland. In der amerikanisch-irischen Kelly Family startete Kathy Kelly ihre 

beispiellose Karriere: als Mitglied der singenden Großfamilie der Fußgängerzone wurde 

sie gemeinsam mit ihren Geschwistern zur weltbekannten Kultband mit Millionen von 

Fans und drei Millionen verkauften Videos und DVDs. 

Kathy Kelly, die auch Mutter-Ersatz ihrer vielen Geschwister war, startete im Jahr 1999 

ihre Karriere als Solokünstlerin. Die temporäre Auszeit von der Kelly Family nutzte das 

Multitalent - ihres Zeichens Primaballerina, klassisch ausgebildete Opernsängerin und 

studierte Musikerin - um sich sowohl für das katholische Hilfswerk „Kirche in Not‘‘ 

tatkräftig zu engagieren, als auch ihre Solokarriere weiter zu forcieren. 

Neben ihren zahlreichen Open-Air-, Hallen- und Gemeinschaftskonzerten (u.a. mit 

Supertalent „Michael Hirte‘‘ („Der Mann mit der Mundharmonika‘‘), „Katja Ebstein‘‘, „De 

Höhner‘‘, „Die Bubbles‘‘, „Die Ölberkinder‘‘, „Circus Roncalli & Kelly Family", u.v.m.), gab Kathy 

Kelly auch „Spanische Abende‘‘, mit Liedgut aus dem Land, in dem sie aufwuchs. Um ihr 

Repertoire im Bereich der Klassischen Musik künstlerisch erweitern zu können, nahm die 

vielbeschäftige Künstlerin weiterhin Gesangsunterricht und meisterte bis dato auch 

zahlreiche klassische Liederabende und Opernauftritte mit Bravour. 

In diesem Jahr geht Kathy Kelly wieder auf große Europa-Tournee, mit dem ihr eigenen 

Stil, der von klassischen, spanischen, französischen und irischen Elementen geprägt ist. 

Und die diesjährige Tournee wird sicherlich nicht ihre letzte sein. 



Il Thomas Christian Ensemble nasce da una iniziativa del grande violinista viennese 

Thomas Christian, già allievo di Haifetz a Los Angeles e docente al Conservatorio di 

Vienna e alla celebre Hochschule di Detmold in Germania, per valorizzare il grande 

repertorio della musica da camera. 

Thomas Christian inizialmente sceglie il nome di "Quintetto di Vienna" privilegiando la 

formazione di quintetto d'archi e successivamente, vent'anni or sono, desideroso di 

allargare la formazione includendo anche gli strumenti a fiato opta per il nome attuale. 

Il repertorio dell'Ensemble include capolavori quali l'Ottetto op. 168 di Schubert, il 

Settimino op. 20 di Beethoven, il quintetto KV 581 di Mozart, il Nonetto e l'ottetto di Spohr, 

l'Ottetto di Francaix. 

Inoltre, da parecchi anni si dedica alla valorizzazione delle celebri trascrizioni di Arnold 

Schönberg ed Erwin Stein per ensemble quali la Sinfonia n. 4 di Mahler, la Sinfonia n. 7 di 

Bruckner, l'Après midi d'un Faune di Debussy e i più celebri valzer di Johann Strauss. 

I suoi collaboratori sono attivi come concertisti, come docenti (Vienna, Amsterdam, 

Berlino), in seno a celebri quartetti d'archi (Orlando di Amsterdam, Artis di Vienna) e 

in seno a prestigiose orchestre (Filarmonica di Berlino, Filarmonica di Vienna, Radio 

di Vienna). Numerosissimi i festival e le rassegne internazionali a cui l'Ensemble ha 

preso parte. 

 

 

Kathleen Ann Kelly è una cantante, autrice e produttrice. Nata a Leominster, 

Massachusetts, USA, è la terzogenita del gruppo musicale familiare The Kelly Family, un 

gruppo pop multigenerazionale che ha avuto successo in Europa negli anni '90. La ‘‘Grande 

Dame of Gospel and Folk’’ si esibisce come solista e pianista accompagnata da diverse 

formazioni (orchestre, complessi, cori etc.) nei maggiori teatri e festival europei - 

nell’ambito della Godspel-European Tour. 

Kathy è una musicista a tutto tondo, nota per la magistrale interpretazione di evergreen, 

ballate, gospel, spirituals e canzoni famose quali l’Esmeralda Song tratto dal film della 

Disney ‘‘Il campanaro di Notre Dame’’ oppure l’inno olimpico ‘‘Let me win’’. 

Dopo aver lasciato la famiglia Kelly nel 2000, Kathy pubblica l’album, Mattina della mia vita, 

segue, nel 2002, Direttamente dal mio cuore, nel 2005, l’album, chiamato Godspel Kathy ha 

tenuto concerti a Betlemme, in Israele. 

Nel 2016, Kathy ha iniziato un tour chiamato Tour natalizio scozzese celtico con suo 
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fratello minore Paul. Lo stile musicale di Kathy affonda le sue radici nella tradizione 

musicale classica, contrassegnata da elementi celtici, spagnoli, irlandesi e francesi. 

Kathy svolge intensa attività didattica (canto) e si esibisce con successo come cantante in 

opere liriche e serate liederistiche. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächstes Konzert / prossimo concerto 

Montag / Lunedí, 19.07., ore 18.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 

Klangforum Wien 

Emilio Pomàrico, Dirigent/direttore 

Christina Daletska, Alt/contralto 

 
 
 
 
 
 
 
Unterstützer der / sostenitori delle Settimane Musicali Gustav Mahler Musikwochen: 
 

 


