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GASPAR CASSADÓ (1897–1966), after GIROLAMO FRESCOBALDI (1583–1643)
Toccata (1925)............................................................................................................................................. 4:35
(Arr.: F. Mills / Vlg.: Canadian Brass Publications)
ALESSANDRO SCARLATTI (1660–1725)
Su le sponde del Tebro (circa 1690)
Text: Anonymous of XVII century
Sinfonia.............................................................................................................................................................1:39
Recitativo: “Su le sponde del Tebro” – Aria: “Contentatevi, o fidi pensieri”.......................3:36
Recitativo: “Mesto, stanco e spirante” – Largo: “Infelici miei lumi”........................................3:42
Aria: “Dite almeno” – Ritornello................................................................................................................2:37
Recitativo: “All’aura, al cielo, ai venti” - Aria: “Tralascia pur di piangere”............................2:37
(Arr.: B. Bjornes, Jr. / Vlg.: Eighth Note Publications)
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759)
Rinaldo (1711)
Text: Giacomo Rossi (18. Jhh.) / Aaron Hill (1685–1750)
Almirena’s Aria, Act 2: “Lascia ch’io pianga”................................................................................................ 5:20
(Arr.: R. Christensen / Vlg.: D.P. / Published by R. Christensen)

FRANZ LEHÁR (1870–1948)
Giuditta (1934)
Text: Paul Knepler (1879–1967) / Fritz Löhner (1883–1942)
13 Giuditta’s Aria, Act 4: “Meine Lippen, sie küssen so heiß“ .........................................................4:30
(Arr.: J. Lipp / Vlg.: Glocken Verlag GmbH)
LUTHER HENDERSON (1919–2003), after GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
14 Gilda and the Five Dukes (1990 / 1851).............................................................................................. 10:10
(Vlg.: Canadian Brass Publications)
DOMENICO MODUGNO (1928–1994)
15 “Nel blu, dipinto di blu” (Volare) (1957)
Text: Domenico Modugno (1928–1994) / Franco Migliacci (*1930) .......................................4:13
(Arr.: A. Lehfuss / Vlg.: ©1958 by Edizioni Curci S.r.l., Milan - Italy)
FRANCESCO SARTORI (*1957)
16 “Time to Say Goodbye” (Con te partirò) (1996)........................................................................... 4:02
Text: Lucio Quarantotto (1957–2012) / Frank Peterson (*1963)
(Arr.: J. Lipp / Vlg.: © Sugarmusic SPA / Double Marpot Di Malavasi Mauro)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
I vespri siciliani (1855)
Text: Eugène Scribe (1791–1861) / Charles Duveyrier (1803–1866)
Sinfonia...............................................................................................................................................................9:05
(Arr.: M. Gromer / Vlg.: Blechpresse Musikverlag
Elena’s Bolero, Act 5: “Mercè, dilette amiche”..............................................................................................3:29
(Arr.: W. Swiergiel / Vlg.: Blås-Basen)

ANDREAS BINDER (*1969)
Concerto Italiano (2007)
10 Il vento di Querceto.........................................................................................................................................1:25
11 Una passeggiata a Roma...........................................................................................................................2:41
12 Il traffico di Napoli......................................................................................................................................... 2:24
(Arr.: H. Zellner / Vlg.: Brass Works Munich)
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ITALIEN AUF DER HÖRBÜHNE

einem merkwürdigen Zwitterding die Hörbühne: mit
einer Toccata, die Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
zugeschrieben wird und vom spanischen Cellisten
Gaspar Cassadò (1897-1966) bearbeitet wurde. Wobei
Musikologen vermuten, dass der Cellist - der behauptet,
das Stück als Komposition für Soloorgel in La Merced,
dem Konservatorium für Musik in Barcelona, gefunden
und für Cello umgeschrieben zu haben - der Musikwelt
eine Nase drehen wollte und es im Stil Frescobaldis
selbst komponierte. (Auf jeden Fall stimmt indes die
Angabe, dass es auf dieser CD im Arrangement von
Frederick Mills gespielt wird.)
Insgesamt geht das Programm dieses Albums
geographisch deutlich über den Tiber hinaus, weswegen
der Schriftzug „VIVA ITALIA“ auch der optische
Blickfang der Hülle ist. Und da Italien künstlerisch die
ganze Welt inspiriert, führt gleich die nächste Nummer
über den Kanal nach London: zu Händels „Rinaldo“, der
ersten der Londoner Opern des Hallenser Meisters. Der
geographische Sprung der Aktion ist noch größer, spielt
das Werk doch zu Zeiten der Kreuzzüge im Heiligen Land.
Die Arie „Lascia ch‘io pianga“ (hier im Arrangement von
Ryan Christensen) hat dabei einen weit über diese Oper
hinausreichende Popularität erlangt; die Form folgt einer
klassischen Sarabande, einem gravitätisch langsamen
Tanz im Dreiertakt. Gesungen wird sie der Handlung
nach von der christlichen Jungfrau Almirena, die in
Gefangenschaft des sarazenischen Königs Argante
gerät und ihn bittet, die verlorene Freiheit beweinen zu
dürfen - freilich, um dadurch sein Erbarmen und ihre
Freilassung zu erwirken.
Mit dem südlichen Anhängsel des Stiefels hat
Giuseppe Verdis Oper „I vespri siciliani“ zu tun. Das
Libretto des Texte-Couturiers Eugène Scribe bezieht
sich historisch auf den Volksaufstand von Sizilien
von 1283 und dem berüchtigten Hinmeucheln der
französischen Besatzer - es diente unter anderem auch
Gaetano Donizetti als Textfolie zu „Il duca d’Alba“; wobei

Auch im alten Rom kann es kein pures Vergnügen
gewesen sein, ein Bad im Tiber zu nehmen. Mündete
doch schon vor 2500 Jahren die Cloaca Maxima,
der große Abwasserkanal der Ewigen Stadt, in
den legendären Fluss. Dieser ist übrigens mit 405
Kilometern der drittlängste Italiens (nach dem Po und
der Etsch) und entspringt im Apennin. Er durchquert
die Toskana, erreicht nach 30 Kilometern Umbrien,
wird kurzfristig zum (künstlichen) Lago di Corbara und
versichert sich dann der Genossenschaft der Autostrada
del sole, die den Strom bis nach Rom begleitetet.
Im Unterschied zu den auf der Autobahn hastenden
Vehikeln lässt er sich auf dem ganzen Weg bis zu seiner
Mündung ins Tyrrhenische Meer bei Fiumicino Zeit,
mäandert etwa oberhalb Roms gemächlich durch das
gewellte Hügelland, in das er Jahrtausende lang sein
von Gestrüpp und Schilf umgebenes Bett gegraben
hat. Dass der Tiber beim Durchfließen der Hauptstadt
auch heute noch die eingangs erwähnte große Kloake
ertragen muss, scheint seinem romantischen Ruf nicht
geschadet zu haben. Zahlreiche Künstler nahmen ihn
zum Vorbild. So schuf beispielweise der Maler JeanBaptiste Camille Corot 1826 sein stimmungsvolles
Gemälde „An den Ufern des Tiber“.
Etwa 130 Jahre davor (um 1700) fasste der
Neapolitaner Alessandro Scarlatti (1660-1725) ein
solches Stimmungsbild in Noten, und zwar in der
Solokantate „Su le sponde del Tebro“ (eines von 800
Werken dieses Genres, die Scarlatti sen. angeblich
schuf, hier arrangiert von Bill Bjornes jr.). Sie gab auch
dem vorliegenden Album den Titel und behandelt, wie
viele Werke jener Zeit, das Elend unerwiderter Liebe.
Das Largo „Infelici miei lumi“ (Meine unglücklichen
Augen) bildet sozusagen die emotionelle Spindel des
Werks. Zu Beginn dieses Albums betreten die fünf
Mitglieder des DSO-Blechbläserquintetts indes mit
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es dort freilich um den Aufstand der Niederländer gegen
Spanien geht. Verdis Partitur hingegen konzentriert
sich vor allem auf die Vater-Sohn-Beziehung zwischen
dem Gouverneur Guy de Montfort und seinem auf der
Seite der Aufständischen stehenden Sohn Henri - und
in diesem Zusammenhang auf Wünsche, Träume,
Vorstellungen, Erwartungen, Illusion und Desillusion.
Auf dieser CD erklingt die Ouvertüre (Arrangement:
Matthias Gromer) sowie der bekannte Bolero „Mercè,
dilette amiche“, für Sopran und Blechbläserquintett
arrangiert von Waldemar Swiergiel.
Wieder zurück nach Rom geht es unter anderem im
„Concerto Italiano“ des bayerischen Hornisten, Jazzer
und Komponisten Andreas Binder, der seine Eindrücke
von einer Tournee durch die Toskana, die Ewige
Stadt und Neapel in ein charmantes musikalisches
Reisetagebuch (arrangiert von Hans Zellner) verpackte,
in dem die Gegenwart Schatten in die Vergangenheit
wirft: „Il vento die Querceto“ (mit dem Wind über
die Toskana), „Una passeggiata a Roma“ (bei einem
Spaziergang in Rom) oder „Il traffico di Napoli“ (eine
Skizze über den chaotischen Verkehr in Neapel).
Aus dem Süden Italiens stammt auch Giuditta
aus Franz Lehárs gleichnamiger und zugleich letzter
Operette - der Komponist hielt das Stück für eine
veritable Oper, sie wurde denn auch 1934 an der
Wiener Staatsoper mit Jarmila Novotná und Richard
Tauber uraufgeführt. Mit dem vielversprehenden
Geständnis der Titelheldin, ihre Lippen küssten so
heiss und ihre Glieder seien schmiegsam und weich
(arrangiert hier von Johannes Lipp), inspirierte sie nicht
nur manche männliche Phantasie, sondern verschaffte
der dazugehörigen Melodie den Zutritt zum virtuellen

„Wunschkonzert für die Ewigkeit“. Einlaß darin
findet wohl auch Gildas Arie „Caro nome“ aus Verdis
„Rigoletto“, die hier freilich im Wortsinn „ver--rückt“
daherkommt - und zwar in der schrägen Bearbeitung
„Gilda and the Five Dukes“ (1990) des US-Komponisten
und Arrangeurs Luke Henderson, in der zwischendurch
auch George Gershwins „Porgy and Bess“ mitzuklingen
scheint.
Der Song „Volare“ von Domenico Modugno bekannt auch unter dem Refrain „Nel blu, dipinto di blu”
(in blau gemaltes Blau) - gewann beim Schlagerfestival
von Sanremo im Jahr 1958 den ersten Preis und fand
schnell Eingang in die Hitparaden; Modugno erhielt u.a.
zwei der 1959 erstmals verliehenen Grammy-Awards,
und zwar in den Kategorien „Record of the Year” und
„Song of the Year“. Mittlerweile gilt „Volare“ in Italien
quasi als Volkslied (Arrangement für diese CD: Augustin
Lehfuss).
Dem Folklorestatus recht nahe kommt auch der
Schlager „Con te partirò“ von Francesco Sartori,
der ebenfalls erstmals auf dem Sanremo-Festival
präsentiert wurde - und zwar 1995 von Andrea
Bocelli. Der blinde italienische Tenor interpretierte
den Song zudem in der Fassung von 1996 zusammen
mit der Sopranistin Sarah Brightman als „Time to say
Goodbye“. Diese Version (hier gespielt im Arrangement
von Johannes Lipp) entstand speziell für den legendären
Boxkampf zwischen dem Deutschen Henry Maske und
dem US-Amerikaner Virgin Hill. Wobei Maske den Titel
des Schlagers wohl zu wörtlich nahm, denn er verlor
und gab das Boxen auf. Elf Jahre später feierte er
freilich ein Comeback für einen einzigen Kampf - wieder
gegen Hill. Er gewann nach Punkten.
Gerhard Persché
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THE SOUNDS OF ITALY

surmise that the cellist, who claimed that he had found
the piece as a composition for solo organ in La Merced,
the Conservatory of Music in Barcelona and arranged it
for cello, wanted to thumb his nose at the music world
and wrote it himself in the manner of Frescobaldi. (But
at any rate the information is correct that on this CD it
is performed in the arrangement by Frederick Mills.)
As a whole, the programme of this CD goes
geographically far beyond the Tiber and for this reason
the heading ‘VIVA ITALIA’ is the optical eyecatcher on
the cover. And as Italy artistically inspires the whole
world, the next number takes us over the English
Channel to London: to Handel’s Rinaldo, the first of
the London operas by the maestro from Halle. The
geographical leap of this action is even bigger, as
the work is set in the Holy Land at the times of the
Crusades. The aria Lascia ch’io pianga (here arranged
by Ryan Christensen) has achieved a popularity far
beyond the opera, the form following a classical
Sarabande, a grave slow dance in triple time. In the
plot, it is sung by the Christian virgin Almirena, who is
taken captive by the Saracen King Argante and asks
him to be allowed to beweep her lost freedom, so as to
elicit his mercy and her release.
Giuseppe Verdi’s opera I vespri siciliani has to do
with the southern appendix to the Italian boot. The
libretto by the text couturier Eugène Scribe refers to
the historical popular uprising in Sicily in 1283 and the
notorious massacre of the French occupiers – it also
served Gaetano Donizetti as a textual source for Il duca
d’Alba, although the opera deals with the rebellion by
the Dutch against Spain. By contrast, Verdi’s score
focuses chiefly on the father-son relationship between
the Governor Guy de Montfort and his son Henri,
on the side of the insurgents, and in this context
on desires, dreams, ideas, expectations, illusion
and disillusionment. This CD presents the overture
(arrangement: Matthias Gromer) and the well-known

Even in Ancient Rome, it cannot have been pure fun
to take a swim in the Tiber. After all, even 2,500
years ago the Cloaca Maxima, the major sewer of
the Eternal City, flowed into the legendary river. By
the way, with 405 kilometres the river is the thirdlongest in Italy (after the Po and the Adige), with its
source in the Apennines. It crosses Tuscany, reaches
Umbria after 30 kilometres, turns into the (artificial)
Lago di Corbara for a short stretch and then assures
itself of the co-operative society of the Autostrada del
sole, which accompanies the river to Rome. Unlike
the vehicles speeding on the motorway, on the entire
way to its mouth in the Tyrrhenian Sea at Fiumicino it
takes its time, meandering above Rome through the
rolling hills into which it has dug its bed of scrub and
reeds for millennia. That the Tiber on its way through
the capital still has to put up with the aforementioned
major sewers today does not seem to have impaired
its romantic reputation. Many artists have used it as
inspiration. The painter Jean-Baptiste Camille Corot,
for instance, made his atmospheric painting On the
Banks of the Tiber in 1826.
About 130 years earlier (around 1700), the
Neapolitan Alessandro Scarlatti (1660-1725) painted
such a mood in notes, in the solo cantata Su le sponde
del Tebro (one of 800 works of this genre Scarlatti Sen.
is said to have written, here arranged by Bill Bjornes
Jr.). It also gives the title to this album, dealing, like
many works of that time, with the misery of unrequited
love. The Largo Infelici miei lumi (My unhappy eyes)
forms the emotional spindle of the work, so to speak.
At the beginning of this album, the five members
of the DSO Brass Quintet enter the stage with a
strange hybrid: with a Toccata attributed to Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) and arranged by the Spanish
cellist Gaspar Cassadò (1897-1966). But musicologists
8

Bolero Mercè, dilette amiche for soprano and brass
quintet, arranged by Waldemar Swiergiel.
We are back in Rome in the Concerto Italiano by the
Bavarian French hornist, jazz musician and composer
Andreas Binder, who packed his impressions of a tour
through Tuscany, the Eternal City and Naples into a
charming musical travelogue, in which the present
casts shadows into the past: Il vento di Querceto (with
the wind over Tuscany), Una passeggiata a Roma
(during a walk through Rome) or Il traffico di Napoli (a
sketch on the traffic chaos in Naples).
From the south of Italy there also comes Giuditta
from Franz Lehár’s eponymous and simultaneously
final operetta – the composer considered the piece a
veritable opera. It was premiered with Jarmila Novotná
and Richard Tauber at the Vienna State Opera in 1934.
With the heroine’s promising confession that her lips
kiss so ardently and her limbs are supple and soft
(here arranged by Johannes Lipp), she has inspired not
only the fantasies of many men, but has also given its
melody access to the virtual ‘request programme for
eternity’. The latter will probably also contain Gilda’s
aria Caro nome from Verdi’s opera Rigoletto, here in
literally ‘crazy’ form, in the weird arrangement Gilda
and the Five Dukes (1990) by the US composer and

arranger Luke Henderson, in which we sometimes
think we can hear George Gershwin’s Porgy and Bess.
The song Volare by Domenico Modugno – also
known by the chorus Nel blu, dipinto di blu (in bluepainted blue) – was awarded the First Prize at the
Hit Festival of Sanremo in 1958, quickly climbing the
charts. Modugno received two of the Grammy Awards
first bestowed in 1959, in the categories ‘Record of the
Year’ and ‘Song of the Year’. In the meantime, Volare
is considered a folk song in Italy (arrangement for this
CD: Augustin Lehfuss).
Very close to the status of a folk song also comes
the hit Con te partirò by Francesco Sartori, which was
similarly presented for the first time at the Sanremo
Festival, by Andrea Bocelli in 1995. The blind Italian
tenor also interpreted the song in the version of 1996
together with the soprano Sarah Brightman as Time
to say Goodbye. This version (here performed in the
arrangement by Johannes Lipp) was written especially
for the legendary boxing match between the German
Henry Maske and the American Virgin Hill. But Maske
may have taken the title too literally, for he lost and
gave up boxing. But eleven years later, he made a
comeback for a single fight, again against Hill. He won
on points.
Gerhard Persché
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Im Jahr 2007 schlossen sich fünf Musiker des
Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin zusammen und
gründeten das Blechbläserquintett des Deutschen
Symphonie-Orchesters Berlin. Die Ensemblemitglieder teilen die Begeisterung für Kammermusik und
schätzen die zusätzliche Herausforderung neben der
Tätigkeit als Orchestermusiker. Thematisch schlüssige
Konzertprogramme, in denen Originalkompositionen
und Arrangements in inhaltlich spannungsvolle und
abwechslungsreiche Zusammenhänge gestellt werden,
sind der Schwerpunkt des Ensembles und seit Beginn
maßgebend für die künstlerische Ausrichtung.
Das Debütkonzert wurde im Jahr der Gründung in
den Nordischen Botschaften in Berlin gegeben. Weitere
Konzerte folgten u. a. bei den Brandenburgischen
Sommerkonzerten und im Auswärtigen Amt. Darüber
hinaus blickt das Blechbläserquintett des DSO auf eine
mehrjährige Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz sowie der Bertelsmann-Hauptrepräsentanz
in Berlin Unter den Linden zurück. Großen Erfolg feierte
das Ensemble mit dem Kinderkonzert ›Blechzirkus‹, das
im Rahmen der Reihe Kulturradio-Kinderkonzerte des
rbb zusammen mit dem Moderator Christian Schruff
erarbeitet wurde. Zusammen mit dem Rundfunkchor
wurde im Berliner Dom das Weihnachtskonzert ›Machet
die Tore weit!‹ aufgeführt und vom rbb Fernsehen
sowie dem Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und
gesendet. Die musikalische Gestaltung von Festakten wie
der zentralen Gedenkveranstaltung 50 Jahre Mauerbau,
10 Jahre Kulturstaatsministerium und der Feier zum
Diamantenen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. in
der Residenz des Britischen Botschafters runden das
künstlerische Tätigkeitsfeld des Quintetts ab. Im Februar
2016 erschien die erste gemeinsame CD-Einspielung
›Round Midnight‹ beim Label Capriccio.
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In 2007, five musicians of the German Symphony
Orchestra Berlin joined to found the Brass Quintet
of the German Symphony Orchestra Berlin. The
ensemble members share their enthusiasm for
chamber music and appreciate the additional challenge
to their work as orchestral musicians. From the outset,
the focus of the ensemble and its artistic direction has
been on thematically coherent recital programmes,
placing original compositions and arrangements in
exciting and diverse contexts.
The debut concert was held in the Nordic
Embassies in Berlin in the year of the ensemble’s
establishment. Further concerts followed, e.g. at the
Brandenburg Summer Concerts and at the Foreign
Office. In addition, the Brass Quintet of the DSO looks
back on many years of co-operation with the Prussian
Cultural Heritage Foundation and the representative
office of Bertelsmann in Unter den Linden in Berlin.
The ensemble celebrated a major success with the
children’s concert Blechzirkus, which took place
under the aegis of the rbb Kulturradio children’s
concerts in conjunction with the presenter Christian
Schruff. Together with the radio choir, the Christmas
concert Machet die Tore weit! was performed in Berlin
Cathedral and recorded and broadcast by rbb television
and Deutschlandradio Kultur. The musical designing of
celebrations like the Central Commemoration of the
50th anniversary of the building of the Berlin Wall, the
10th anniversary of the State Ministry of Culture and
the Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II’s Coronation
in the residence of the British ambassador rounds off
the artistic work of the quintet. February 2016 saw the
release of their first joint CD recording Round Midnight
by the label Capriccio.
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Falk Maertens erhielt seinen ersten Trompetenunterricht
mit neun Jahren in seiner Heimatstadt Meppen/Ems.
Von 1992 bis 1995 war er Student an der Hochschule für
Musik in Detmold bei Max Sommerhalder und Gaststudent
bei Bo Nilsson in Schweden. Erste Orchestererfahrungen
sammelte er beim Bundesjugendorchester. Als Solist
konzertierte er u. a. mit dem Schleswig-Holstein Festival
Orchester sowie der NDR Radiophilharmonie Hannover
und debütierte 1997 sowohl in der Berliner Philharmonie
als auch in der New Yorker Carnegie Hall. Seit 1995
ist Falk Maertens Solo-Trompeter des Deutschen
Symphonie-Orchesters Berlin.

Raphael Mentzen wurde 1971 in Wevelinghoven
am Niederrhein geboren, wo er schon früh mit dem
Trompetenspiel begann. Nach Unterricht bei Hans
Schlimgen und Adam Bauer studierte er ab 1990 bei
Konradin Groth an der Hochschule der Künste in Berlin und
absolvierte das Konzertexamen mit Auszeichnung. Er war
Mitglied des Bundesjugendorchesters, des SchleswigHolstein Festival Orchesters und des Gustav Mahler
Jugendorchesters. Nach Engagements an der Deutschen
Oper Berlin sowie beim Münchner Rundfunkorchester
ist Raphael Mentzen seit September 2000 Trompeter
im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Seit 2017
unterrichtet er als Lehrbeauftragter und Gastprofessor an
der Universität der Künste Berlin.

Falk Maertens received his first trumpet lessons in his
home town Meppen/Ems at the age of nine. From 1992
to 1995, he was a student with Max Sommerhalder at
the Academy of Music in Detmold and a guest student
with Bo Nilsson in Sweden. He gained his first orchestral
experience with the German Youth Orchestra. As a soloist,
he has performed with the Schleswig-Holstein Festival
Orchestra and the NDR Radio Philharmonic in Hanover,
holding his debuts both at the Berlin Philharmonic Hall
and Carnegie Hall in New York in 1997. Since 1995, Falk
Maertens has been the trumpet soloist of the German
Symphony Orchestra Berlin.
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Raphael Mentzen was born in Wevelinghoven on
the Lower Rhine in 1971, where he began playing the
trumpet at an early age. After receiving lessons from
Hans Schlimgen and Adam Bauer, after 1990 he studied
with Konradin Groth at the Academy of Arts in Berlin,
passing his concert examination with distinction. He was
a member of the German Youth Orchestra, the SchleswigHolstein Festival Orchestra and the Gustav Mahler Youth
Orchestra. Following commitments at the German Opera
in Berlin and at the Munich Radio Orchestra, Raphael
Mentzen has been a trumpeter in the German Symphony
Orchestra Berlin since September 2000. He has been a
lecturer and guest professor at the Berlin University of
the Arts since 2017.
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Antonio Adriani begann seine Ausbildung an der
Trompete bei seinem Vater in Venezuela, bevor er zum
Horn wechselte, erst im Rahmen des „El Sistema“ und
danach bei Prof. Joel Arias am Mozarteum Caracas.
Zunächst studierte Adriani bei Radovan Vlatković in
Madrid, später bei Prof. Marie-Luise Neunecker an
der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Nach
Akademie-Stellen beim DSO Berlin sowie bei den
Berliner Philharmonikern wurde er 2013 Solo-Hornist
im Philharmonischen Orchester der Hansestadt
Lübeck. Mit Beginn der Spielzeit 2015|16 kehrte er zum
DSO zurück. Darüber hinaus gastierte er u. a. bei den
Bamberger Symphonikern, der Staatskapelle Berlin sowie
beim Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Andreas Klein studierte bei Branimir Slokar in Freiburg
sowie Jonas Bylund in Hannover und arbeitete außerdem
mit Joseph Alessi in New York. 1998 war er Stipendiat
des Deutschen Musikwettbewerbs, darüber hinaus spielte
er im Bundesjugendorchester und im Gustav Mahler
Jugendorchester. Andreas Klein ist Erster Preisträger
des Internationalen Posaunenwettbewerbs Aachen 1995.
Nach drei Jahren als Solo-Posaunist der Düsseldorfer
Symphoniker wurde er auf gleicher Position 1999 vom
DSO engagiert und ist seit 2007 auch Mitglied des Mahler
Chamber Orchestra. Andreas Klein unterrichtete von
2004-2017 als Lehrbeauftragter und Gastprofessor an der
Universität der Künste Berlin.
Andreas Klein studied with Branimir Slokar in Freiburg
and Jonas Bylund in Hanover and has also worked with
Joseph Alessi in New York. In 1998, he was a scholarship
holder of the German Music Competition, also playing in
the German Youth Orchestra and the Gustav Mahler Youth
Orchestra. Andreas Klein was awarded the First Prize
at the International Trombone Competition in Aachen in
1995. After three years as the trombone soloist of the
Düsseldorf Symphony Orchestra, he was employed in the
same position by the DSO in 1999 and has also been a
member of the Mahler Chamber Orchestra since 2007.
From 2004 to 2017, Andreas Klein was a lecturer and
associate professor at the University of the Arts in Berlin.

Antonio Adriani began his training on the trumpet with
his father in Venezuela, before switching to the French
horn, first under the aegis of “El Sistema” and then with
Prof. Joel Arias at the Mozarteum in Caracas. Initially,
Adriani studied with Radovan Vlatković in Madrid and
later with Prof. Marie-Luise Neunecker at the Hanns Eisler
Academy of Music in Berlin. After academy positions at
the DSO in Berlin and the Berlin Philharmonic, in 2013
he became the French horn soloist in the Philharmonic
Orchestra of the Hanseatic City Lübeck. At the beginning
of the 2015/16 season, he returned to the DSO. In
addition, he has held guest appearances at the Bamberg
Symphony, the State Orchestra in Berlin and the Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar.
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Johannes Lipp wurde ab dem achten Lebensjahr
von seinem Vater an der Tuba unterrichtet, bereits
zwei Jahre später gewann er den Landeswettbewerb
›Jugend musiziert‹. Während seines Studiums bei
Thomas Walsh am Richard-Strauss-Konservatorium
München sammelte er erste Orchestererfahrungen
beim Bundesjugendorchester und als Akademist bei
den Münchner Philharmonikern. Als Gast spielte er in
vielen bedeutenden Orchestern, so auch bei den Berliner
Philharmonikern und dem Gewandhausorchester Leipzig.
Seit 2003 ist Johannes Lipp Tubist des Deutschen
Symphonie-Orchesters Berlin.

Die Sopranistin Siobhan Stagg ist eine der
herausragendsten Künstlerinnen, die Australien
in letzter Zeit hervorgebracht hat. Nach Studien
an der Universität Melbourne begann Siobhan ihre
Karriere als Nachwuchsmusikerin an den Salzburger
Festspielen (2013) und an der Deutschen Oper Berlin
(2013-2015). Sie ist Preisträgerin bei mehreren
internationalen Wettbewerben, unter anderem beim
Salzburger Mozartwettbewerb and beim BelvedereGesangswettbewerb und hat viele Auszeichnungen
und Stipendien in Australien erhalten. Als sich
ihr Talent herumsprach, wurde Siobhan rasch zu
Debütvorstellungen eingeladen, z.B. von der Hamburger
Staatsoper, von den Berliner Philharmonikern, von der
Bayrischen Staatsoper, vom Grand Théâtre de Genève,
von der Niederländischen Nationaloper (Amsterdam),
von den BBC Prom-Konzerten, vom Opernhaus Zürich,
vom Festival d‘Aix-en-Provence, von der Lyric Opera
Chicago und vom Royal Opera House Covent Garden
London und vielen anderen. Siobhans Durchbruchdebüt
als Pamina in „Die Zauberflöte“ am Royal Opera House
London wurde mit höchstem Lob weltweit gestreamt:
„Am besten überhaupt war Siobhan Stagg”... „ein
herrlicher Auftritt“… „die junge Australierin ist der
nächste große Name“. In der folgenden Spielzeit erntete
Siobhan viel Beifall für „ein fantastisches US-Debüt“ in
der Titelrolle von Massenets „Cendrillon“ (Aschenputtel)
an der Lyric Opera Chicago, und Kritiker bejubelten ihre
„überwältigende und kräftige Stimme in Verbindung mit
ihrer nicht zu leugnenden magnetischen Bühnenpräsenz“.
Siobhan feierte ein „triumphales“ Operndebüt in
Australien als Mélisande in „Pelléas et Mélisande“ für
Victorian Opera und gewann dabei 2019 den Green Room
Award für die beste weibliche Opernhauptrolle. „Nicht
oft erscheint eine Sopranistin mit der Fähigkeit, sowohl
mitreißende Erregung als auch völlige Ruhe darzustellen
… Die Mélisande von Siobhan Stagg war außerirdisch.”
Siobhan war sechs Jahre lang (2013 - 2019) Ensemble-

Johannes Lipp was taught the tuba by his father after
the age of eight, and only two years later he won the
state competition Jugend musiziert. During his studies
with Thomas Walsh at the Richard Strauss Conservatory
in Munich, he gained his first orchestral experience with
the German Youth Orchestra and as an academy player at
the Munich Philharmonic. He has held guest appearances
at many major orchestras, e.g. the Berlin Philharmonic
and the Gewandhaus Orchestra in Leipzig. Since 2003,
Johannes Lipp has been the tuba player of the German
Symphony Orchestra Berlin.
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Solistin an der Deutschen Oper Berlin und sang viele
Hauptrollen, unter anderem Pamina, Micaëla („Carmen“),
Gilda („Rigoletto“), Musetta („La Bohème“), Adele
(„Die Fledermaus“), Contessa di Folleville („Il viaggio
a Reims“), Zerlina („Don Giovanni“) und Sophie („Der
Rosenkavalier“). 2019 ist Siobhan Artist.in-Association
mit dem West Australian Symphony Orchestra und sie
wird zur Deutschen Oper Berlin für einen Gastauftritt
als Titania in Brittens Ein Sommernachtstraum
zurückkehren. Sie hält regelmäßige Konzertauftritte
als Solistin mit führenden Orchestern und Dirigenten,
wobei ihr Repertoire auch Strauss’ „Vier letzte Lieder“
und Ravels „Shéhérazade“ umfasst. Zu ihren letzten
Einspielungen gehören LIBERTÀ mit Raphaël Pichon/
Pygmalion für Harmonia Mundi International und
AQUARELLES mit dem preisgekrönten Noga-Quartett.

Covent Garden, among others. Siobhan’s breakthrough
debut as Pamina in Die Zauberflöte at London’s Royal
Opera House was streamed in cinemas across the globe
to universal praise: “Best of all was Siobhan Stagg”...”
a glorious performance”... “the young Australian is the
next big thing.” The following season, Siobhan earned
accolades for a “terrific U.S. debut” in the title role of
Massenet’s Cendrillon (Cinderella) at the Lyric Opera of
Chicago, critics praising her “absolutely stunning and
powerful voice, coupled with her undeniably magnetic
stage presence.” Siobhan made a “triumphant” operatic
debut in Australia as Mélisande in Pelléas et Mélisande for
Victorian Opera, winning the 2019 Green Room Award for
Best Female Lead in an Opera. “It’s not often a soprano
comes along with the ability to sing with both thrilling
frisson and total tranquillity ... Siobhan Stagg’s Mélisande
was transcendent.” Siobhan was a company soloist at the
Deutsche Oper Berlin for six consecutive seasons (2013
- 2019), performing numerous principal roles including
Pamina, Micaëla (Carmen), Gilda (Rigoletto), Musetta (La
Bohème), Adele (Die Fledermaus), Contessa di Folleville (Il
viaggio a Reims), Zerlina (Don Giovanni) and Sophie (Der
Rosenkavalier). In 2019 Siobhan is Artist-in-Association
with the West Australian Symphony Orchestra, and returns
to the Deutsche Oper Berlin as a guest to sing Tytania
in Britten’s A Midsummer Night’s Dream. She performs
regularly as concert soloist with major orchestras and
conductors, with repertoire including Strauss’ Vier letzte
Lieder and Ravel’s Shéhérazade. Recent recordings
include LIBERTÀ with Raphaël Pichon/Pygmalion for
Harmonia Mundi International and AQUARELLES with the
award-winning Noga Quartet.

Soprano Siobhan Stagg is one of the most outstanding
young artists to emerge from Australia in recent years.
After graduating from the University of Melbourne,
Siobhan began her career as a Young Artist at the
Salzburg Festival (2013) and the Deutsche Oper
Berlin (2013-2015). She was a prizewinner in several
international competitions including the Salzburg Mozart
Competition and the Belvedere Singing Competition,
and won many awards and scholarships in Australia.
As word of her talent spread, Siobhan was quickly
engaged for debuts at the Hamburg State Opera, Berliner
Philharmoniker, Bayerische Staatsoper, Grand Théâtre
de Genève, Dutch National Opera (Amsterdam), BBC
Proms, Opernhaus Zürich, Festival d’Aix-en-Provence,
Lyric Opera of Chicago and London’s Royal Opera House
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