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Kammerorchester, der Wiener Kammerphilharmonie, dem orchestre de la suisse romande, der
Camerata Academica Salzburg, der Staatskapelle Weimar, der Dresdner Philharmonie, dem
Mozarteum Orchester Salzburg und vielen anderen - seit 1997 erster Konzertmeister des
Orchesters der Volksoper Wien und seit Jänner 2005 Primgeiger des Hugo Wolf Quartetts und
somit in allen großen Musikzentren der Welt zu Gast - Neben seiner klassischen Tätigkeit
widmet sich Sebastian Gürtler auch verstärkt dem Crossoverbereich und gründete im Jahr 2000
das Ensemble Amarcord Wien (www.amarcord.at) - außerdem ist er Mitglied der Music &
Comedy Company (www.musicandcomedy.com) und debütierte im April 2005 im Wiener
Musikverein mit seinem ersten Comedyprogramm- Tandem.

Peter Sagaischek
Studium der Violine bei Rainer Küchl und der Viola bei Alfred Staar an der Hochschule für
Musik und darstellende Kunst in Wien - 1990 Engagement als Stimmführer der Bratschen im
Orchester der Wiener Volksoper, seit 1993 Solobratschist ebendort. Als Kammermusiker
regelmäßige Auftritte im In- und Ausland, u. a. mit dem Philharmonia Quintett Wien, dem
Wiener Gustav-Mahler-Quartett, dem Trio plus Wien und den Wiener Instrumentalsolisten.
Seine solistische Tätigkeit führte ihn nach Ungarn, Thailand und Japan.

Christophe Pantillon
Studium bei Heinrich Schiff in Basel, bei Valentin Erben in Wien und bei Ralph Kirchbaum in
Manchester - Meisterkurs bei Mischa Maisky. 1991 John Barbirolli Prize for the Cello in
Manchester - seit 1993 Stimmführer im Orchester der Wiener Volksoper - 1995 Debut im Großen
Musik Vereinssaal - Mitglied des Arcus-Ensembles, des Wien-Tokyo-Ensembles -
Gründungsmitglied des 1998 entstandenen Aron Quartett Wien (quartet in residence im Arnold
Schönberg Center Wien).

ALSO AVAILABLE
Volume 1: Mozart Opera for flute and string trio
Die Zauberflöte • Don Giovanni • Die Entführung
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Opern entstanden waren und sich damals großer Beliebtheit erfreuten. Die wiederentdeckten
Fassungen "erfuhren erst jetzt ihre hinreißend theatralische Weltersteinspielung durch das
Mozart-Ensemble der Wiener Volksoper" (Kleine Zeitung 1999). Während Werke von Mozart
den Schwerpunkt des Repertoires bilden, geht das Ensemble auch der Pflege anderer
klassischer, frühklassischer und romantischer Wiener Literatur für diese Besetzung nach. Das
Mozart-Ensemble konzertierte bisher in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Japan und
Argentinien. Nach dem großen Erfolg der Aufnahmen von Zauberflöte, Entführung und Don
Giovanni wurde 2005 die nächste CD mit den Bearbeitungen von Cosí fan tutte und Le Nozze
di Figaro eingespielt. Gemeinsam mit quintett.wien realisiert das Mozart-Ensemble unter dem
Namen nonett.wien auch kammermusikalische Projekte in größerer Besetzung für Bläser und
Streicher, wie etwa das Septett von Beethoven, das Oktett von Schubert oder das Nonett von
Spohr.

Hansgeorg Schmeiser
Hansgeorg Schmeiser begann sein Musikstudium bei Gottfried Hechtl an der Musik-hochschule
seiner Heimatstadt Graz. Es folgten Studien bei Alain Marion in Paris und bei Wolfgang Schulz
an der Wiener Musikhochschule, wo er 1982 mit Auszeichnung diplomierte. Er besuchte
außerdem Meisterkurse bei Aurèle Nicolet, Alain Marion und Karl-Heinz Zoeller. Hansgeorg
Schmeiser ist mehrfacher Preisträger der Österreichischen Jeunesse-Wettbewerbe. 1982 wurde er
als Soloflötist an die Wiener Volksoper engagiert. Seit 1984 unterrichtet er an der Wiener
Musikhochschule, der heutigen Universität für Musik, als Assistenzprofessor von Wolfgang
Schulz. Seit Oktober 2000 ist er Leiter einer eigenen Ausbildungsklasse für Flöte.  Seine rege
solistische und kammermusikalische Tätigkeit führte ihn durch ganz Europa und auch nach
Japan, Taiwan und Korea, wo er regelmäßig Meisterkurse leitet. Seit 1993 ist er Leiter der
Seminare der Neuberger Kulturtage. Seit 2001 unterrichtet er bei der Europäischen
Flötenakademie in Fiss, Triol, deren künstlerische Leitung er 2003 übernahm.   Hansgeorg
Schmeiser ist regelmäßig als Gast bei den Wiener Philharmonikern tätig und außerdem
langjähriges Mitglied des "Wiener Kammerorchesters", des Ensembles "die reihe" und des
"Ensemble 20. Jahrhundert".   Hansgeorg Schmeiser spielt eine 24kt-Goldflöte der japanischen
Flötenfirma Muramatsu.   www.hgschmeiser.at

Sebastian Gürtler
Geboren in Hallein bei Salzburg - Ausbildung bei Helmut Zehetmair, Corrado Romano, Ernst
Kovacic und Philippe Hirschhorn - Internationale solistische Tätigkeit mit dem Wiener
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Wolfgang Amadeus Mozart

La Clemenza di Tito
Cosi fan tutte

La nozze di Figaro

In arrangement for flute and string trio
by Johann Went (1745-1801)
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THE VIENNA VOLKSOPER
Hansgeorg Schmeiser,  flute

Sebastian Gürtler, violin
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Mozart verweist scherzhaft auf die Beliebtheit der Harmoniemusik im Finale des II.Akts von
Don Giovanni: als der Don nach Unterhaltung verlangt, spielen die Musiker eine Melodie von
Una cosa rara an (von Martin y Soler nach einem Libretto von Lorenzo da Ponte); es
folgen.Melodien aus Giuseppe Sartis Fra I due litiganti und aus Mozarts eigener Oper Le nozze
di Figaro (über die sich später dann Don Giovanni verächtlich äußert)!

Die Harmonien waren nicht alle gleich groß: häufig wurden nur zwei Instrumente wie
beispielsweise zwei Hörner oder Klarinetten eingestellt. Es gab jedoch auch Werke für dreizehn
Instrumente oder sogar noch mehr. Stücke aus der Went’schen Duett-Fassung der Zauberflöte
können in einer Bearbeitung für Flöte und Klarinette auf Nimbus NI 5479 gehört werden, die
Hansgeorg Schmeiser und Helmut Hödl aufgenommen haben.

Jan Wendt (oder Johann Went, 1745 - 1801) war ein Musiker aus Böhmen, der etwas jünger
als Haydn, aber älter als Mozart war. Seine Karriere im Harmoniespiel begann in der Mitte der
1770er Jahre, als er das englische Horn in dem Orchester von Prinz Schwarzenberg in Wittingau
(später Trebon) spielte. Er trat 1782 der kaiserlichen Harmonie bei und blieb dort bis zu seinem
Tode. Sein Gehalt spricht für seine Bedeutung: er verdient 900 Gulden, d.h. 100 Gulden mehr als
Mozart. Er komponierte zahlreiche Stücke für Blasorchester, und bearbeitete viele Opern der
damaligen Zeit für Bläser - es wird sogar angenommen, daß er Mozart zuvorkam und Die
Entführung in Windeseile bearbeitete!

Aber Went komponierte und bearbeitete Musik nicht nur für Blasinstrumente, sondern er
schrieb auch Werke, die sich weitaus besser für Kammermusik eigneten. Die
Opernbearbeitungen auf der vorliegenden Aufnahme können als bestes Beispiel dafür gelten:
sie sind für Flöte und Streichinstrumente vorgesehen. Die Flöte war kein regelmäßiges Mitglied
der Harmonien, denn wie bei Streichinstrumenten dringt ihr Klang nicht besonders weit im
Freien. Daher waren diese Bearbeitungen sicherlich für den Konzertsaal gedacht. Der kultivierte
Klang der Streichinstrumente läßt darauf schließen, daß sie möglicherweise als
Hintergrundmusik zum Beispiel als Tafelmusik gedacht waren. Die Bearbeitungen beruhen auf
den Originalstimmen, die in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek aufbewahrt werden, und
die jetzt in Wien von dem Musikverlag Mersich & Kiess veröffentlich wurden (1997).

© 1999 David Andrew Threasher Übersetzung: Sabine Schildknecht 

Mozart Ensemble
Die Gründung des Mozart-Ensembles im Jahre 1996 hatte einen ganz konkreten Anlass:
Hansgeorg Schmeiser hatte Bearbeitungen von Mozartopern für Querflöte und Streichtrio von
J.J. Wendt, einem Zeitgenossen Mozarts, wiederentdeckt, die jeweils im Jahr der Premiere der

LA CLEMENZA DI TITO

1 Overture 4.43

Act One
2 ‘Deh se piacer mi vuoi’ 3.54
3 ‘Deh prendi un dolce amplesso’ 0.59
4 Marcia 1.53
5 ‘Del più sublime soglio’ 2.51
6 ‘Ah perdona al primo affetto’ 1.56
7 ‘Parto, ma tu ben mio’ 5.21

Act Two
8 ‘Non più di fiori vaghe catene’ 5.29

COSI FAN TUTTE

9 Overture 3.53

Act One
0 ‘La mia Dorabella capace non è’ 1.51
q ‘Bella vita militar!’ 0.51
w ‘Soave sia il vento’ 1.58
e ‘Alla bella Despinetta’ 4.10

Act Two
r ‘Una donna a quindici anni’ 3.05
t ‘Prenderò quel brunettino’ 2.57
y ‘È amore un ladroncello’ 2.36
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Opernbearbeitungen von Johann Went (1745 -1801) für Flöte & Streicher

"Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit, da ich meine Oper [Die Entführung aus dem Serail] für
Blasinstrumente umschreiben muß …wenn ich das nicht tue, wird jemand anderes es vor mir tun und
den Gewinn davontragen." [Wolfgang an Leopold Mozart, 20. Juli 1782]

Wien beherbergte im späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert einige der
besten Holzbläser der Zeit - Musiker, die aus weiter Ferne kamen, und die von dem Ruf Wiens
als Musikerstadt gehört hatten, und auch solche, die in der Stadt selber Zuhause waren. Einige
unter ihnen hatten eine große Karriere als Solisten gemacht, viele jedoch suchten eine
Anstellung bei Hofe oder bei der Kirche. Wien erhielt den Ruf der "Klangvollen Stadt", und
diesen Ruf brachten der Stadt mehr als irgendwelche anderen Musiker die Bläser ein.

Diese regen Aktivitäten der Holzbläser hatten die Gründung von Harmoniegruppen zur
Folge, d.h. Gruppen von Bläsern, die häufig von den reichen Adeligen der Stadt angestellt
wurden. Die Musiker hatten Ihren Arbeitgeber und seine Gäste bei Tisch zu unterhalten, sie
mußten Tanzmusik spielen, und sie konnten (ein Vorteil der Blasinstrumente gegenüber den
Streichern) auch effektiv und hörbar draußen spielen. Kaiser Joseph unterhielt eine
Harmoniegruppe mit den besten Musikern, einschließlich der die Klarinette spielenden Stadler-
Brüder (Anton Stadler war Mozarts Liblingsklarinettist); die Oboisten in der Gruppe des Kaisers
waren die Komponisten Georg Triebensee und Jan Wendt. Diese Musikergruppe war das
Modell für andere Wiener Harmonien. Die Prinzen von Esterhäzy und Liechtenstein bildeten
beide Ihre Bläsergruppe nach dem Modell der kaiserlichen Harmonie. Sie führten eigens für sie
komponierte Stücke auf (oft war der Komponist selber einer der Musiker wie beispielsweise bei
Wendt und Triebensee) und sie spielten ebenfalls Bearbeitungen der beliebtesten
Opernmelodien des Tages. Diese spielten sie bei Veranstaltungen im Freien und sogar für
abendliche Spaziergänger auf den Straßen, so daß (in moderner Rundfunksprache gesprochen)
die bekanntesten Melodien überall eingesetzt werden konnten und ein Werbemittel für die Oper
darstellten. Aus diesem Grund war Mozart auch so scharf darauf, die Entführung für die
Harmonien zu bearbeiten. Er wußte, daß er nicht nur für die Oper, sondern auch für die
Bearbeitung für Blasinstrumente bezahlt würde. Außerdem war ihm bewußt, daß mehr Leute
ins Theater kommen würden, um die Oper zu sehen, wenn er vorher die Melodien der Oper
bekanntmachen würde.

LE NOZZE DI FIGARO

u Overture 4.12

Act One
i ‘Se a caso madam la notte ti chiama’ 2.30
o ‘Se vuol ballare signor Contino’ 2.27
p ‘Non più andrai farfallone amoroso’ 3.37

Act Two
a ‘Porgi amor qualche ristoro’ 3.21
s ‘Voi que sapete che cosa è amor’ 2.45

Act Three
d ‘Ecco la marcia, andiamo’ 2.01

Total playing time 69.32
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Sebastian Gürtler was born in Hallein near Salzburg. He
studied with Helmut Zehetmair, Corrado Romano, Ernst
Kovacic and Philippe Hirschorn. He has performed as a
soloist with the Wiener Kammerorchester, Wiener
Kammerphilharmonie, Orchestre de la Suisse Romande,
Camerata Academica Salzburg, Saatskapelle Weimar,
Dresdener Philharmonie, and the Mozarteum Orchester
Salzburg. Sine 1997 he has been first concertmaster of the
orchestra of the Volksoper Wien, and since 2005 first violin

of the Hugo Wolf Quartett. Alongside his activities in the classical field he is becoming
increasingly engaged in the crossover sector and in 2000 founded the ensemble Amarcord Wien
(www.amacord.at). He is a member of the music & Comedy Company
(www.musicandcomedy.com) which made its debut programme “Tandem” at the Wiener
Musikverein in April 2005.

Peter Sagaischek was born in Vienna in 1965. He studied violin at
the Hochschule für Musik in Vienna with Rainer Küchl and viola
with Alfred Staar. In 1990 he joined the Orchestra of the Vienna
Volksoper as principal viola, becoming solo viola 1993. He
performers in chamber music with the Philharmonia Quintett
Wien, Wiener Gustav-Mahler-Quartett, Trio plus Wien, Wiener
Instrumentalsolisten and others.

Christophe Pantillon was born in Switzerland in 1965 and has been a
cellist in the Vienna Volksoper Orchestra since 1993. He studied with
Heinrich Schiff at the Music Academy in Basel, with Valentin Erben in
Vienna and finally with Ralph Kirschbaum at the Royal Northern
College of Music in Manchester, where he received his diploma in 1991
as well as the John Barbirolli Prize for ‘Cello. Since 1993 he has been
principal cello in the orchestra of the Wiener Volksoper. In 1995 he
made his debut at the Große Musikvereinsaal in Vienna in Beethoven’s
Triple Concerto with Klara Flieder and Rico Guida. He is a member of
the Arcus-Ensemble and Wien-Tokyo-Ensemble and a founding
member of the Aron Quartett Wien (the quartet in residence at the
Arnold Schönberg Center, Vienna).

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Operas arranged for flute & string trio by Johann Went (1745 - 1801)

“l am up to my eyes in work for I have to arrange my opera [Die Entführung aus dem Serail] for wind
instruments... if I don’t someone else will anticipate me and gain the profits.” [Wolfgang to Leopold
Mozart, 20 July 1782]

Vienna in the late eighteenth and early nineteenth centuries was home to some of the finest
woodwind players of the day — players from far and wide, who had heard of the Viennese
reputation for music, as well as those native to the city. Some of them had great careers as
soloists; many of them sought employment at court or in church bands. Vienna became known
as The Sonorous City’, and, more than any of its other musicians, it was its wind players that
brought it this accolade.

A particular consequence of such rich woodwind activity was the formation of Harmonie,
groups of wind players, often employed by the city’s rich noblemen. The players would
entertain their employer and his guests at the table; they would provide music for dancing, and
they were able (an advantage of wind instruments over string instruments) to play effectively
and audibly in the open air. Emperor Joseph kept a Harmonie of the finest players, including the
clarinet-playing Stadler brothers (Mozart’s favourite clarinettists); the oboists in the Emperor’s
band were the composers Georg Triebensee and Jan Wendt. This group of musicians formed the
model for other Viennese Harmonien; Princes Esterházy and Liechtenstein both formed their
wind bands based on the Imperial Harmonie. They performed music composed especially for
them (often the composer would also have been one of the players, as in the case of Wendt and
Triebensee); they also played arrangements of the hit operatic melodies of the day. These they
would play at outdoor gatherings and even to serenade passers-by on the streets, giving (in
modern broadcasting parlance) heavy rotation to the most popular melodies and thereby
advertising the opera. This is why Mozart was so keen to arrange Die Entführung for Harmonie
— he knew that he would be paid, not only for the opera, but also for the wind arrangement; he
also knew that by circulating the melodies from the opera, more people would come into the
theatre to see it.

The popularity of Harmoniemusik is cheekily acknowledged by Mozart in the Act II Finale
of Don Giovanni: as the Don calls for entertainment, the musicians strike up with a melody from
Una cosa rara (by Martin y Soler, to a libretto by Lorenzo da Ponte), followed by ones from
Giuseppe Sarti’s Fra i due litiganti and Mozart’s own Le nozze di Figaro (about which latter Don
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Giovanni makes a disparaging remark)!
Harmonien varied in size: often only a pair of instruments such as horns or clarinets was

employed; works exist (such as Mozart’s so-called Gran partita, K. 361) for thirteen instruments,
or even more. Pieces from Die Zauberflöte in arrangement for flute and clarinet in the manner of
Wendt can be heard on Nimbus NI 5479, performed by Hansgeorg Schmeiser and Helmut Hödl.

Jan Wendt (or Johann Went, 1745-1801) was a Bohemian musician, slightly younger than
Haydn, but older than Mozart. His Harmonie career began in the mid-1770s, when he played
cor anglais in a band belonging to Prince Schwarzenberg at Wittingau (later Trebon). He joined
the imperial Harmonie in 1782 and remained there until his death. His salary attests to his
importance: at 900 gulden, he was earning 100 gulden more than Mozart. He composed
numerous wind-band pieces, and arranged many operas of the day for wind band — it is even
presumed that he pipped Mozart to the post by arranging Die Entführung in record time!

Not only did Went compose and arrange music for wind instruments; he also wrote music
that was far better suited to the chamber. The operatic arrangements on this disc are a fine
example of this: they are laid out for flute and strings. The flute was not a regular member of the
Harmonie, as, like string instruments, its sound was not expected to carry very far in the open
air. So these arrangements were clearly intended for indoor use. The refined tone of string
instruments suggests that they might have been used as entertainment, for instance, while
dining with guests. The arrangements are based on original parts held in the Wiener Stadt-und
Landesbibliothek and have now been published in Vienna by Musikverlag Mersich & Kiess
(1997).

Mozart Ensemble
The foundation of Mozart-Ensemble in 1996
followed a specific event: Hansgeorg Schmeiser's
discovery of arrangements of Mozart's operas by
his contemporary J.J. Wendt. These pieces for
flute and string trio, which used to be very
popular at Mozart's time, "had their stunningly
theatrical première recording by Mozart-
Ensemble of the Vienna Volksoper" (Kleine
Zeitung 1999). Whilst pieces by Mozart have
become the most important component of the
ensemble's repertoire, they also cultivate other

classical, early classical and romantic Viennese literature. Mozart-Ensemble has so far
performed in Austria, Germany, Great Britain, Japan and Argentina. Under the name
nonett.wien, "Mozart-Ensemble of the Vienna Volksoper" joins with the woodwind ensemble
quintett.wien to realize chamber music projects with larger instrumentation, like the septet by
Beethoven, the octet by Schubert and the nonet by Spohr.

Hansgeorg Schmeiser began his musical studies with Gottfried
Hechtl at the Musikhochschule of his home town of Graz. He then
continued his studies with Alain Marion in Paris and with Wolfgang
Schulz at the Musikhochschule Vienna, where he gained his diploma
with distinction in 1982. He attended further master-classes with
Aurele Nicolet, Alain Marion and Karl-Heinz Zoeller.   Hansgeorg
Schmeiser is a multiple prizewinner of the Austrian Jeunesse
competitions. In 1982 he was appointed principal flautist of the
orchestra of the Vienna Volksoper. He has been teaching at the
Musikhochschule Vienna (now called Universität für Musik und
darstellende Kunst) since 1984, initially as an assistant professor to
Wolfgang Schulz, before being appointed a full professor responsible

for his own flute class in October 2000.   His activities as a soloist and chamber musician have
taken him to all parts of Europe and subsequently to Japan, Taiwan and Korea where he holds
regular master-classes. Since 1993 he has been artistic director of the master-classes of the
Neuberger Kulturtage, since 2001 he also directs the International Academy for Flute in Fiss
(Tyrol).   Hansgeorg Schmeiser is a regular guest at the Vienna Philharmonic Orchestra as well
as being a long-term member of the Wiener Kammerorchester, of the ensemble die reihe and of the
Ensemble des 20.Jahrhunderts.   Hansgeorg Schmeiser plays a 24ct. gold flute made by the Japanese
flute-maker Muramatsu. www.hgschmeiser.at In 1993 he founded the wind ensemble
quintett.wien which has recorded three discs for Nimbus; one of works by Haydn, Mozart,
Danzi, Farkas and Takács (NI 5479), another of music by the Strauss Family, Zemlinsky and
Alfred Prinz (NI 5542) and a third of 20th Century wind quintets by Hindemith, Ligeti and
Nielsen (NI 5728). He has also recorded a disc of music for solo flute, from Bach to Takemitsu
(NI 5522), and the early Mozart sonatas KV 10-15 (NI 5754).

Sebastian Gürtler, Peter Sagaischek, 
Christophe Pantillon, Hansgeorg Schmeiser
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Wolfgang Amadeus Mozart
OPERAS ARRANGED FOR FLUTE & STRING TRIO BY JOHANN WENT (1745 - 1801)

MOZART ENSEMBLE OF THE VIENNA VOLKSOPER
Hansgeorg Schmeiser,  flute • Sebastian Gürtler, violin
Peter Sagaischek, viola • Christophe Pantillon, ‘cello

LA CLEMENZA DI TITO
1 Overture  2 ‘Deh se piacer mi vuoi’ 3 ‘Deh prendi un dolce amplesso’ 4 Marcia  5 ‘Del più sublime soglio’

6 ‘Ah perdona al primo affetto’ 7 ‘Parto, ma tu ben mio’ 8 ‘Non più di fiori vaghe catene’

COSI FAN TUTTE
9 Overture  10 ‘La mia Dorabella capace non è’ 11 ‘Bella vita militar!’ 12 ‘Soave sia il vento’

13 ‘Alla bella Despinetta’ 14 ‘Una donna a quindici anni’ 15 ‘Prenderò quel brunettino’ 16 ‘È amore un ladroncello’

LE NOZZE DI FIGARO
17 Overture  18 ‘Se a caso madam la notte ti chiama’ 19 ‘Se vuol ballare signor Contino’

20 ‘Non più andrai farfallone amoroso’ 21 ‘Porgi amor qualche ristoro’
22 ‘Voi que sapete che cosa è amor’ 23 ‘Ecco la marcia, andiamo’

Total playing time      69.32


