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sowie drei Einzelstimmen vorliegt, macht
dieses Trio erstmals wieder zugänglich und
wird sicherlich lm Repertoire von Flötentrios
sernen verdienten Platz erhalten.

ten in der Gitarrenstimme, die mit der san[-

ten Melodie in der Flöte verbunden sind,
versetzt unmittelbar in die Faszination und
Stille des Bildes von umher tanzenden Eis-

kristallen. Von Sehnsucht geprägt ist das

zweite Stück der Edition, Rencontre (frz. =
Wiedersehen), das im Andante sein melan-
cholisches Verlangen nicht zuleut durch die

interessante rhythmische Begleitstruktur
vermitteit. Eine sehr schöne Komposition im
mittleren Schwierigkeitsgrad, die perfekt
zum harmonischen Zusammenklang von
F1öte und Gitaffe passt.

Hons
Chemin-Petit
Sonoto in d
fur Altblockflote und Orgel
Edition Merseburger 21 65
€ I5,00
Obwohl sich die Hauptwerke des deutschen

Komponisten, Dirigenten und Padagogen

Hans Chemrn-Petit (1902-198I) im Bereich

der Vokalmusik flnden, interessierte er sich
in seinem kammermusikalischen Schaffen

sehr für die Blockflote - nicht zuletzt wegen

seiner Tochter Jeannette, die Professorin für
Blockflöte in Berlin war. Die hier vorliegende
Sonate fir Altblockflote und Orgel aus dem

Jahr 1964 ist im Stil einer barocken Sonata

da camera angelegt. Das etwas l2minütige
Werk im mittleren Schwierigkeitsgrad eroff-
net mit einem Allegro, das auf pollphone
Weise beide Stimmen miteinander verflech-
tet.. Der langsame Mittelsatz im 3/+-Takt ent-
stand ursprünglich imJahr 1963 als Einzel-
komposition zur Taule des Enkels des Kom-
ponisten. Geschlossen wird die Sonate an-
lehnend an viele ihre klasslschen Vorbilder
mit einer Gigue im raschen Tempo, die das

Werk auf muntere und beschwingte Art be-
endet. Auch hier musizieren beide Instru-
mentalis[en als glelchberechtigte Partner.
Der dem Komponisten ganz lndividuell zu-
grundeliegende Umgang mit Melodie und
Harmonie geben der Sonate etner' besonders

lnteressanten Charakter und bereichern als

modernes Werk in traditionellem Gewand

die Orgelmusik mit F1ote.
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Goyescal

Elisendq
Fäbregos
Goyescos
ftr Flate, Violo und
Klovier' 4.;"r Hofmeister, FH

@ 3435
' .-. ,- ' € 27,80
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HOIl\1ET\-TT]N-:*'-'---'-' Die sieben kurzen Stü-

cke der spanischen Pianistin und Komponis-
tin Elisenda Fäbregas waren ursprunglich
Duos für F1öte und Gitarre (2008). Unter
dem Titel Goyescas wurden sle a1s Inspiratio-

nen durch funf Gemaide von Francisco Goya
zusammengefasst. Nun a1s Tiio für F1öte,

Viola und Klavier arrangiert (2009) zeigen
sie auf eindmcksvolle Weise ihre unter-
schiedlichen Charaktere, seien es folkloristi-
sche Elemente, temperamentvolle Rhythmen
oder die spanische Lebensfreude. Traditio-
ne1le Anklange an einige spanische Musiksti-
le mischen sich mit zeitgenössischen Kom-
positionstechniken. Fanfarenartig eröffnet
das Bild Pregön den Zyklus. Im Folgenden
werden die Königsfamilie von Carlos IV por-
traitiert, zwei Jungfrauen und eine geheim-
nisvolle, schlafende Frau in El sueno (Der
Tiaum). Es schließr sich die musikalische
Interpretation eines dunklen Gemäldes
dreier schuftender Männer an, bevor eine
Variation des Eröffnungsstückes folgt und
der Zyklus schließhch fröhlich mit den An-
klangen an das Kinderspiel Blinde Kuh sein
sonniges Ende findet. Dle sreben Stücke
müssen nicht als 20minütiger Zyklus aufge-
führt werden, sondern können elnzeln oder
in persönlicher Zusammenstellung ebenfalls
sehr gut bestehen. Virtuosität und rhythmi-
sche Stabilitat, sichere Intonation sowie
hohe Musikalität werden von allen drei
Interpreten gefordert und lassen die poe-
tisch-lpische Tonsprache zum elndrucksvol-
Ien Klangerlebnis werden.

Corlos Gordel
Tongo
fur Flate (Violine),
Violoncello und
Klovier
Universol Edition UE
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€ ,l9,95

Tango - das ist Musik
voiler Leidenschaft, Melancholie, Sehnsucht
und Feuer. Die Geschichten um den Ur-
sprung des Tanzes sowie die Bilder, diejeder
von uns beim Erklingen dieser Musik im
Kopf hat, halten die Beliebtheit dieses welt-
weit populären Tänzes ungebrochen hoch.
Untrennbar mit diesem Genre verbunden ist
der Name Carlos Gardel, der dem Tango zu
seiner weltweiten Popularität verhalf. Diego
Colatti arrangierte in der vorllegenden Edi-
tion fünf seiner beliebtesten Melodien lür
F1öte (Violine), Cello und Klavrer. Klanglich
und rhythmisch abwechslungsreich konzen-
trieren sich die Bearbeitungen auf Technik-
Intonation, Zusammenspiel und Ausdruck-
möglichkeiten. Die große Erfahrung des ar-
gentinischen Arrangeurs mrt diesem Gen:e
zeigt sich in.der uberlegt gestalteten Bearbe:-

tungsart der im mittleren Schrvierigkeits*::
iiegenden Titel fur drese Trio-Beseuung. .'-.
sich klanglich rorrrelflich ergän:en un; *:
ernzlgartige Stimmung dieser \ lusik a,j::.:--
tisch transportieren. Die gebundene P--.:--,: -:
enthält separat eingele gie Ein:els-.r:r::-.::- - :

lors Floee
Elkido Suite
für 3 Flöten
Edition Kossock 95123
€ 15,00

Ein Werk, das sich sicher a1s

Flötentrio auf Konzertbüh-
nen und bei Wettbewerben
fest etablieren wird, nennt

sich Elhido Suite und stammt vom dänischen
Komponisten Lars Floee. Der Name der vier
Charakterstücke entstand während einer
fruchtbaren Zusammenarbeit Floees mit
dem Herausgeber Felix Andreas Dorigo und
dessen jungem Fiöten-Täo. Der eröffnende
Satz mit dem Tltel Szitdhöt (ungar. = Libelle)
ist ein kurzes energisches ungarisch klingen-
des Stuck, bei dem dle t. Flöte die Führung
übernimmt. Der 2. Satz, Sahura (jrp =
Kirschblute), verarbeitet ein bekanntes .japa-
nisches Thema, dass von einem rhythmisch
konträren Teil eingerahmt wird. Mit viel
rhythmischem Pfiff gestaltet sich der an-
schließende Balhanshi Mish-Mash, dessen

bulgarisch angehauchte Themen sich durch
allerlei unterschiedliche Achteltakte be-
wegen. Die 3. Stimme ist bei diesem Satz von
einer A1tflöte zu spielen. Gekrönt wird die

Suite vom abschließendet Granada, das

durch einen Aufenthalt in Andalusien inspi-
riert wurde und diese äußerst geglückte

Suite aus Folklorestücken bestens abrundet.
Die Ausgabe wird als gebundene Partrtur mit
drei eingelegten Elnzelstimmen geliefert.

Giorgio Signorile
2 Minioiures
für Flate und Gitorre
UT Orpheus Edizioni,
CH I35
€9,95

Giorgio Signorile (*1962) ist
ein erfahrener Gitarrist aus

Italien. Sein reges Konzertie-
ren und zahlreiche Reisen haben ihn dazu
bewegt eigene Kompositionen zu schreiben,
die von diesen Eindrücken inspiriert wur-
den. Seine 2Miniatures fur Flote und Gitarre,

die er Giovanni Demartini gewidmet hat,
entstanden im Jahr 2010. Das erste Stück
trägt den Titel Boule d neige (frz. = Schneeku-

Bei) und transportiert die Ruhe der fallenden
Flocken. Ihr Tanz durch die Lüfte wird in
der gewählten Taktart des %-Taktes umge-
seut, der sich im Verlauf des Werkes durch
entsprechendes Akzentuieren als ein 6/8-
Takt interpretieren lässt. Der Übergang von
den begleltenden Achteln zu Sechzehntelno-
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