SIGNUM SAXOPHONQUARTETT

“DEBUT”

Blaž Kemperle – Sopransaxophon • Simon Schuller – Altsaxophon
Alan Lužar – Tenorsaxophon • David Brand – Baritonsaxophon
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Edvard Grieg (1843-1907)
Aus Holbergs Zeit – Suite op. 40
arrangiert von Maarten Jense
1
Praeludium
2
Sarabande
3
Gavotte
4
Air (Andante religioso)
5
Rigaudon

2:33
3:46
2:55
5:04
4:16

Thierry Escaich (*1965)
6
Tango Virtuoso

5:37

Maurice Ravel (1875-1937)
Le Tombeau de Couperin
arrangiert von Christoph Enzel
7
Prélude
8
Forlane
9
Menuet
10
Rigaudon

2:58
5:40
4:25
3:10

Béla Bartók (1881-1945)
Sechs rumänische Volkstänze – „Román nepi táncok“
arrangiert vom Signum Saxophonquartett
11
Jocul cu bata
Braul
Pe loc
Buciumeana
Poarga romaneasca
Maruntelul

6:34
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Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)
Zwei Stücke für Streichquartett
arrangiert vom Signum Saxophonquartett
12
Elegie
13
Polka

5:18
1:49

Pedro Iturralde (1875-1937)
14
Pequeña Czarda

5:18

Uns verbindet mit den meisten Werken eine lange und intensive Beziehung – so
wie wir uns als Quartett gemeinsam entwickelt und verändert haben, so sind auch
die Werke mit der Zeit gewachsen und haben zahlreiche Metamorphosen erlebt.
Nun war es deshalb auch ein sehr persönliches Anliegen unsere kontinuierliche
Arbeit auf einer SACD festzuhalten und in einer Momentaufnahme zu verewigen.
Das Repertoire dieser Veröffentlichung weist neben einem ganz persönlichen
Bezug auch einen inhaltlichen Zusammenhalt der Werke untereinander auf.
So sind die beiden großen Suiten ,,Aus Holbergs Zeit“ von EDVARD GRIEG
(1843-1907) und ,,Le Tombeau de Couperin“ von MAURICE RAVEL (1875-1937)
beides Klavierwerke, die schon die Komponisten selbst für unterschiedliche
Besetzungen arrangiert haben. Griegs 1884 komponierte “Suite im alten Stile“
anlässlich der Zweihundert-Jahr-Feier der Geburt des norwegischen Literaten
Ludwig Holberg hat er auch für Streichorchester arrangiert. Ravels 1914-1917
entstandene sechssätzige Komposition zu Ehren des Barockkomponisten und
Organisten François Couperin hat er in Teilen auch für Orchester arrangiert,
worauf sich auch die hier eingespielte Bearbeitung von Christoph Enzel
hauptsächlich bezieht.
Die beiden Werke stehen sich nicht nur durch ihre Übereinstimmung im formalen
Aufbau – nämlich der primär durch Bach und Telemann geprägten barocken Form
der Suite – sehr nahe , sondern weisen auch eine zum Teil sehr ähnliche Sprache in
Bezug auf Harmonik auf: Dissonante Akkorde ohne Auflösung, parallel geführte
Septimenakkordfolgen sowie polytonale Bildungen.
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Der Franzose THIERRY ESCAICH (*1965) – Organist und Komponist – gehört zur
Elite der zeitgenössischen französischen Musik. Escaich lässt sich nicht zu
Strömungen der seriellen oder atonalen Musik zuordnen, da er – wie er selbst
sagt – „auf Harmonie Melodie und Rhythmus aufbaut“. Neben dem hier eingespielten Werk komponierte er noch etliche andere Stücke für Saxophon, von
denen das Saxophonkonzert ,,Le Chant des ténèbres“ wohl das bekannteste ist
und ihn 1989 auch erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorstellte. In seinem
recht frühen Werk „Tango Virtuoso“(1991) kommt man nicht umher, gelegentliche
Anspielungen an den argentinischen Tango Nuevo und dessen Hauptvertreter
Astor Piazzolla zu hören. Filigran, virtuos, leichtfüßig und stellenweise gewollt
überzeichnet kommt diese Liebeserklärung an den Tango daher.
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„Die Melancholie, Innerlichkeit und emotionale Tiefe Mahlers und die satirischen,
sogar grotesken Elemente Strawinskis findet man auch in Schostakowitschs Musik
wieder, allerdings übersetzt in seinen eigenen Stil und seine eigene musikalische
Sprache.“ Dieser Satz von Fred Marzelis in einem Essay anlässlich des 25. Todestages von DIMITRI SCHOSTAKOWITSCH (1906-1975) markiert sehr deutlich den
Kontrast zwischen seinen beiden – hier unter dem Titel „Zwei Stücke für
Streichquartett“ – eingespielten Frühwerken. Die Elegie entnahm der Komponist
seiner zweiten vollendeten Oper „Lady Macbeth aus Mzensk“ op. 29 aus dem
Jahr 1934. Es handelt sich um eine Arie der Katharina Ismailowa aus dem ersten
Akt. Welche gewaltigen Emotionen Schostakowitsch imstande ist, mit dieser Musik
freizusetzen wird nicht nur in dieser Elegie deutlich, sondern auch dadurch, dass
die Oper von Stalin verboten wurde und erst 1963 – stark zensiert und unter
anderem Titel – wieder aufgeführt werden durfte. Dies gibt nur einen kleinen
Einblick in Schostakowitsch politisch motiviertes Schaffen, dem seine „systemtreuen“

Melodien, zu denen unter anderem auch das bekannte Saxophon-Solo aus dem
Walzer seiner Jazz-Suite gehört, beinahe plakativ gegenüberstehen. Die hier eingespielte Polka aus seiner Konzert-Suite „Das goldene Zeitalter“ op. 22 ist wohl
eines der am meisten transkribierten Werke seines Oeuvres und wurde von uns
selbst bearbeitet. Das Stück ist durchzogen von grotesken und überspitzten musikalischen Gesten, die deutlich auf eine Persiflage abzielen.
Von 1905 an widmete sich BÉLA BARTÓK (1881-1945) gemeinsam mit dem
Freund Zoltán Kodály der Volksliedforschung. Er unternahm Reisen durch Ungarn,
Rumänien, Slowakei, die Türkei und in andere Länder und sammelte mit dem
Edison-Phonographen auf Papier und im Kopf über 10000 Lieder. Diese Reisen
schienen ausschlaggebend für einen beträchtlichen Teil seiner Kompositionen, in
denen volkstümliche Elemente eine wesentliche Rolle spielen. Die Inspiration für
seine hier eingespielten Rumänischen Volkstänze („Román nepi táncok“) hat
Bartók mit Sicherheit auf einer seiner vielen Reisen sammeln können. Die Tänze
komponierte er zunächst 1915 für Klavier und bearbeitete sie 1917 für sinfonisches Orchester. Nebenbei sei erwähnt, dass es sich streng genommen um
7 Tänze handelt. Jedoch verknüpft Bartók im letzten Satz zwei Schnelltänze zu
einem – Manuntelul. Die hier vorliegende Version wurde von uns selbst arrangiert
und orientiert sich an der Version für Orchester.
Der 1929 geborene Saxophonist, Komponist und Arrangeur PEDRO ITURRALDE
komponierte seine „Pequeña Czarda“ im Alter von 20 Jahren. Neben dem
Czardas-typischen formalen Aufbau, verwendet Iturralde eine sehr sinnlich anmutende harmonische Sprache, die am Anfang nur zart flüstert, jedoch am Ende
aggressiv schreit. Erwähnenswert zu seiner Person ist, dass er mit seiner Symbiose
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BLAŽ
KEMPERLE
SOPRANSAXOPHON

von Jazz und Flamenco ein Pionier dieser Stilistik ist und in verschiedenen
Formationen unter anderem auch schon mit Paco de Lucia zusammengespielt hat.
Die immer wieder auftauchende Frage nach der Notwendigkeit einer Bearbeitung
gibt stets – und auch zu Recht – Anlass zu Diskussion. Sei es nach Konzerten, in
Interviews oder mit geschätzten anderen Musikern.
Unsere Auswahlkriterien, die für die Selektion der Stücke entscheidend sind,
berücksichtigen einerseits die Spielbarkeit auf dem Instrument Saxophon und zum
anderen die Wahrung der Authentizität eines Werkes, die in jedem Fall gewährleistet sein muss.
Dass ein Saxophonquartett anders klingt als ein Klavier, ein Streichquartett oder
gar ein Orchester ist klar; jedoch gelingt es durch akribische Ernsthaftigkeit im
Umgang mit dem Stück und genaue interpretatorische Analyse der Musik eine
Metamorphose zu kreieren, die gleichzeitig eine Verschmelzung der wichtigen
stilistischen Aspekte des jeweiligen Komponisten und die Verwandlung in eine
neue Klanglichkeit darstellt.
Ganz nebenbei sei noch erwähnt, dass es zu allen Zeiten durchaus üblich war,
die eigenen Werke in unterschiedlichen Besetzungen aufzuführen.

Simon Schuller
David Brand
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We feel closely linked to the performed pieces – like we gradually developed as
an ensemble our pieces gradually changed, too. That is one of the reasons why
we wanted to record the results of our continuous work on SACD. Apart from this
very intimate relationship the repertoire also shows special cohesion with regard
to content.
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The two suites “Aus Holbergs Zeit” by EDVARD GRIEG (1843-1907) and “Le
Tombeau de Couperin” by MAURICE RAVEL (1875-1937) have been arranged
for different ensembles by the composers themselves. In 1884 Grieg arranged his
piano suite “Suite im alten Stile” composed in honour of the Norvegian writer
Ludwig Holberg for string orchestra. Ravel’s composition in six movements in
honour of François Couperin has partly been arranged for orchestra. Christoph
Enzel’s adaptation is mainly based on this version.
The two pieces are not only closely related in their resemblance of the formal structure – namely the baroque form of the suite developed by Bach and Telemann –
but also in a similar harmonic language: Dissonant chords without resolution
parallel sequences of septimes as well as different keys.
Thierry Escaich (*1965) – a French composer and organist – belongs to the elite
of contemporary music. He is not a representant of the atonal trend because as
he says his compositions “are based on melody and rhythm.” He composed quite
a number of pieces for the saxophone like “Le Chant des ténèbres” (1989) – the
most popular which made him known to a wide public. In his “Tango Virtuoso”
(1991) you cannot avoid detecting allusions to the Argentine Tango Nuevo and
his main representative Astor Piazzolla. This declaration of love to the tango is
filigree, virtuoso, light-hearted and partly exaggerated on purpose.

SIMON
SCHULLER
ALTSAXOPHON

ALAN
LUŽAR
TENORSAXOPHON

“Mahler’s melancholy, inwardness and emotional depth and Strawinski’s satirical,
even grotesque elements can also be found in Schostakowitsch’s music although
adapted to his own style.” These words in Fred Marzelis’s essay on the occasion
of the 25th anniversary of DIMITRI SCHOSTAKOWITSCH’s death mark the
contrast between the two early works (our title: Zwei Stücke für Streichquartett).
The composer took the elegy from is second opera “Lady Macbeth aus Mzensk”
op. 29, 1934. It is the aria of Katharina Ismailowa of the first act. The violent emotions released by this music led to Stalin placing a ban on this opera. After severe
censorship and under a new title the opera was performed again in 1963. This
explains Schostakowitsch’s politically motivated creative activity which is in pithy
contrast to his “conformist” tunes like the well-known solo from the waltz of his
jazz-suite. The polka from his suite “The Golden Age” op.22 is one of the works
transcribed most often – it has been arranged by our ensemble as well. There are
exaggerated and grotesque marks with a clear hint to musical satire.
Starting 1905 BÉLA BARTÓK (1881-1945) and his friend Zoltán Kodály dedicated themselves to the research of the folk song. He made journeys to Hungary,
Romania, Slovakia, Turkey and other countries where he collected more than
10,000 songs with the Edison-phonograph. These journeys were of prime importance for many of his compositions in which traditional elements play a considerable role. The Romanian Folk Dances (“Román nepi táncok”) were composed in
1915 for piano and arranged in 1917 for orchestra. Our adaptation is based on
this version.
The saxophonist and composer PEDRO ITURRALDE (*1929) created his “Pequeña
Czarda” at the age of 20. The Czarda-typical structure is the frame for a very
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sensorial harmonic language, tenderly murmuring at the beginning but aggressively raging at the end. The symbiosis between jazz and flamenco makes
Iturralde to a pioneer of this style which he performed in different line-ups among
which Paco de Lucia.
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Arrangements and adaptations are always grounds for discussion – after concerts,
in interviews or with other musicians. Our selection criteria take into consideration the playability on the saxophone and the maintenance of the authenticity
of the piece. Of course a saxophone quartet sounds different from a string
quartet, a piano or an orchestra. Nevertheless through extreme precision and a
vast interpretive analysis we hope to succeed in creating a metamorphosis which
makes possible a fusion of the most important stylistic aspects and a new sound
effect. By the way it has been customary at all times to perform different works in
different line-ups.
Renate Schuller
Anna-Fee Schuller

DAVID
BRAND
BARITONSAXOPHON

„Das SIGNUM SAXOPHONQUARTETT darf zu den ganz großen seiner Zunft
gerechnet werden“ titelt die Rheinische Presse im November 2010 eindrucksvoll
über ein junges Ensemble, dass seit seiner Gründung im Jahr 2006 einen bemerkenswerten Weg im internationalen Konzertleben zurückgelegt hat. Zahlreiche
Konzerte, unter anderem bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, beim
Usedom-Musik-Festival, innerhalb der „Classic Young Stars International“-Reihe im
Konzerthaus Berlin, im Beethovenhaus Bonn, sowie der erste Preis beim Torneo
Internazionale di Musica in Verona (Italien) 2010 in der Kategorie Kammermusik
belegen dies. Im März 2011 gewann das Quartett ein begehrtes Stipendium des
Deutschen Musikwettbewerbes.

16

International konzertierte das Ensemble bereits bei renommierten Festivals in
Italien, der Schweiz, Frankreich, Slowenien, Serbien, Montenegro, Russland und
Thailand.
Das Quartett, das sich neben dem enormen Klangspektrum und der herausragenden Musikalität vor allem durch mitreißende Musizierfreude auszeichnet,
arbeitet und lebt in Köln.
Signum arbeitet eng mit namhaften Musikerpersönlichkeiten des internationalen
Konzertlebens zusammen, wie zum Beispiel Daniel Gauthier (Alliage Quintett),
Raphaël Merlin (Quatuor Ebènè) und Friedemann Weigle (Artemis Quartett).

“The SIGNUM SAXOPHONE QUARTET may be considered as one of the best of
its kind”, the Rheinische Presse headlined in November 2010 about a young
ensemble which has gone a remarkable way in the international concert business.
Many concerts, e.g. at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, the UsedomMusik-Festival, the “Classic Young Stars International” Festival in Berlin, in the
Beethovenhaus Bonn and the first prize at the Torneo Internazionale di Musica
in Verona (Italy) 2010 in the category chamber music give good proof of this
assertion. In March 2011 the quartet won a coveted scholarship of the Deutscher
Musikwettbewerb.
The ensemble also participated in international festivals in Italy, Switzerland,
France, Slovenia, Serbia, Montenegro, Russia and Thailand.
The members of the quartet which stands out for its enormous range of dynamics
and its outstanding musicality live and work in Cologne.
They work with well-known musicians of international reputation like Daniel
Gauthier (Alliage Quintett), Raphaël Merlin (Quatuor Ebènè) and Friedemann
Weigle (Artemis Quartett).

www.signumsaxophonquartett.de
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Das Signum Saxophonquartett dankt ganz herzlich:

The Signum Saxophone Quartet expresses sincere thanks to:

DANIEL GAUTHIER, weil er unsere Begeisterung für Kammermusik geweckt hat;
FRIEDEMANN WEIGLE für die tolle Inspiration und die vielen Ratschläge;
RAPHAËL MERLIN, der uns mit seiner Musikalität so viel weitergebracht hat;
MONIKA und JÖRG HELPENSTEIN für die jahrelange Unterstützung und Hilfe;
KRYSTIAN NOWAKOWSKI für seine Geduld;
dem BLÄSERFORUM KÖLN für die vielen Saxophonblätter.

DANIEL GAUTHIER who aroused our enthusiasm for chamber music;
FRIEDEMANN WEIGLE for the extraordinary inspiration and kind advice;
RAPHAËL MERLIN who helped us along with his musicality;
MONIKA und JÖRG HELPENSTEIN for their never-ending support and help;
KRYSTIAN NOWAKOWSKI for his patience;
the BLÄSERFORUM KÖLN for the countless reeds.

BLAZ dankt:
Jennifer, Mami und Ati, Luka und Nicole, weil ihr immer neben mir standet.

BLAZ truly thanks:
Jennifer, Mami and Ati, Luka und Nicole – for allways staying with me.

SIMON dankt:
Rari Mehner für Ihre Unterstützung und Liebe, Renate Schuller für die Übersetzung,
Christoph Kirschke, Tati, Anna-Fee, Stefan, Dominik, Grischa, Peter, Omi.

SIMON truly thanks:
Rari Mehner for her support and love, Renate Schuller for the translation,
Christoph Kirschke, Tati, Anna-Fee, Stefan, Dominik, Grischa, Peter, Omi.

ALAN dankt:
Oči in Mami, David, Dedi in Babi, John, Grega, Milan Karanovic, Nikola Djoric
und Lars Mlekusch, weil ihr mich immer so inspiriert habt!

ALAN truly thanks:
Oči in Mami, David, Dedi in Babi, John, Grega, Milan Karanovic, Nikola Djoric,
and Lars Mlekusch – for your inspiration!

DAVID dankt:
Nette, Karola Rüegg, Andreas Brand, Walti, Hülle, Markus, Ragnar Schnitzler.

DAVID truly thanks:
Nette, Karola Rüegg, Andreas Brand, Walti, Hülle, Markus, Ragnar Schnizler.

Das Signum Saxophonquartett spielt RICO RESERVE Blätter.

The Signum Saxophone Quartet plays RICO RESERVE reeds.
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