
kammerorchester musica movendi
Bewegte Musik, Musik in Bewegung.

musica movendi ist ein junges engagiertes Kammerorchester, das sich im Oktober 2013 in 
Bern formiert hat. Das Kernanliegen des Ensembles ist die Spielfreude und der Elan am ge-
meinsamen Musizieren. Abseits ausgetretener Pfade kreieren musica movendi ambitionierte 
Programme, die Bekanntes mit Unbekanntem und Altehrwürdiges mit Neuartigem kombinie-
ren. Neben Programmen für Streichorchester erarbeitete sich musica movendi auch Werke 
mit kleiner Bläserbesetzung oder für Chor. Projekte führten die MusikerInnen zu Zusammen-
arbeiten mit dem Vokalensemble Suppléments musicaux und dem Chor der Rudolf Steiner 
Schule Bern Ittigen Langnau. Im Tonstudio spielte musica movendi zudem im Sommer 2015 
die Streicherbegleitung zu „Du bisch i mim Härz“ des Berner Liedermachers Schmidi Schmid-
hauser ein.

adrian häusler  - leitung, violine
Adrian Häusler *1980 in Unterägeri. 1992-1999 erste Schritte in der Welt der 
Musik mit einer 5-saitigen E-Violine in der Zuger Rockband „the lambs“. 2000 
Studium der Pädagogik auf Violine und Bratsche an der Musikhochschule 
Zürich. 2005 Masters of Performance und Interpretation an der Hochschule 
Luzern. Andrian Häusler ist heute Konzertmeister des Neuen Zürcher Orche-
sters, der Operette Arth, des musica movendi, des Uniorchesters Bern und 
leitet seit 1998 das Ägeritalorchester als Kappellmeister. Private pädagogische 
Tätigkeit sowie Anstellung an der Musikschule Dietikon. Eigene Kompositions-
tätigkeit als Adiquat und bei Klangkombi (Volksmusik im Aufbruch).
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kammerorchester musica movendi

samstag, 28. oktober 2017 - 19.30 uhr
reformierte kirche ostermundigen

sonntag, 29. oktober 2017 - 17.00 uhr
petruskirche bern

sonntag, 5. november 2017 - 19.30 uhr
kulturhof schloss köniz

kubus quartett - solistinnen
In gemeinsamer Leidenschaft für zeitgenössische Musik haben sich Ola 
Sendecki, Ruth Gierten, Liese Mészár und Trude Mészár 2014 im Studium an 
der Hochschule Luzern Musik zum Kubus Quartett zusammengeschlossen. 
Regelmässig konzertieren sie im In- und Ausland u.a. bei den Donaueschinger 
Musiktagen, dem internationalen Musikinstitut Darmstadt, dem Lucerne Fe-
stival sowie im Rahmen der Herbstfestspiele Baden-Baden und verschiedener 
Vorkonzerte des Luzerner Sinfonieorchesters im Kultur-und Kongresszentrum 
Luzern. Musikalische Impulse bekommt das Kubus Quartett aus direkter Zu-
sammenarbeit mit namhaften Komponisten wie Georg Friedrich Haas, Dieter 
Ammann, Helmut Lachenmann und Wolfgang Rihm und Musikern wie Prof. 
Sebastian Hamann (HfM Freiburg), Sylvie Altenburger (HfM Freiburg), Uli 
Fussenegger (Klangforum Wien), Patrick Jüdt (Ensemble Phoenix) und Lukas 
Fels (Arditti Quartett). Neben seinem anspruchsvollen und vielseitigen Pro-
gramm zeichnet sich das Kubus Quartett zudem durch Projekte in Verbindung 
mit anderen Künsten aus. Nach Aufführungen mit dem Videokünstler David 
Sypniewski folgen Programme mit Tanz und Musiktheater. Eine Kooperation 
mit der Dresden Frankfurt Dance Company führt das Quartett zu Gastspielen 
in europäische Städte wie Rom, Bilbao und Barcelona.

Natalia Szafranska OHNE agency



programm

movendi feat. kubus

nikos skalkottas (1904-1949)
5 griechische tänze für streicher

I. epirotikos - II. kretikos - III. tsamikos - IV. arkadikos - V. kleftikos

edward elgar (1857-1934)
introduction and allegro für streichquartett und streichorchester, op. 47

kubus quartett: ola sendecki & ruth gierten, violinen
liese mészár, viola;  trude mészár, violoncello

béla bartók (1881-1945)
divertimento für streichorchester

allegro non troppo – molto adagio – allegro assai

nikos skalkottas
5 griechische tänze für streicher (1931-36/arr. 1938-47)

Nikos Skalkottas verstarb mit 45 Jahren als nahezu unbekannter Komponist – es dauerte 
nach seinem Tod mehr als 50 Jahre, bis seine Werke alle mindestens einmal zur Aufführung 
gelangten. Skalkottas hatte während seiner Studienjahre in Berlin sämtliche stilistische Ten-
denzen des 20. Jahrhunderts erforscht und sich einen Kompositionsstil geschaffen, in dem er 
serielle Atonalität und Zwölftonmusik mit Tonalität und Modalität sowie mit Elementen der 
Volksmusik verband. Als er 1933 wieder zurück nach Athen reiste, liess er sich als Geiger im 
Staatsorchester Athen anstellen. Die Kompositionen, die nach seiner Rückkehr nach Griechen-
land entstanden, wurden zu weiten Teilen nie veröffentlicht – mit einer grossen Ausnahme: In 
der griechischen Volksmusik fand Skalkottas die Inspiration für die 36 Griechischen Tänze, die in 
drei Folgen zu je zwölf Tänzen entstanden und zum grössten Erfolg des Komponisten werden 
sollten. Die populären Tänze wurden posthum in diversen Bearbeitungen publiziert, so u.a. in 
zwei Zyklen für Sinfonieorchester sowie in der Auswahl von fünf Tänzen für Streichorchester. 

edward elgar
introduction and allegro für streichquartett und streichorchester, op. 47 (1905)

Im Jahr 1905 war Sir Edward Elgar am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Seine Enigma-
Variationen hatten ihm internationalen Ruhm beschert, und allen voran der erste der Pomp 
and Circumstance-Märsche wurde frenetisch gefeiert. Die Idee für das Werk „Introduction and 
Allegro“ kam von einem Freund Elgars: August Jaeger, Widmungsträger des populären Enig-

ma-Satzes „Nimrod“, schlug Elgar vor, ein Werk für das kürzlich gegründete London Symphony 
Orchestra zu schreiben. Elgar kündete in der Folge ein Werk mit einer „teuflischen Fuge“ auf der 
Basis einer walisischen Melodie an, die ihm im Urlaub in Wales eingefallen war. In seiner Form 
ist die Komposition ein Amalgam aus Elementen von Concerto grosso und Sonatenform mit der 
„teuflischen Fuge“ als Höhepunkt. Die Auslegung für Streichquartett und geteilte Register im 
Streichorchester stellt eine aussergewöhnliche Herausforderung dar, die in einer davor nicht ge-
kannten Virtuosität und Klangfülle resultiert. Nach fast dreissig Jahren in Vergessenheit erlangte 
das Werk eine bis heute anhaltende Popularität. 

béla bartók
divertimento für streichorchester (1939)

Im Saanenland, im Chalet des Basler Dirigenten und Mäzenen Paul Sacher logierte Bartók im 
Sommer 1939, als dieser ihm den Kompositionsauftrag für das Divertimento erteilte. Das in nur 
zwei Wochen fertiggestellte Werk erinnert in seiner Form an die barocke Gattung des Concerto 
grosso, mit dem Wechselspiel zwischen solistischem Streichquartett und Streichorchester trägt 
es zudem einen ausgeprägt konzertanten Charakter. Anders als gattungstraditionell vorgesehen, 
geht Bartóks gehaltvolles Divertimento weit über reine Unterhaltung hinaus. Dies erklärt sich im 
Zeithintergrund: Nationalsozialismus, Verfolgung und der drohende Krieg stellten den Ungaren 
vor die Entscheidung zwischen Verharren oder Auswandern. Das Divertimento sollte schliesslich 
das letzte Werk sein, das Bartók noch vor seiner Flucht in die Vereinigten Staaten komponierte.
Der erste Satz des Divertimentos, gefärbt von volkstümlichem Kolorit und sprühend von Vitali-
tät, wird gefolgt von einem melancholischen, düster gefärbten Mittelsatz. Erst mit dem Finale 
setzt sich erneut – vielleicht als persönliches Zeichen von Optimismus – die kraftvolle volksmusi-
kalische Geste des Beginns wieder durch. 

Martina Hunziker

mehr movendi
MoldArt
7., 8. und 14. april 2018
josef suk: serenade für streichorchester / bedrich smetana: „die moldau“ arr. für streichorches-
ter mit einer sandmalgeschichte von marianne hofer

kontakt: isabelle bischof & pascal winiger - musica@movendi.ch  www.movendi.ch

movendi unterstützen 
Kammerorchester musica movendi
Postkonto: 89-477303-3
IBAN: CH66 0900 0000 8947 7303 3


