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Besetzung:	  2	  Tr.	  in	  B	  (1.	  auch	  Piccolo-‐Tr.	  in	  hoch	  B),	  Horn,	  Posaune	  (Tenorbaß),	  Tuba;	  
Streichorchester	  (mindestens	  6.5.3.4.2)	  
	  

Dauer:	  13'	  
	  

Uraufführung:	  14.Mai	  2003	  	  -‐	  Salzburg,	  Große	  Aula	  der	  Universität	  
beim	  Festakt	  zum	  40jährigen	  Jubiläum	  der	  Wiedererrichtung	  der	  Paris-Lodron-Universität	  
Salzburg	  und	  zum	  350.Todestag	  ihres	  Gründers	  Fürsterzbischof	  Paris	  Lodron	  
	  

Ausführende:	  	  
Bläserensemble	  Paris	  Lodron;	  Junge	  Philharmonie	  Salzburg,	  Dirigentin:	  Elisabeth	  Fuchs	  
	  

Die	  Machtfestmusik	  
entstand	  im	  Frühjahr	  2003	  im	  Auftrag	  der	  Kulturellen	  Sonderprojekte	  /	  Land	  Salzburg	  
(Prof.	  Alfred	  Winter)	  und	  der	  ARGE	  Barock	  /	  Paris	  Lodron	  (Hans-Georg	  Keplinger).	  
	  

Der	  Titel	  bezieht	  sich	  durchaus	  auch	  auf	  das	  Ambivalente	  des	  Begriffes	  „Macht“,	  deren	  
Innehaben	  und	  Ausüben	  nicht	  von	  vornherein	  schlecht	  ist,	  sondern	  eine	  positive	  
Bündelung	  der	  Kräfte	  bewirken	  kann,	  sofern	  sie	  mit	  Verantwortungsbewusstsein,	  
Demut,	  Verständnis	  und	  frei	  von	  Eitelkeit	  ausgeübt	  wird.	  
	  

Glaube	  und	  Kunst	  (Domneubau),	  Wissenschaft	  (Gründung	  der	  Universität	  Salzburg),	  
und	  leider	  vor	  allem	  der	  Krieg	  (wenn	  auch	  sein	  direktes	  Eindringen	  ins	  Land	  verhindert	  
werden	  konnte)	  –	  drei	  Konstanten	  der	  langen	  Regierungszeit	  Fürsterzbischof	  Paris	  
Lodrons	  (1586	  –	  1653;	  Erzbischof	  ab	  1619)	  –	  haben	  in	  unterschiedlicher	  Weise	  formale,	  
klangliche	  oder	  klangdramaturgische	  Entsprechungen	  gefunden,	  die	  dieses	  Werk	  als	  
Elemente	  absoluter	  Musik	  tragen	  und	  prägen;	  es	  wird	  also	  keine	  „Geschichte“	  quasi	  
Programm-‐musikalisch	  nacherzählt.	  
	  

Sollten	  sich	  jedoch	  bei	  manchen	  Zuhörern	  gelegentliche	  „bildliche“	  bzw.	  „szenische“	  
Assoziationen	  einstellen,	  besonders	  bei	  einigen	  tänzerischen	  Klangzitaten	  aus	  der	  Zeit	  
Paris	  Lodrons	  oder	  auch	  bei	  den	  Anklängen	  an	  das	  gregorianische	  „Veni	  Creator	  
Spiritus“	  so	  ist	  das	  durchaus	  im	  Sinne	  des	  Komponisten.	  
Die	  beiden	  Klanggruppen	  (Streichorchester	  und	  Blechbläserquintett)	  werden	  weniger	  
als	  einheitliches	  Ensemble	  eingesetzt,	  sondern	  eher	  einander	  dialogisierend	  und	  
kontrastierend	  gegenübergestellt.	  
	  

Die	  Teile	  bzw.	  Elemente	  des	  Werkes:	  
	  

INTRADA	  
	  

BATTAGLIA	  
	  

CANTO	  
	  

RICERCARE	  
	  

FANFARE	  
	  

FESTA	  
	  

CORALE	  
	  


