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Begeisterung inspririerte dieses Werk. Begeisterung
am festlichen Glanz, der unpathetischen Klarheit und
hellen Schärfe eines vollbesetzten, großen
Blasorchesters, aber auch an seinen sanften, dunklen
und warmen Farben. Auch die Verehrung für Johann
Sebastian Bach und seine Zeitgenossen stand Pate,
für ihre große Kunst, klare kompositorische Ideen in
bewegte, wohlproportionierte Formen zu gießen.

Der Titel verweist auf den Kunststil des Barock
zwischen dem Ende des 16. und der Mitte des 18.
Jahrhunderts, an seine Erinnerungen an die
glanzvolle Renaissance-Welt und an das "Memento
mori" von Reformation und Gegenreformation, an
die Neigung der Barockmenschen zur Transzendenz,
zur Spannung zwischen Weltflucht und Weltlust.
Das Wort "barocco" (klein geschrieben und als
Eigenschaftswort gedacht) bedeutet nicht nur die
"kraftvoll verschwenderische Fülle" sondern heißt
ursprünglich "unregelmäßig", wie man es von der
Oberfläche natürlicher Perlen kennt. So kann der
Titel beides bedeuten: die Fülle, den Glanz, die über
das Irdische hinaus weisende Symbolik barocker
Musik, aber auch: nicht ganz eben, nicht ganz rund.

Invention
Seit dem 16. Jahrhundert wird der Begriff für
polyphon durchgeführte Kompositionen verwendet.
Theoretiker und Komponisten waren der Meinung,
daß die Invention, die Gabe, Musik zu erfinden,
angeboren ist, daß aber auch die satztechnische
Arbeit, das Variieren und mehrstimmige Setzen
durch die Kunst musikalischer Klangrede diese
Invention erst zur Geltung kommt.

Aria
Ursprünglich wird damit ein größeres Gesangsstück
bezeichnet. Es gibt auch instrumentale Arien. Im Ba-
rock ist Aria ein klar gegliedertes strophisch-liedhaf-
tes Gebilde.

Toccata
Das italienische Wort toccare heißt schlagen,
berühren. Festmusiken für Bläser und Pauken, aber
auch Stücke für Tasteninstrumente wurden Toccaten
genannt. Es sind musikalische Formen, in denen die
Erinnerung an die Improvisation lebendig und das
technisch virtuose Spiel der Finger (Orgeln wurden
früher "geschlagen") wichtig blieb.
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Enthusiasm inspires this work. Enthusiasm at the
festive brillance, the untheatrical clarity and the
bright incisiveness of a full-size, large wind band,
but also its gentle, dark and warm colours. Another
influence was the admiration for Johann Sebastian
Bach and his contemporaries, whose great art was to
mould their compositional ideas into lively, well-pro
portioned forms.

The titel refers to Baroque style between the end of
the sixteenth and the middle of the eighteenth
centuries, to its recollection of the brillance of the
Renaissance and of the "memento mori" of the
Reformation and Counter Reformation, of the
Baroque man's leaning towards the sublime, to the
tension between escapism and pleasure. The word
"barocco" (thought of as an adjective rather than a
noun) does not only mean "the powerful, extravagant
richness" but originally meant "uneven", such as one
knows from the surface of natural pearls. The title
can thus mean both: the richness, the brillance, the
symbolism of Baroque music that lifts one beyond
earthly concerns, but also not quite even, not quite
round.

Invention
Since the sixteenth century this term has been used
for a through-composed polyphonic composition.
Theorists and composers were of the opinion that the
invention, the gift of inventing music is innate, but
also that the invention first makes its effect through
the technical work of composing, through variation
and setting for several parts, through the art of
musical discourse.

Aria
Originally this would describe a large vocal piece.
There are also instrumental arias. In the Baroque era
the Aria ist a clearly structured, strophic type of
song.

Toccata
The Italian word "toccare" means to strike, to touch.
Festive music for wind and timpani, and also pieces
for keyboard instruments were called Toccata. They
are musical forms that recall the lively improvisation
in which virtuoso finger technique (formerly organs
were "struck") was important.

Translation: Margaret Murray




