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QuartArt – Was bitte schön soll das denn sein, wahrscheinlich wieder so eine 

neolinguistische Wortspielband... dachte ich mir, bis ich die vier Herr-, und 

Damenschaften mit ihren Klarinetten kennenlernen durfte. 

 

„Tun´s Ihnen nicht täuschen...“ sagt der Wiener und einmal mehr sollte er Recht 

behalten. Dass man heutzutage als Musiker und auch als Musikerin sein 

Instrument im Schlaf beherrschen muss um zu überleben ist Voraussetzung. Und 

doch, oder vielleicht gerade deshalb sei es hier angemerkt...die vier können 

wirklich spielen wie der Teufel höchstpersönlich (und als gelernter Posaunist 

kenne ich den ganz gut!!). Was immer man sich als Komponist in seinen kühnsten 

Träumen ausgetüftelt hat, die spielen das... und haben auch noch Spaß dabei - 

und das Publikum auch. Da gibt es keinen doppelten Boden, der Mut zum Risiko 

ist hier Programm. Zartschmelzende Schlussakkorde, aggressive Attacken, 

aberwitzig schnelle Läufe hinauf und - auch wieder runter – ohne Notbremsung 

und ohne Bauchfleck aber IMMER mit Musik NIE eine komatös technische 

Leistungsschau. Das allein wäre ja schon abendfüllend, aber da fängt das Ding ja 

erst an bei den QuartArtlern. Mit waffenscheinpflichtigen Sakkos entern sie die 

Bühne, spielen und blödeln, da buhlen die drei Herren musikalisch und szenisch 

um ihre Dame, sie lässt die drei gewähren,... das Ganze aber immer ohne 

Vernachlässigung der Musik. Und die skurrilen Eskapaden des Herrn Zinggl mit 

seiner Bassklarinette wären allein schon abendfüllend. Man fühlt sich gut bedient, 

man kann sich zurücklehnen und genießen und...aber was erzähle ich Ihnen 

eigentlich? Gehen Sie doch selber zum QuartArt-Konzert dann brauchen Sie das 

alles hier erst gar nicht durchlesen – oder... aha, Sie haben es schon gelesen. Na, 

dann wissen Sie ja was zu tun ist.  

 

Leonhard Paul 
Mnozil Brass                   Wien, 04.11.2013 



  

Bühnenprogramme 

 
 

 

„ECHTHOLZ“ 

 

 

2016 präsentiert QuartArt ein brandneues 

Programm, das über alle Stränge schlägt. – 

Musikalisches Spitzenlevel ist den vier jungen 

KlarinettistInnen nicht genug… Da geht noch mehr! 

Was das schwarze Holz sonst noch zu bieten hat 

zeigen die vier Charaktere in einem amüsanten 

Showprogramm, das in Erinnerung bleibt! 

 

Dabei zu hören sind Originalwerke von Komponisten 

wie Helmut Hödl oder Franz 

Cibulka, verschiedene 

Arrangements bekannter 

Themen wie „Cantina Band“ 

aus Star Wars, sowie 

Eigenkompositionen der vier 

MusikerInnen. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DER WEG“ 

 

Eine Wanderung im wispernden, niemals geschriebenen Buch der Bäume für 

Klarinettenquartett, Sprecher, Elektronik, Projektion und Licht 

Komposition: Helmut Hödl; Libretto: Peter Wagner   

 

Um die Obere und Untere Wart kreisen zahllose Geschichten, die sich wie von 

selbst erzählen: von steinernen Bäumen, ziehenden Karpfen, träumenden 

Häusern, verwunschenen Wäldern, roten Türmen, verstreuten (Sprach)Inseln ... 

Hier verzahnt sich die Poesie des einst einsamen Landstrichs an der Pinka mit der 

Faktizität des Unscheinbaren: In 12 literarischen und musikalischen Bildern 

unternimmt der Zuseher mit den Akteuren eine Wanderung durch das 

Unaufgeregte, ja Selbstverständliche, das doch weder unaufgeregt noch 

selbstverständlich ist, weil es immer zugleich auch das Wesen der Dinge 

transportiert. 

 



 

Peter Wagner zieht in seinem parabelhaften Textzyklus „Der Weg – Eine 

Wanderung im wispernden, nicht geschriebenen Buch der Bäume“ seine Motive in 

poetisierender Form aus Geschichte und Gegenwart des (südlichen) Burgenlandes, 

respektive der von ihnen noch erkennbaren Spuren. Der ebenfalls aus Oberwart 

stammende Komponist Helmut Hödl verzopft seine musikalischen Themen mit den 

einzelnen Pfaden, die in Summe einen wanderbaren Weg durch das Innerste 

dieses archetypischen Grenzlandes Burgenland aufbereiten. 

 

 

 

 

 

KINDERPROGRAMM: „KLARINETTENZIRKUS“ 

 

Quer durch die Welt, quer durch die Zeit – Ein Ausflug in die Klarinettenwelt 

 

Live vom Klarinettenquartett „QuartArt“ 

gespielt und kindgerecht aufbereitet 

zum Sehen, Hören, Kennenlernen und 

Mitmachen! 

Unterhaltsame Spaßeinlagen und 

spannende Show Acts für ein junges 

Publikum!  

 

 

   

 



  

Es gilt den bösen Zauber des dunklen Magiers Zuzulin zu brechen! - Eine Mission, 

die zu einer großen Abenteuerreise wird, auf der wir auf einem Wikinger-Schiff 

unterwegs sind, uns auf Geisterjagd wagen, alle zusammen einen ganz besonderen 

„Baby Elephant Walk“ tanzen, und viele weitere Aufgaben und Überraschungen 

auf uns warten! Ganz schön aufregend, was die Klarinette alles kann! 

Durchs Programm führt der junge Musikpädagoge/Erzähler Sandro Schlaffer. 

 

 

 

 

 

 

Tonträger 

 
 

CD „Opus 1“                          CD „Der Weg“ 



 

 

 

 

Kontakt: 

 

info@quartart.at 

+43 676 95 76 621 

 

www.quartart.at 
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