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Kein Bild für Farbe verfügbar: Leider ist der Artikel in der folgenden Version nicht verfügbar, kein Bild verfügbar Flash Player Derzeit mit einer älteren Version Ihres Browsers, und Ihre Website-Erfahrung möglicherweise nicht optimal. Erwägen Sie die Aktualisierung. Weitere Informationen. Adagio g-Moll
(Mi 26) ist eine Komposition für Loops und Orgel, die 1958 vom italienischen Musikwissenschaftler und Komponisten Remo Giazotto veröffentlicht wurde. Heute ist es eines der beliebtesten Werke der klassischen Musik. Adagio g-Moll wurde erstmals 1958 vom Mailänder Verleger Ricordi unter dem Titel
remo giazotto: adagio in sol minore per archi e organo su due spunti thematici e su un basso numerato di tomaso albinoni (Originalfall) veröffentlicht. [1] Das Forew-Wort besagte, dass die Komposition Teil von Albinonis Trio in g-Moll ohne Opusnummer war, von denen nur gedruckter quantifizierter Bass
und zwei handschriftliche Fragmente der ersten Violinen (insgesamt sechs Takte) weitergegeben wurden. Diese Fragmente wurden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von der Dresdner Staatsbibliothek an den Herausgeber von Remo Giazotto geschickt, nachdem er bereits seine thematische Liste
von Albinonis Werken veröffentlicht hatte (in der Monographie Tomaso Albinoni, Mailand 1945). Giazotto hängte den Bass zunächst auf und vervollständigte ihn mit einer kurzen Einleitung und stellte auf dessen Basis eine melodische Verbindung mit vorhandenen Fragmenten der Melodie her. Da
quantifizierter Bass eine hervorgehobene mystische Stimmung erzeugt, hielt es der Herausgeber für angemessen, die Bassorgel anstelle des Hoobal anzuvertrauen. [2] Sowohl auf der Titelseite als auch im Vorderwerk wurde das Werk eindeutig als Giazotts Komposition identifiziert (der Copyright-Hinweis
besagte auch, dass Adagio die ursprüngliche Komposition war, die durch die einschlägigen Urheberrechte geschützt war). In der erfolgsgeschichte des Werkes, die kurz nach seiner Veröffentlichung begann, wurde Albinoni fast immer als Komponist und Giazotto nur als Herausgeber erwähnt; Manchmal
wurde Giazotts Name völlig weggelassen. Während die Frage der Autoren letztlich für die breite Öffentlichkeit irrelevant war, interessierte sich die Musikwissenschaft für die ursprünglichen Quellen. Zwischen 1968 und 1978 wurde zwischen der Staatsbibliothek Dresden, mehreren Musikwissenschaftlern
und dem Ricordi-Verlag berichtet, aber es war nicht schlüssig: Giazotto hatte keine weiteren Informationen über seine Quellen, und die Staatsbibliothek Saeed fand heraus, dass das Albino-Fragment des berühmten Adagios nicht in unserer Musiksammlung war und nie vorhanden war. [3] Adagio scheint
eine freie Erfindung von A bis Z zu sein 1992 schrieb Giazotto einen Brief an den Musikjournalisten Pier Buscaroli über die Ursprünge des Werkes. Im Gegensatz zu seinen Vorderwirn von 1958 schrieb er nun, dass er das Fragment in den frühen 1940er Jahren fand, als sein Albinoni-Buch in Manuskript
enthaiert wurde, unter den Materialien, die ihm von deutschen Bibliotheken zum Studium geschickt wurden. Es war eine Notiz, auf der vier Takte des Themas und quantifizierte Bass geschrieben wurden (dies widerspricht seiner früheren Behauptung, er habe Bass gedruckt quantifiziert). Um es zu
zerstreuen, hat er das Thema zu einer Melodie ausgearbeitet, wie er es in der Vergangenheit mit seinem Paribeni-Kompositionslehrer hätte tun sollen. [5] In Giazotts Nachlass fand sein letzter Assistent Muska Mangano eine Fotokopie eines Fotos einer handschriftlichen Noten, die dieser Beschreibung
entsprach. In der Tat enthält es quantifizierten Bass und fast sechs Streifen von Adagio Violine, aber es stammt aus einer jüngeren Periode, wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es trägt die deutsche Überschrift von Albinonis Triosonate g-Moll und einen Stempel mit nur den Worten
Dresden darauf. Fotos sind lesbar. [6] Ob es aus der Dresdner Bibliothek stammt[7] oder nur in Dresden fotografiert wurde, wer sie geschaffen hat und ob es die wahre Komposition Albinonis ist,[8] sie muss offen bleiben. Der musikalische Charakter Adagio ist in drei Teile verteilt. Nach einer Aufführung
mit acht Takten, getragen nur von Bassorgel und tiefen Pizzicato-Saiten, beginnen die hohen Streicher mit einer elegisch schweren Melodie, die hauptsächlich aus absteigenden Sequenzen von Motiven und mehreren Sequenzen besteht. Dieser Teil wird wiederholt. Es folgt ein gerissener Mittelteil, in dem
die Solovioline mit dem schlafenden Bass in den Dialog tritt. Der letzte dritte Teil ist eine Variation des ersten Teils (inklusive Einleitung) mit mehreren kurzen Aufführungen von Soloviolinen und einem leidenschaftlichen Swing des Linienensembles gegen Ende. Die Länge des Stückes (Dauer der
Aufführung dauert 7-12 Minuten) zeigt, dass es kaum eine echte Sonate Set Albinoni sein kann; vor allem aber ist es der (spät-)romantische Stil, der sich deutlich auf das Werk bis ins 19. Jahrhundert bezieht. Melodisch und harmonisch erinnert es eher an Puccini oder Mascagni als an Albinos. Das
Hauptthema (das bereits in Giazotts angeblicher Quelle enthalten ist) ähnelt auch auffallend einer Passage aus dem ersten Satz von Mozarts Hornkonzert E-Dur K. 495[9] und dem Thema des zweiten Satzes (Adagio sostenuto) aus dem Klaviertrio Nr. 1 E-Dur op. 33 von Louis Farrenc. Eine absteigende
melodische Linie findet sich auch im Adagio ma non troppo (Arioso dolente) dritten Satz von Beethovens Klavier sonate Nr. 31 in A-Dur op. 110.[11] Effekt und Obwohl sich Adagio stilistisch von Albinonis werken unterscheidet, hat es einen wesentlichen Beitrag zur Wiederentdeckung dieses barocken
Komponisten geleistet, der seit zwei Jahrhunderten weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Eine Reihe von Kammerorchestern und Ensembles nahm es in ihr Repertoire auf und nahm es auf einer Platte oder CD auf, oft in Kombination mit anderen Albino-Werken. Darüber hinaus gab es Arrangements
für eine breite Palette von Ensembles (von Blechbläserensembles bis hin zu Gitarrensoli). Auch Rockbands griffen das Stück auf und adaptierten es in ihrem Stil, wie .B. Ekseption (1970), Renaissance (1974), The Doors (1978), Yngwie Malmsteen (1984) und Muse (2006). Es wurde auch in mehreren
Filmen und Serien verwendet, darunter Trial (1962), Red Sun (1970), Each for Himself and God Against All (1974), Rollerball (1975), Moon Base Alpha 1 (Staffel 1, Episode 23, 1976), Gallipoli (1981), Flashdance (1983), Welcome to Sarajevo (1997), Raus raus aus 'm'l (1998), Manchester by the Sea
(2016) und American Crime Story (Staffel 2, Folge 1, 2018). Inzwischen ist Adagio eines der bekanntesten und beliebtesten Stücke der klassischen Musik und Teil der meisten Kompilationen barocker Hits. Nach den Musikwissenschaftlern Wulf Dieter Lugert und Volker Schütz im Jahr 1998 wird Giazotto
als Komponist des Werkes der mit Abstand bestverdienende zeitgenössische Komponist der letzten 50 Jahre sein. [12] Verweise auf Fax-Cover. Schauen Sie sich das Faksimile der Vorderwirs an. Brief der Staatsbibliothek Dresden vom 14. Januar 1998 mit: Wulf Dieter Lugert, Volker Schütz: Adagio a la
Albinoni, Musikunterricht 53 (Februar 1998), S. 13. 15. Nicola Schneider: La tradizione delle opere di Tomaso Albinoni a Dresda, tesi di laurea specialistica, Facolt' di musicologia dell'Universit' degli studi di Pavia, Cremona 2007, S. 181f. Faksimile and Transcription at Schneider (2007), S. 184 und 188;
Neuer Satz auf IMSLP. In einer Kopie der ersten Ausgabe von Adagio in der Bibliothek des Mailänder Konservatoriums giazott handschriftlichen Vermerk, dass die Fragmente in biblioteca Statale di Lipsia, d.h. in Leipzig gelagert sind (Schneider 2007, S. 186f.). Unklare und nicht überprüfbare Quellen sind
auch in anderen Giazotto-Publikationen verfügbar (Beispiele ebd., S. 186). Die Tatsache, dass Giazotto das Fragment nicht mehr in seinen Albino-Werkkatalog einbaute, obwohl er fünf Jahre Zeit hatte, das Buch zu drucken, könnte darauf hindeuten, dass er selbst Zweifel an seiner Echtheit hatte - oder
von seiner Authentizität wusste. Horn solo in takt 97-100 und 105-108; siehe Partitur auf IMSLP, Audiobeispiel auf YouTube. Sehen Sie sich ein Beispiel für das Hören auf YouTube an. Sehen Sie sich ein Beispiel für das Hören auf YouTube an. ^ (1998), S. 13. Abgerufen von
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