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Viennoise op. 49bis

Gabriel Pierné had a celebrated career as a distinguished composer and the conductor extraordinaire of the Colonne concert series at
the Châtelet in Paris. Described as a “musician with a passion for his art”, critics appreciated the “imagination, delicacy and warmth
of sentiment” of his compositions. Despite being one of the most famed and influential musical leaders of his time, his music was
very much neglected after his death in 1937. Though not an avant-garde composer, Pierné nevertheless assimilated and reinterpreted
in his works the new musical styles of his time. As with many artists of the 1920s and 30s, he was particularly fascinated by ragtime,
jazz and dance-hall music. Undoubtedly inspired by the colourful exuberance of Stravinsky’s Petrushka and the ironic slant of Satie’s
Parade, it is in his entertaining pastiche of
1925, Impressions du Music-Hall, that he most clearly embraces the popular culture of his day. With Viennoise, composed a few years
later, he captures with humour the carefree spirit of the the famous Parisian night clubs of the Années Folles
- the dancings -, through a spirited evocation of waltzes and jazz.
Born into a musical family, Gabriel Pierné was awarded many prizes from the Paris Conservatoire, having studied piano with
Marmontel, composition with Massenet and organ, counterpoint and fugue with César Franck, who described him as a “gifted and
hard-working student such as one rarely finds”. In 1882, when he was only 19 years old, Gabriel Pierné won the coveted Prix de
Rome two years before his class-mate and friend Claude Debussy was to win it, thus allowing him to stay at the Villa Medici and
devote himself to composition for the next three years. On his return to Paris in 1890, he succeeded César Franck as organist of
Sainte-Clotilde for eight years before making his debut as the assistant conductor of the Orchestre Colonne in 1903, becoming
principal conductor in 1910, giving no less than 48 orchestral concerts per year until he retired from the post in 1934. His concert
programmes reflected his original and varied musical interests. As well as performances of works from the 18th and 19th century
orchestral repertoire, he always championed contemporary music, giving the premières of many of Debussy’s orchestral works,
including Ibéria, Jeux and Images, Ravel’s Daphnis et Chloé, Une Barque sur L’Océan and Tzigane, Roussel’s Pour une Fête de
Printemps and Stravinsky’s Firebird for Diaghilev’s Ballets Russes at the Paris Opera. During his leadership of the Colonne
orchestra, he conducted music by over
215 composers. His wide-ranging musical interests are reflected in the varied style of his compositions. As his biographer, Charles
Masson, has argued, “his rostrum at the Concerts Colonne was like an observation post from which he surveyed contemporary
musical trends, freely absorbing many of them into his own personal style. “(Masson, 2001: 726)
On being made Chevalier de la Légion d’Honneur in 1935, critics appreciated the “eclectic and enlightened” spirit of his music and
described him as being one of France’s most accomplished and versatile musicians. During his lifetime, Pierné composed several
operas and ballets, incidental music, several orchestral suites (though no symphonies), a piano concerto, a piano quintet, sixty-five
songs, a violin and a cello sonata, cantatas, oratorios and keyboard music.
His orchestral suite Viennoise, op. 49bis, was first performed by the Orchestre Colonne in Paris under the baton of Paul Paray in
1935. It is a relatively short work whose two movements are derived from his Divertissement sur un Thème Pastoral, a set of 11
variations composed in 1931. In Viennoise, Pierné extended the waltz of the 8th variation into a suite of six loosely interconnected
waltzes followed by what was the 9th variation, the jazzy Cortège-Blues, to which he added a short coda.
Pierné associates what, at first view, appear to be two very different musical idioms - that of the late 19th century Vienna of Johann
Strauss, in a manner reminiscent (though more lighthearted) of Ravel’s La Valse, and that of jazz. However, Pierné’s unusual collage
of these two styles paradoxically serves to highlight a common use of syncopations, cross- rhythms and disjointed melodic lines.
After a short fanfare, the six waltzes are played back-to-back, with short transitions which suggest the hesitant steps of the dancers as
the waltz rhythm slowly picks up again. The first waltz features the pastoral theme of the 1931 Divertissement, now played in a rather
jaunty manner by a solo violin, delicately underpinned by the swaying waltz rhythm given by the pizzicato celli and double basses. A
subtle melodic counterpoint can be heard in the second violin and viola parts.
The melodic material of the next five waltzes is quite fragmented and disjointed, contributing to the spontaneity and improvisatory
character of the piece. Two particular melodic features give a sense of continuity across the suite of waltzes: patterns of leaps on the
one hand, notably the falling 7ths in nos. 2 and 5, and the short, breathless chromaticisms which characterize no. 3. Both these
elements are eventually combined in nos. 5 and 6, the longer and more developed waltzes of the set. A sense of flowing continuity is
also achieved by the smooth harmonic progression down the circle of fifths from A major, down to D major, G major, C major, F
major and B flat major. The sixth waltz breaks the harmonic pattern by alternating the two rather exotic keys of G flat major and B
major.
The link to jazz is also apparent in the subtle reference to swing. Just as jazz must swing, the triple meter of a Viennese waltz of the
19th century is also meant to swing. A central feature of the Viennese waltz is its treatment of rhythm, particularly the non-notated
performance practice of anticipating the 2nd beat, typical of Viennese orchestras. Pierné enscribes this characteristic of the Viennese
waltz within the score itself by having long held notes on the second beat of the bar. The 5th and 6th waltz, on the other hand, play
with syncopated material and interesting cross-rhythms.
Though jazz had already been introduced to Parisian audiences at the start of the century with cakewalks and ragtimes played by
itinerant American musicians (celebrated in such pieces as Debussy’s Minstrels and his Golliwog’s Cakewalk), it is the style of jazz of
the New Orleans marching bands which inspired Pierné in his Cortège-Blues, though its light orchestration and the comical tone of
the sporadic basoon and oboe passages makes one feel that this is more of a march of the tin-soldiers (reminiscent of one of Pierné’s
more well-known pieces, his ‘March of the Little Tin Soldiers’ op.
14 no. 6) than a representation of a large-scale military marching band. As in blues, Pierné characteristically makes use of a 12-bar
framework for his opening theme, as well as call and response patterns (notably the humorous staccato comments of bassoon and
trombone) and a cyclical ABACABA structure in which the march theme alternates with a more lyrical section whose melody
contains awkward leaps that are reminiscent of those found in the waltzes. Pierné would undoubtedly have heard blues played by the



resident jazz bands in the fashionable Parisian cafés, cabarets and dance-halls
- in Montmartre, young artists and intellectuals would dance the night away at such clubs and restaurants as the ‘Le Chat Noir’ or the
‘Boeuf sur le Toit’, favourite haunt of Alberta Hunter, one of the Classic Blues Singers. Jazz shows were put on in music halls and
theatres, most famously The Revue Nègre at the Théâtre des Champs Elysées in October of 1925, Josephine Baker’s Charleston
taking Paris by storm. Pierné would also have heard the renowned military bands of the First World War, such as the 369th Infantry
Regiment (otherwise known as the “Harlem Hellfighters”), led by ragtime musician James Reese Europe. Jazz became so popular and
widespread that Pierné had rather wistfully remarked that “now the restaurants, the cinemas, the dancings and the jazz bands assure
performers daily salaries that sometimes reach one hundred francs” (qtd in Jackson 2003:38). In comparison, a leader section of the
orchestre Colonne would only make between 40 and 75 francs per performance, including a full rehearsal.
Though Pierné captures the spirit and style of jazz in Viennoise, critics of the 1920s such as André Coeuroy, referred to Pierné’s jazz
as being «transposed into bourgeois style... It has neither swaying nor epilepsy ... The allusions to jazz are softened, and the frenetic
drumming of the nègre orchestra is supplanted by a calm bass drum” (qtd Jordan, 2010: 127). Undoubtedly, Pierné is not attempting
here to compose jazz as such, but rather to suggest the care-free, ebullient and upbeat atmosphere of the dance halls.
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Gabriel Pierné

(geb. Metz, 16. August 1863 – gest. Ploujean, 17. Juli 1937)

Viennoise op. 49bis

Gabriel Pierné hatte eine glänzende Karriere als hervorragender Komponist und Dirigent extraordinaire der Pariser
Concerts Colonne. Kritiker beschrieben ihn als einen Musiker mit „Leidenschaft für seine Kunst“ und schätzten die
„Vorstellungskraft, Feinheit und Gefühlswärme“ seiner Werke. Obwohl er einer der berühmtesten und einflussreichsten
Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit war, geriet seine Musik nach seinem Tod im Jahr 1937 schnell in Vergessenheit. Als
avantgardistischen Musiker konnte man ihn nicht bezeichnen, aber er verarbeitete in seinen Kompositionen die zeitgenössischen
Musikstile und interpretierte sie auf ureigene Art. Wie viele seiner Kollegen war er besonders von Ragtime, Jazz und der Musik der
Tanzhallen fasziniert. Zweifellos inspiriert vom farbenfrohen Überschwang in Strawinskys Petruschka und der Ironie von Saties
Parade, belegen am deutlichsten seine Impressions du Music-Hall, ein unterhaltsames Pasticcio von 1925, wie sehr er sich der
populären Kultur seiner Tage verbunden fühlte. In Viennoise, komponiert einige Jahre später, fängt er humorvoll den unbeschwerten
Geist in den Tanzpalästen der Années Folles ein, eine inspirierten Beschwörung von Walzer und Jazz.
Geboren in einer musikalischen Familie, gewann Gabriele Pierné zahlreiche Preise am Konservatorium, wo er Klavier bei Marmontel
studiert hatte, Komposition bei Massenet und Kontrapunkt und Fuge bei César Franck, der ihn als einen
„begabten und hart arbeitenden Studenten, wie man ihn selten findet“, beschrieb. Im Jahre 1882, gerade einmal 19 Jahre alt, gewann
Gabriel Pierné den begehrten Prix de Rome, zwei Jahre bevor sein Klassenkamerad und Freund Claude Debussy zum Preisträger
erkoren wurde. So konnte er für die nächsten drei Jahre in der Villa Medici leben und sich ganz der Komposition widmen. Bei seiner
Rückkehr nach Paris im Jahr 1890 wurde er für die nächsten acht Jahre Nachfolger von César Franck als Organist von Sainte-
Clotilde, bevor er 1903 sein Debüt als Assistenzdirigent beim Orchestre Colonne absolvierte. 1910 wurde er dessen Chefdirigent und
gab nicht weniger als 48 Konzerte pro Jahr, bis er 1934 in den Ruhestand ging. Seine Konzertprogramme zeugten von seinen
originellen und vielseitigen musikalischen Interessen. Neben der Aufführung von Werken aus dem Orchesterrepertoire des 18. und
19. Jahrhunderts förderte er immer zeitgenössische Werke, er spielte die Premieren vieler von Debussys Orchesterwerken, darunter
Ibéria, Jeux und Images, Ravels Daphnis et Chloé, Une Barque sur L‘Océan und Tzigane, Roussels Pour une Fête de Printemps und
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Strawinskys Feuervogel für Diaghilews Ballets Russes an der Pariser Oper. Während seiner Zeit als Chef des Orchestre Colonne
dirigierte er Werke von mehr als 215 Komponisten. Sein umfassendes musikalisches Interesse spiegelt sich in der Vielfalt der
musikalischen Stile seiner Kompositionen wieder. Piernés Biograph Charles Masson drückt es so aus: „Sein Podium bei den Concerts
Colonne war wie ein Beobachtungsposten, von dem aus er die Trends der zeitgenössischen Musik überblickte und viele von ihnen
freizügig in seinem persönlichen Stil absorbierte.„(Masson, 2001: 726)
Als Pierné 1935 zum Chevalier de la Légion d’Honneur ernannt wurde, priesen die Kritiker den „vielschichtigen und erleuchteten“
Geist seiner Musik und besangen ihn als einen von Frankreichs fortschrittlichsten und fähigsten Musikern. Zu Lebzeiten schuf Pierné
zahlreiche Opern und Ballette, Bühnenmusik, zahlreiche Orchestersuiten (allerdings keine Symphonien), ein Klavierkonzert, je eine
Sonate für Violine und Cello, Kantaten, Oratorien und Musik für Tasteninstrumente.
Seine Orchestersuite Viennoise, op. 49bis erlebte ihre Uraufführung durch das Orchestre Colonne in Paris unter der Leitung von Paul
Paray im Jahr 1935. Es ist ein recht kurzes Stück, dessen zwei Sätze aus seinem Werk Divertissement sur un Thème Pastoral
abgeleitet sind, einer Sammlung von elf Variationen, die er 1931 komponierte. In Viennoise baute Pierné den Walzer der achten
Variation zu einer Suite von sechs lose zusammenhängenden Walzern aus, gefolgt von der einstmaligen neunten Variation, dem
jazzigen Cortège-Blues, dem er eine kurze Koda anhing.
Pierné stellte hier zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche musikalische Idiome gegenüber - das eine bekannt aus dem Wien
des 19. Jahrhundert, geprägt durch Johann Strauss, gesetzt in Anlehnung an Debussys La Valse (wenn auch leichtfüssiger), und das
des Jazz. Aber Piernés ungewöhnliche Collage aus den zwei Musiksprachen funktioniert paradoxerweise und hebt die durchgängige
Verwendung von Synkopen, Kreuzrhythmen und sprunghaften Melodielinien hervor.
Nach einer kurzen Fanfare werden nacheinander die Walzer zu Gehör gebracht, mit kurzen Übergängen, die die tastenden Schritte der
Tänzer andeuten, wenn der Walzerrhythmus langsam wieder an Fahrt gewinnt. Der erste Walzer präsentiert das pastorale Thema aus
dem 1931er Divertissement, übermütig von der Solovioline vorgetragen, behutsam unterstrichen vom schwingenden Walzerrhythmus
der Celli und Kontrabässe im Pizzicato. Ein raffinierter melodischer Kontrapunkt kann in den zweiten Violinen und den Bratschen
vernommen werden.
Das melodische Material der nächsten fünf Walzer, ziemlich fragmentiert und zerrissen, trägt zum spontanen und improvisatorischen
Charakter des Stückes bei. Es gibt zwei melodische Merkmale, die für das Gefühl von Kontinuität innerhalb der Suite aus Walzern
zuständig sind: Einerseits springende Figuren, insbesondere die fallende Septime in Nr.
2 und 5, und die kurze, atemlose Chromatik, die Nr. 3 charakterisiert. Beide Elemente werden schliesslich in Nr.5 und
6 zusammengefügt, den längeren und ausführlicher durchgeführten Walzer der Suite. Auch wird ein Gefühl fliessender Kontinuität
durch die sanften harmonischen Progressionen erzeugt, die sich den Quintenzirkel abwärts bewegen, von A - Dur hinab nach D, G,C,
F und schliesslich B - Dur. Der sechste Walzer bricht mit dieser harmonischen Konvention, indem er zwischen den ziemlich
exotischen Tonarten Ges - Dur und B - Dur wechselt.
Die Verbindung zum Jazz wird in der subtilen Referenz zum Swing spürbar. Ebenso wie der Jazz swingen muss, muss auch der
Dreiertakt des Wiener Walzers des 19. Jahrhunderts „schwingen“. Das zentrale Merkmal des Wiener Walzers ist sein Umgang mit
dem Rhythmus, insbesondere die nichtnotierte Aufführungspraxis, den zweiten Schlag vorzuziehen, wie es typisch für Wiener
Orchester war. Pierné schreibt dieses Merkmal des Wiener Walzers in seine Partitur ein, indem er langausgehaltene Noten auf dem
zweiten Schlag des Taktes notiert. Der 5. und 6. Walzer hingegen spielt mit synkopiertem Material und interessanten Kreuzrhythmen.
Obwohl dem Pariser Publikum der Jazz um die Jahrhundertwende bereits durch Cakewalk und Ragtime bekannt war, die von
umherziehenden Musikern gespielt wurden (gefeiert in Werken wie Debussys Minstrels and his Golliwog‘s Cakewalk), handelt es
sich hier insbesondere um den Stil der Marschkapellen aus New Orleans, die es Pierné in seinem Cortège
- Blues angetan hatten, obwohl die federleichte Orchestrierung und der komödiantische Ton eher einen Marsch von Zinnsoldaten
andeutet (in Erinnerung an eines von Piernès bekannteren Stücken, seinem Marsch der Kleinen Zinnsoldaten op.14 Nr.6), als dass sie
das Bild einer grossformatigen Militärmarschkapelle beschwört. Wie im traditionellen Blues verwendet Pierné für sein
Eröffnungsthema einen zwölftaktigen Aufbau, ein Frage / Antwort - Schema (besonders die humorvollen Kommentare von Fagott
und Posaune im Staccato) und eine zyklische ABACABA - Struktur, in der das Marschthema sich mit lyrischeren Sektionen
abwechselt, und dessen Melodie mit gefährlichen Sprüngen daherkommt, die an jene erinnern, die wir in den Walzern finden.
Zweifellos wird Pierné Blues gehört haben, wie ihn die Hauskapellen in den modischen Pariser Cafés, Cabarets und Tanzhallen
spielten - auf dem Montmartre tanzten junge Künstler und Intellektuelle bis zum Morgengrauen in Clubs und Restaurants wie ‚Le
Chat Noir‘, dem Lieblingsort von Alberta Hunter, einer der klassischen Bluessängerinnen. Jazzshows wurden in den Musikhallen und
Theatern gegeben, die berühmteste im Théâtre des Champs Elysées im Oktober 1925, als Josephine Bakers Charleston Paris im
Sturm nahm. Auch hatte Piernè die berühmten Militärkapellen des Ersten Weltkriegs gehört, solche wie das 369th Infantry Regiment
(auch bekannt als
„Harlem Hellfighters“), geleitet vom Ragtime Musiker James Reese Europe. Jazz war so beliebt und verbreitet, dass Pierné wehmütig
bemerkte, dass „nun die Restaurants, die Kinos, die Tanzpaläste und die Jazzbands Musikern eine tägliche Gage garantieren, die bis
an die 100 Francs heranreicht.“ (zitiert in Jackson 2003:38). Im Vergleich dazu gab es für die leitenden Musiker des Orchestre
Colonne zwischen 40 und 75 Francs pro Aufführung, inklusive einer vollen Probe.
Obwohl Pierné Geist und Stil des Jazz gut trifft, bekrittelten Kritiker der 1920er Jahre seinen Jazz als „transponiert in einen
bürgerlichen Stil … weder swingt er noch hat er etwas Epileptisches … die Anspielungen auf den Jazz sind besänftigt und die
frenetischen Trommeln der nègre - Orchester sind durch eine stille Basstrommel verdrängt.“ (zitiert Jordan, 2010: 127). Zweifellos
versucht Pierné hier nicht, Jazz als solchen zu komponieren, sondern beabsichtigte, die sorglose, überschwängliche und optimistische
Atmosphäre in den Tanzpalästen zu vermitteln.
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