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Eigentlich war das Stück „Prinzessin Josefina“ lediglich als 
kleine Improvisationsgrundlage für meine Akkordeon - Solo-
konzerte gedacht. Harmonisch ist es höchst einfach 
gehalten, dafür aber schichten sich mehrere verschiedene 
musikalische Ideen übereinander, die ein wenig vom 
Charakter meiner Tochter künden. Von ihrem unglaublichen 
Humor, ihren vielen überraschenden, verrückten und lustigen 
Ideen und vor allem ihrer Eigenart, stets auf mehreren 
Ebenen gleichzeitig zu konversieren. 

Eines Tages rutschte es ins Quadro Nuevo- Programm und 
ein paar Monate später spielte das NDR Pops Orchester 
diesen Walzer mit uns zusammen im ausverkauften NDR 
Sendesaal in Hannover. Ein Musikvideo wurde gedreht und 
die Aufnahmen wanderten auf die CD „End of the Rainbow“...

Wie die meisten unserer Arrangements hat auch dieses sich 
ganz allmählich und natürlich bis zur hier notierten Form 
entwickelt. Grundlage ist die Akkordeonstimme von Teil A bis 
Teil F, darin steckt das komplette musikalische Material des 
Stücks. Die Solos spielen wir über die einfache Kadenz in g 
moll, am Ende der Improvisation folgt meist der Teil, der in 
diesen Noten als Teil F zum ersten Mal auftaucht. Von diesem 
Teil ausgehend wechseln wir die Tonart und lassen das Stück 
je nach Laune mehr oder weniger lang immer leiser und 
zarter werden, bis irgendwann der letzte Ton gespielt ist.

Jeder, des sich meines Stücks annimmt, sei herzlich dazu 
aufgefordert, sich sein eigenes Arrangement zu erarbeiten. 
Jedoch möchte ich ausdrücklich darum bitten, die Artikulation 
in den verschiedenen Ebenen, wie sie in den ersten Teilen im 
Akkordeon auftauchen, so genau und exakt wie möglich zu 
spielen, denn erst dadurch erhält die Musik ihren Charakter. 
Wie ein kleines Mädchen, das pausenlos und scheinbar ohne 
erfindlichen Grund vor sich hin gackert, stets darum bemüht, 
ihre Umgebung in jedem Moment aufs Neue mit irrwitzigen 
Gedankensprüngen und abenteuerlichen Ideen zu 
überraschen...

Viel Spaß damit!

Andreas Hinterseher

Actually the composition “Prinzessin Josefina“ was originally 
intended to be a small fundament for improvisations during my 
accordion solo concert. Based on the harmonies it is held very 
simple, but therefore it contains many different musical ideas, 
which may slightly tell of my daughter’s character: her 
unbelievable sense of humour, her plenty surprising, crazy and 
funny ideas and above all her property to hold conversations on 
so many different levels at the same time.

One day it slipped into the Quadro Nuevo repertoire and few 
months later the NDR Pops Orchestra played this waltz with us 
in the completely sold NDR hall in Hannover. A music video was 
shot and the track found its place on our album “End of the 
rainbow” …

Like most arrangements written by us, this particular one 
developed carefully and naturally to its final state. Groundwork 
is the accordion line from part A to F, where you can find the 
complete musical material of this track. We perform our solos 
on the simple cadence in g minor. The end of the improvisation 
is followed the most time by the part, which appears as part F 
for the first time in this score. Starting from this part we change 
the key and let the track become more silent and tender as the 
whim takes us until the last note is played.

Everyone wishing to adapt my score is invited to create his or 
her own arrangement. However I would like to ask assertively 
to play the articulation on the different levels, as they appear in 
the first parts of the accordion line, as accurate and precise as 
possible. That’s the only way this music gains its own unique 
character. Like a little girl, that clucks nonstop and without 
rhyme or reason, always bothering to surprise her environment 
with absurd mental leaps and adventurous ideas…

I hope you enjoy!

Andreas Hinterseher
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Quadro Nuevo  
“end of the rainbow” FM 172

Melodien aus dem alten Europa von Charles Trenets „Que 
reste-t-il de nos amours“ über „Du gehst durch all meine 
Träume“ bis zur groß angelegten Tango-Hymne „Oblivion“ von 
Astor Piazzolla.
Orchestrale Grandezza intim beleuchtet – ein gemeinsamer 
Ritt auf dem Fliegenden Teppich zum sagenumwobenen 
Ende des Regenbogens.

Quadro Nuevo  
“end of the rainbow” FM 172

Melodies from the ancient Europe – starting with Charles 
Trenet’s “Que reste-t-il de nos amours” over “Du gehst durch all 
meine Träume” through to Astor Piazzolla’s wide-scope tango 
hymn “Oblivion”.
Orchestral grandeur cosily illuminated – a common ride on the 
flying carpet to the legendary end of the rainbow.

Weitere CDs, LPs und DVDs von Quadro Nuevo finden Sie im GLM-Shop unter www.glm.de
You will find more CDs, vinyls and DVDs  in the GLM Webshop www.glm.de.

Ausführliche Informationen zu Programm und Konzerten von Quadro Nuevo: www.quadronuevo.de
Detailed information about the concerts of Quadro Nuevo: www. quadronuevo.de
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