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Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Verein zur Förderung der kroatischen Musik sowie das Kroatische Musikinformationszentrum der
Konzertdirektion Zagreb haben die besondere Ehre Sie zum Festival der kroatischen Musik in Wien
begrüßen zu dürfen und Sie herzliche willkommen zu heißen.
Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeitserklärung Kroatiens, dass die reiche Musiktradition
Kroatiens der Öffentlichkeit einer europäischen Metropole, der Stadt Wien, - die zu Recht
Weltmusikmetropole genannt wird - innerhalb eines solch umfangreichen Musikfestivals vorgestellt
wird. An zwölf Tagen (1.-12. Juni 2005) bietet sich dem Wiener Publikum die einzigartige, interessante
Gelegenheit, einige der besten Musiker Kroatiens in den prestigeträchtigsten Konzerträumlichkeiten
Wiens zu hören und die kroatische Musik in einem grossen Spektrum an Musikstilen, Zeitepochen
und Musikgattungen, angefangen von Jazzmusik über World- und Volksmusik bis zur klassischen
Musik, kennenzulernen.
Das Anliegen des Festivals ist nicht nur die Präsentation kroatischer Musikinterpreten, sondern vor
allem die Präsentation der kroatischen Musikschöpfer, der Komponisten, welche außerhalb von
Kroatien heutzutage trotz des großen künstlerischen Werts ihrer Kompositionen zu unrecht noch
immer viel zu wenig bekannt sind. Das gleiche gilt für die Jazzmusiker. Die Wahl der Komponisten und
der Werke, die nun in Wien präsentiert werden, resultiert aus der Auswahl der beim Festival
mitwirkenden Künstler. Dennoch wird das bei dieser Gelegenheit aufgeführte kroatische
Musikschaffen von zwei zeitlich wichtigen Meilensteinen bestimmt: auf der einen Seite durch die
Komposition Drei Frottole von Andrea Antico da Montona, die eine der frühestbekannten kroatischen
Kompositionen ist, und auf der anderen Seite durch das Zweite Streichquartett von Berislav ©ipuπ,
einem Werk, das als work in progress betrachtet werden kann und dessen dritter Satz im Rahmen
dieses Festivals uraufgeführt wird.
Einer der Höhepunkte des Festivals ist zweifelsohne das Konzert des Zagreber Gitarrenquartetts, das
im Österreichischen Parlament stattfindet. Dass dieses Konzert glücklicherweise genau dort
zustande kam, verdanken wir niemand geringerem als Herrn Dr. Andreas Khol, dem österreichischen
Nationalratspräsidenten.
Das Festival der kroatischen Musik in Wien ist dank der Hilfe und materiellen Unterstützung zahlreicher
sowohl österreichischer als auch kroatischer Institutionen sowie dank großem persönlichem
Engagement einiger Privatpersonen zustandegekommen.
Unser besonderer Dank möge so folgenden Einrichtungen gelten:
Kroatisches Kulturministerium, Botschaft der Republik Kroatien in Wien, Jazzclub Porgy & Bess,
Burgendländisch-Kroatisches Zentrum, Arnold Schönberg Center, Da Ponte Institut, Kulturamt der
Stadt Zagreb, Die Presse, VeËernji list, Tourismusverband Istrien, Vinarija Katunar, Kulturabteilung der
Stadt Wien (MA 7), KulturKontakt Austria, Universitätskirche-Wien, Kroatischer Komponistenverband,
Österreichisch-Kroatische Gesellschaft, Iskon internet
sowie folgenden Personen:
Annemarie Türk, Vesna Njikoπ-PeËkaj, Gabriela Novak-Karall, Dr. Gudrun Faudon, Sabine
Federspieler, Vera Tiefenthaler, Maja –ureta, Danijela FanjkutiÊ, Dr. Andreas Khol, Christoph Huber,
Hans Metzger, Klaus Schauer, Dr. Zoran JaπiÊ, Dr. Haydar Sari, Dr. Werner Varga, Dr. Christian Meyer,
Branko CuriÊ, Anton Katunar, Æeljko BrkanoviÊ, Berislav ©ipuπ, Gustav Schörghofer, Takayoshi Nezu,
Hrvoje JugoviÊ.
Davor Merkaπ
Kroatisches Musikinformationszentrum - Konzertdirektion Zagreb
Verein zur Förderung der kroatischen Musik
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1. Juni 2005, Mittwoch,
20.30 Uhr
ARNOLD SCHÖNBERG CENTER
(Palais Fanto, Zaunergasse 1-3,
A-1030 Wien)
ENSEMBLE CANTUS
BERISLAV ©IPU©, Dirigent
NEDA MARTI∆, Mezzosopran
DANIJELA PETRI∆, Klavier
Programm:
Josip MandiÊ (1883-1959)
Nonett
Allegro con moto
Largo melodioso
Allegro giocoso
Alexander Zemlinsky (1871-1942)
Sechs Gesänge Op. 13 (Auswahl)
(Texte von Friedrich von OppelnBronikowski nach Maurice
Maeterlinck)
Die drei Schwestern
Und kehrt er einst heim
Sie kam zum Schloß gegangen
Arnold Schönberg (1874-1951)
Kammersymphonie op. 9
für 15 Soloinstrumente
Das Ensemble Cantus wurde 2001 gegründet
und gilt als einziges kroatisches Ensemble, das
auf zeitgenössische Musik des 20. und 21.
Jahrhunderts spezialisiert ist. Erstmals trat das
Ensemble bei der 21. Musikbiennale Zagreb auf.
„Das Bestreben nach einem professionellen
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Zugang zur zeitgenössischen Musik und der
Wunsch nach einem Erforschen von Neuem
und
Unbekanntem
vereinte
die
Ensemblemitglieder zu einem einheitlichen
Körper, der die musikalische Reise, auf die wir
uns begeben haben, möglichst interessant, lang
anhaltend und spannend gestalten möchte“,
sagt der Ensembleleiter Berislav ©ipuπ
anlässlich der Ensemblegründung. Während
seiner mehrjährigen künstlerischen Tätigkeit gab
das Ensemble mehrere Konzerte, vorwiegend
im Ausland, was auf eine sorgfältig gepflegte
internationale Zusammenarbeit zurückzuführen
ist. Das Ensemble nahm an vielen Festivals teil
wie: dem Internationalen Festival für Neue Musik
Manuel Enriques in QuerËtar und Mexiko City,
dem Festival Milano Musica in Italien, den Tagen
der kroatischen Kultur in Berlin, dem Festival
Spazio Musica in Cagliari, Festivals in Turin, dem
Festival der zeitgenössischen Musik in
Huddersfield in Großbritannien, Festival in
München und am Festival Musik der
Jahrhunderte in Stuttgart, Wettbewerb in
Ljubljana, am Internationalen Festival Cervantino
in Guanajuatu in Mexiko und dem Festival der
Zeitgenössischen Musik Ars Musica in Mons in
Belgien. Seit 2002 begann durch die Initiative
von Berislav ©ipuπ eine sehr intensive
Zusammenarbeit mit dem italienischen
Ensemble Icarus, und in Jahr später baute das
Ensemble auch Beziehungen zu anderen
ähnlichen Ensembles wie dem österreichischen
Merlin und dem belgischen Musiques Nouvelles
auf.
Anfang August 2003 rief das Ensemble im
Rahmen des Sommerfestivals von Vis, in dem
es den Status des „Ensemble in Residence“
genoss, den ersten Workshop ins Leben.
Während des zehntägigen Workshops
wirkten die Ensemblemitglieder gemeinsam
mit dem künstlerischen Leiter Berislav ©ipuπ
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sowie
Gastdirigenten
an
mehreren
Konzertprogrammen mit, die sie dann im
Rahmen der Abendveranstaltungen in Baterija
auf Vis präsentierten. Für das Programm des
Workshops wurden neue Kompositionen
kroatischer und ausländischer Autoren in
Auftrag gegeben. Die Künstler wurden während
der gesamten Dauer des Festivals als ResidenzKomponisten in Vis untergebracht und
arbeiteten mit dem Ensemble zusammen. Der
Schwerpunkt der Ensembletätigkeit liegt auf der
kroatischen Musik, insbesondere jener aus der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der,
nicht zuletzt dank der begünstigenden
Programmpolitik der Zagreber Musikbiennale,
viele
Werke
für
nicht-standardisierte
Besetzungen entstanden.
www.cantus.hr
Der Komponist und Dirigent
Berislav ©ipuπ (Zagreb,
1958) studierte an der
Musikakademie in Zagreb
Komposition(Stanko Horvat).
Weitere Studien absolvierte
er in Udine (Gilberto Bosco)
und Paris (bei Françoise Bernard-Mâche und
Iannis Xenakis). Das Dirigieren lernte er
zunächst in Zagreb (bei Vladimir KranjËeviÊ,
Æeljko BrkanoviÊ und Kreπimir ©ipuπ) und
später an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Graz (Milan Horvat). Seit
1989 ist Berislav ©ipuπ als Korrepetitor in
Mailand und seit 1997 als Dirigent beim Teatro
alla Scala tätig. An der Musikakademie in
Zagreb lehrt er Musiktheorie. Seit 1999 ist er
der künstlerische Leiter der Musikbiennale in
Zagreb und seit 2001 Direktor der Zagreber
Philharmonie und Künstlerischer Leiter des
Ensembles Cantus.
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Die Mezzosopranistin Neda
MartiÊ wurde in Zagreb
geboren, wo sie auch ihr
Klavierstudium absolvierte.
Nach ihrer Ausbildung in
Zagreb schloss sie auch
das Gesangsstudium in der
Klasse von Eva Novπak Houπka an der
Musikakademie in Ljubljana ab. Schon während
des Studiums nahm sie als Solistin bei
zahlreichen Konzerten, darunter vielen
Uraufführungen, teil. Sie arbeitete mit den
Slowenischen Philharmonikern und dem
Symphonieorchester
des
Slowenischen
Rundfunks zusammen. Als Arminda in Mozarts
Oper “La finta giardiniera” debütierte sie am
Slowenischen Volkstheater. Weitere Studien
absolvierte sie in Graz an der Hochschule für
Musik und darstellende Kunst (Lied und
Oratorium). Nach der Rückkehr in Zagreb nahm
sie an Projekten des von der berühmten
Wagnerianerin Dunja VejzoviÊ-Romanowsky
gegründeten Theaters Vero teil. Bisher wurde
sie in zahlreichen Rollen an den Opernhäusern
in Ljubljana, Zagreb und Rom umjubelt. Im Jahr
2000 war sie Finalistin des Wettbewerbs Maria
Callas - Nuove Voci per Verdi in Parma. Neben
den Auftritten an Opernhäusern gibt sie auch
solistische Konzerte und arbeitet mit zahlreichen
Orchestern und Dirigenten zusammen u.a.
Rafael Fruebeck de Burgos, Nikπa Bareza,
Kazushi Ono, Donato Renzetti.
Danijela PetriÊ wurde in
Zagreb geboren, studierte
zunächst Klavier an der
Musikakademie in Zagreb in
der Klasse von Prof. Marija
GvozdiÊ-Horvat und später
an der Schola Cantorum in
Mailand. Als Stipendiatin der französischen
Regierung studierte sie am Conservatoire

hen Musik in Wien
5

KRO_MUSIK_148x210_KBfin

25.05.2005

21:12

National Superieur de Paris in der Klasse von J.
Loriod. Meisterkurse belegte sie bei Timakino,
R. Kehrer, R. Muraro, D. Kraus, P. BaduraSkoda, M. Damerini und M. Kroll (Cembalo). Sie
trat sowohl als Solistin als auch als
Kammermusikerin in vielen Ländern auf. Derzeit
ist sie als Klavierlehrerin an der Musikschule
Blagoje Bersa und als Mitarbeiterin der
Musikakademie in Zagreb tätig.
Den „Fall MandiÊ“ kann man zu den
ungewöhnlichsten Fällen in der kroatischen
Musikwissenschaft zählen. Tatsächlich ist es
nicht leicht, sich die „Amnesie“ (vor allem die
fachmännische) in Musikerkreisen in Kroatien
gegenüber diesem glänzenden kroatischen
Komponisten zu erklären, aber auch das
völlige In-Vergessenheit-Geraten in der
Kulturöffentlichkeit. MandiÊs Orchesterwerke
aus den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts
wurden mit großem Erfolg von Dirigenten mit
Weltruhm, seien es Nikolaj Malko, Fritz Busch,
Václav Talich oder der legendäre Georg Széll,
zur Aufführung gebracht; und zwar an Orten
wie Prag, Dresden oder Glasgow. MandiÊ ist ein
Musiker,
über
dessen
herausragende
Kompositionen auch New York Times
geschrieben hat, und die Prager Kritiker
proklamierten sein Streichquartett als ein
„Meisterwerk“, als die beste kammermusikalische
Komposition der damaligen „jugoslawischen
Musik“. Unsere Verwunderung wird sich noch
steigern, wenn wir weiters erwähnen, dass
seine Erste Symphonie anlässlich der
Aufführung 1931 in Zagreb zu Recht als „erste
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moderne Symphonie großer Dimension eines
kroatischen Autors“ charakterisiert worden ist1,
dass das Libretto zu seiner Oper Mirjana vom
Komponisten und Schriftsteller Max Brod, des
berühmten „Retters“ von Kafkas Werken und
Übersetzer der JanaËek-Libretti, ausgearbeitet
worden ist, dass das bekannte „Prager
Quartett“ (“Praæské kvarteto” oder “Zikovo
kvarteto“) MandiÊs Streichquartett als
Repertoire-Werk quer durch Europa aufführte.
Dieser verwunderliche Interessemangel an Josip
MandiÊ (Triest, 4. 4. 1883 Prag, 5. 10. 1959) - einem
Komponisten, der seine
Musikausbildung in Zagreb,
Wien und in der Schweiz
erhielt, wo er, wie aus den
Nachlass-Dokumenten
ersichtlich, mit Ferruccio Busoni studiert hat,
den Großteil seines Lebens aber in Prag
zubrachte (von 1921 bis zu seinem Tod 1959) hatte einen unwiederbringlichen Verlust eines
wichtigen Teils seines Opus und damit auch
eines wertvollen Segmentes im Korpus der
kroatischen klassischen Musik zur Folge.
Nachdem erst vor wenigen Jahren, also beinahe
50 Jahre nach MandiÊs Tod, die Suche nach
seinen Kompositionen aufgenommen worden
ist (wozu Frau Prof. Dr. Eva Sedak einen
wichtigen Anfangsimpuls setzte), war dies teils
schon zu spät. Der größte Teil von seinen
Werken fehlen weiterhin, und jegliche Spuren
dazu scheinen verwischt. Dennoch konnte dank
der Einsatzfreudigkeit der Musikwissenschaftlerin
Nataπa LeveriÊ und des Verfassers dieser Zeilen

______________________
1
”Obilno upotrebljena kromatika, savremena, smiona, uvijek interesantna harmonika, bujna polifonija, arhitektonske logiËne
gradacije i æivi ritam unutarnje poletne snage su daljnje odlike ovoga velikoga djela, koje je publika primila s iskrenim, oduπevljenim
zadovoljstvom [...] Prisutnom autoru prireene su burne, dugotrajne ovacije...©AFRANEK-KAVI∆, Lujo, Iz glazbenog svijeta, V.
koncerat zagrebaËke filharmonija, Obzor, LXXII, 1931, 70, str. 3. (Die reichlich verwendete Chromatik, die zeitgenössische, mutige
und stets interessante Harmonik, die üppige Polyphonie, die architektonisch logischen Abstufungen und der lebendige Rhythmus
der inneren schwungvollen Kräfte sind weitere Qualitäten dieses großen Werkes, welche das Publikum mit aufrichtiger, begeisterter
Zufriedenheit aufnahm […]. Dem anwesenden Autor wurden stürmische, langandauernde Ovationen zuteil…” ©AFRANEK-KAVI∆,
Lujo, Iz glazbenog svijeta, V. koncerat zagrebaËke filharmonija, Obzor, LXXII, 1931, 70, S. 3)
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nach
mehrjähriger
umfassender
und
systematischer Forschung ein Großteil von
MandiÊs Werken wieder gefunden werden.
Allerdings
ist
der
Rahmen
eines
Konzertprogramms zu eng, um alle Details der
außerordentlich aufregenden und etwas
absurden, beinahe „unwirklichen“ Spurensuche
nach
den
verlorenen
Kompositionen
anzuführen. Es sei nur erwähnt, dass der größte
Teil der Partituren und Manuskripte in
Privatwohnungen (ein Teil gar in Kellern!) Wiens
und Prags gefunden worden sind. Es bleibt
ewig bedauerlich, dass sich darunter nicht
MandiÊs Zweite Symphonie, das komplette
Vokalwerk, d.h. die Komposition für Stimme und
Klavier, wie auch einige wichtige Kammerwerke
befanden.
Es ist interessante und erwähnenswert, dass
Alexander von Zemlinsky und Josip MandiÊ
gute Freunde waren. Gemäß der Erzählung von
Frau Silvia MandiÊ, der Ehefrau des Sohnes des
Komponisten, war Zemlinsky ein gern
gesehener Gast in der luxuriösen Wohnung
MandiÊs im Zentrum von Prag, einem
Versammlungsort vieler großer Musiker (Novák,
Suk, Hába, Zika, Jeæek etc.), wo er auf dem
Klavier oft mit MandiÊ zusammen musiziert
habe.
Das musikalische Idiom von Josip MandiÊ ist im
Nonett nicht so dissonant und spröde wie dies
beispielsweise bei seinem Bläserquintett oder
Streichquartett der Fall ist. Eher kann man im
Nonett den vom Komponisten entwickelten
Linien folgen und eine Abwendung von der
ersten „radikalen“ Phase feststellen, in der die
Kompositionen mit Dissonanzen und rauhen
Tongefügen angereichert waren. Außerdem
kann man die Tendenz einer Rückkehr zum
tonalen Komponieren erkennen, wozu MandiÊ
in seinen späteren Werken beinahe völlig
zurückkehrte.
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Gleichzeitig vereint dieses Opus von MandiÊ,
das gleichsam ein typisches Beispiel einer
Komposition aus der in der Musikgeschichte mit
„Übergangsmusik“ bezeichneten Periode
darstellt, eine ganze Reihe von Stilen in sich: Wir
finden in diesem Opus sowohl stilistische
Charakteristiken der „Neuen Sachlichkeit“, die
oft mit Kompositionen von Paul Hindemith in
Verbindung gebracht wird, sowie „Neo-Stile“,
welche sich im Nonett in erster Linie in der
Polyphonie, oft in ausgeprägter motorischer
(neobarocker) Faktur (z.B. im 3. Satz der
Komposition), widerspiegeln sowie in jedem Fall
auch in der linearen Überlegungsart.
MandiÊ teilt des weiteren mit Béla Bartók das
Bestreben, Musikfolklore in seine Werke
einzubauen. Auch wenn MandiÊ dies genauso
wie der große ungarische Komponist auf sehr
sofistizierte Weise durchführt, indem er das
Folklorematerial auf dem Niveau „rohen“
Baumaterials (vor allem aus seiner Heimat
Istrien) verwendet und auf Tonleiterfragmenten
und Intervalleinheiten widerhallen lässt, zitiert
MandiÊ im Nonett die Volksmelodien doch
niemals wörtlich.
Das Nonett wurde bereits im März 1932 fertig
gestellt und in seiner Vollständigkeit erstmals am
12. 2. 1934 vom berühmten Tschechischen
Nonett (“»eské Noneto”) in Prag aufgeführt.
Alexander Zemlinsky (Wien, 14. 10. 1871 Larchmont, New York, 15. 3. 1942 ) gehört zu
jenen Komponisten, die keinen „großen“ Namen
haben, aber trotzdem zu den Großen ihrer Zeit
gehören.
Seine
Werke
haben
die
Musikgeschichte nicht verändert, stellen aber
ein authentisches Zeugnis ihrer stürmischen
Entwicklungen zwischen 1890 und 1940 dar.
Zemlinsky steht wie zwischen den Zeiten und
Stilen. In diesem „Dazwischen“ hat er aber eine
reiche und unverwechselbare musikalische
Sprache gefunden. Seine Persönlichkeit und
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Werk sind Repräsentanten einer der
faszinierendsten Kunstepochen in Europa.
Zemlinsky wurde in Wien geboren und wuchs
dort in der vom jüdischen Leben geprägten
Leopoldstadt auf. Früh zeigte sich seine
musikalische Begabung, sodass seine Eltern
den knapp 13-Jährigen beim Konservatorium
der
Gesellschaft
der
Musikfreunde
anmeldeten. Hier studierte Zemlinsky bis 1892
und schrieb seine ersten, noch dem Vorbild
und Förderer Johannes Brahms verpflichteten
eigenen Werke. Nach dem Studium gelang es
Zemlinsky bald, sich durch persönliche
Kontakte und das Engagement in zahlreichen
Institutionen und Vereinen eine gewisse
Stellung im pulsierenden Wiener Musikleben
zu verschaffen. Menschlich und künstlerisch
besonders bedeutsam waren in diesen Jahren
die Begegnungen mit Arnold Schönberg und
Alma Schindler, der späteren Frau Gustav
Mahlers. Schönberg, den er kurzzeitig in
Tonsatz unterrichtete und dem er seit 1906
auch als Schwager verbunden war, sollte
Zemlinskys
wichtigster
Freund
und
künstlerischer Partner werden. Mit seiner
Schülerin Alma Schindler hatte er eine ebenso
intensive wie unglückliche Liebesaffäre, die
erst durch ihre Begegnung mit Mahler ein
Ende fand.
Nach 1900 festigte Zemlinsky seine Position
als musikalische Leitfigur in Wien, und zwar als
Komponist und als Dirigent. Den ganz großen
Durchbruch schaffte er jedoch nicht. Von
1900-1904 war Zemlinsky Kapellmeister am
Carl-Theater und am Theater an der Wien, wo
er ausschließlich Operetten aufzuführen hatte.
Das große Repertoire konnte er erst ab 1904
als Kapellmeister an der Volksoper und für eine
Saison auch an der Hofoper dirigieren. Das
Musiktheater stand nun auch im Zentrum
seiner kompositorischen Arbeit: Bis 1910
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schrieb Zemlinsky vier Opern, die auf sehr
verschiedene Weise sein untrügliches Gespür
für die Gattung unter Beweis stellen.
Im Jahr 1911 ging Zemlinsky nach Prag und
wirkte dort bis 1927 als musikalischer Direktor
des Deutschen Landestheaters. Hier konnte er
die größten Erfolge als Dirigent feiern. Vor allem
durch seine Mozart- und Wagner-Dirigate, aber
auch durch Aufführungen der Werke Mahlers
und Schönbergs wurde sein Name zum
Synonym eines natürlichen, geistvollen und der
Musik dienenden Musizierens. Sein Posten ließ
Zemlinsky nur wenig Zeit zum Komponieren,
doch Werke wie das 2. Streichquartett, die
„Lyrische Sinfonie“ und die beiden OpernEinakter nach Oscar Wilde zählen zu den
Höhepunkten seines Schaffens.
1927 wechselte Zemlinsky als Kapellmeister an
die Berliner Kroll-Oper. Bis zu deren Schließung
konnte er hier einige Produktionen leiten, die
auch durch ihre Bühnenästhetik Aufsehen
erregten, stand jedoch im Schatten jüngerer
Dirigenten wie Otto Klemperer, Georg Szell und
Erich Kleiber. 1931 nahm er einen Lehrauftrag
an der Musikhochschule an, doch nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten und
dem 1933 erlassenen Beschäftigungsverbot für
Juden im Staatsdienst musste er seine Stellung
kündigen. Mit seiner zweiten Frau Louise (seine
erste Frau Ida war 1929 gestorben) kehrte er in
seine Heimatstadt zurück, die ihm nun zum Exil
wurde.
Im zunehmend unter politischen Einfluss
gelangenden Wiener Kulturleben konnte
Zemlinsky nicht mehr Fuß fassen. Doch hatte er
nun mehr Zeit zum Komponieren. Es entstand
ein vielgestaltiges Spätwerk, in dessen Zentrum
die Oper „Der König Kandaules“ stand. Ab 1938
ließen die Zustände in Wien eine kontinuierliche
Arbeit nicht mehr zu, und nach dem Einmarsch
Hitlers plante die Familie die Flucht. Im Herbst
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1938 verließ sie Wien und floh nach New York.
Die neue Welt erreichte Zemlinsky als
gebrochener Mann. Auch seine neue Oper
musste er aufgeben und komponierte nur
noch wenige Gelegenheitswerke. Nach
mehreren Schlaganfällen starb Zemlinsky am
15. 3. 1942 in seinem Haus in Larchmont bei
New York.
Übernommen von: www.zemlinsky.at
Die
dunklen,
undurchsichtigen
und
geheimnisvollen Verse des Symbolisten
Maurice Maeterlinck (1862-1949) haben mit
ihrer Kraft zahlreiche Komponisten der
Epoche, in der er lebte, angezogen. Neben
Debussy haben in seinen Werken indirekt über den Librettisten von Blaubart´s Burg, Béla
Balázs - auch Béla Bártok sowie völlig
unmittelbar Arnold Schönberg und sein Lehrer
Alexander Zemlinsky Inspiration für ihre
Kompositionen erhalten.
Seine Sechs Gesänge für mittlere Stimme
und Klavier op. 13 entstanden (welch
Symbolik!) im Jahr mit der selben Zahl des 20.
Jahrhunderts, also 1913; und der gesamte
Zyklus ist von der Vergänglichkeit und der
Symbolik des Todes geprägt. Zur Zeit der
Komposition der Sechs Lieder war Zemlinsky
bereits Leiter der Oper im Deutschen
Landestheater geworden und komponierte
deshalb nur sehr wenig. Doch die in jener Zeit
entstanden Werke begründeten seinen Ruf als
Bindeglied zwischen romantischer Tradition,
Atonalität und Dodekaphonie.
Im Klaviersatz der Gesänge kann man sehr
klar erkennen, dass sie "symphonisiert" d. h.
im Medium des orchestralen Klangs
ausgedacht wurden und dass es Zemlinsky
später nicht schwer fiel, sie für ein großes
Orchester umzuschreiben.
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Die drei Schwestern ist ein Lied, das sich durch
seine
außergewöhnliche
Ausdruckskraft
unterscheidet, und auch wenn im Klaviersatz
sowie im harmonischen Idiom noch immer der
“Schatten” des großen Brahms zu Tage zu tritt,
kann man der Musik Zemlinskys dennoch nicht
die expressive und meisterhafte Verwendung
der Harmonien als wichtigstes Ausdrucksmittel
absprechen.
Die Form des Liedes wird von drei episch
zusammengesetzten Versen bestimmt, in
welchen sich der erste Teil wiederholt (Drei
Schwestern wollten sterben). Die Melodie
selbst, wenn überhaupt vorhanden, ist
“volkstümlich” einfach, gleichzeitig aber auch
leicht zu merken, prägnant und außerordentlich
einprägend.
Und kehrt er einst heim ist eines der kürzesten,
aber vom Gesichtspunkt der musikalischen
Substanz her reichhaltigsten Lieder in diesem
Zyklus. Auf besondere Weise begeistert der
Reichtum an äußerst originellen und dicht
gesetzten Akkorden, die sich am Rand der
Tonalität bewegen. Die Zemlinskys Musik ist
eine ausgezeichnete Leinwand für die Projektion
der Stimmungen aus Maeterlincks Versen. Auch
dieses Lied ist von einem musikalischen
Spiegelbild der Atmosphäre in den Versen
gekennzeichnet: Einsamkeit, Bedrücktheit,
Düsterkeit,
Schwermut
und
beinahe
schadenfrohen Todesahnungen.
Sie kam zum Schloss gegangen ist vom
Blickwinkel der Verse her ein richtiges
“Maeterlinck”-Lied. Die mysteriöse und
halbdüstere Atmosphäre des Hofes, über den
sich die Sonne kaum erhebt, ruft eindeutig eine
Atmosphäre hervor, die jener in seinem
Schauspiel Pelléas und Mélisande gleicht,
welches als ein Hauptwerk des Symbolismus
gilt. Die geheimnisvolle Begegnung zweier
Frauen, eine von beiden ist eine Königin, gleicht
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geradezu einem Verhüllen mit dem Schleier des
Geheimnisses und ist voll von Ahnungen und
voll an Unausgesprochenem. Wie auch in den
anderen Liedern wird die Stimmung dieses
Liedes durch die Sprache und die Harmonien
der Spätromantik heraufbeschworen, ein Idiom,
das erst einen Schritt von den Klangsphären der
atonalen Musik entfernt ist, in die einige Jahre
früher Zemlinskys Schüler Arnold Schönberg so
mutig hineinschritt.
Davor Merkaπ
(Übersetzung Vera Tiefenthaler)
In einer “Analyse der Kammersymphonie”
bezeichnet Arnold Schönberg (Wien, 13. 9.
1874 - Los Angeles, 13. 7. 1951) sein am 25.
Juli 1906 in Rottach-Egern am Tegernsee
vollendetes
Opus
9
als
“wirklichen
Wendepunkt” seines Kompositionsstils, “das
letzte Werk meiner ersten Periode, das aus nur
einem durchgehenden Satz besteht. Sie hat
noch eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem
ersten Streichquartett op. 7, das auch die vier
Satztypen der Sonatenform kombiniert [...]”
Das Formkonzept der Einsätzigkeit mit innerer,
latenter Mehrsätzigkeit, das die Momente
Sonatensatz
und
-zyklus
ineinander
verschränkt, studierte Schönberg anhand
Beethovens “Großer Fuge”, Schuberts
“Wandererfantasie” und Liszts h-Moll-Sonate
(Werke, die sich auch in der Partitursammlung
seines Nachlasses finden). Mehrdimensionales
Formdenken
in
nahtlos
ineinander
übergehenden Sätzen (Exposition - Scherzo Durchführung - Adagio - Reprise), eine
Überfülle motivisch-thematischen Materials
(Alban Berg streicht in seiner Analyse der
Kammersymphonie 19 Themen heraus) und
eine komplexe Harmonik (Dur-Moll-tonal,
Ganzton- und Quartenharmonik) eröffnen in
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op. 9 jene Multiperspektivik, die für den
Komponisten jenen “Wendepunkt” in seiner
künstlerischen Entwicklung darstellte: die
Abwendung
vom
spätromantischen
Orchesterklang
und
die
sukzessive
‚Emanzipation der Dissonanz'. “Nachdem ich
die Komposition der Kammersymphonie
beendet hatte, war es nicht nur das Erwarten
des Erfolgs, das mich mit Freude erfüllte. Es war
etwas anderes und Wichtigeres: Ich glaubte,
dass ich jetzt meinen eigenen persönlichen
Kompositionsstil gefunden hätte und erwartete,
dass alle Probleme [...] gelöst wären, sodass ein
Weg aus den verwirrenden Problemen
gewiesen wäre, in die wir jungen Komponisten
durch die harmonischen, formalen, orchestralen
und emotionalen Neuerungen Richard Wagners
verstrickt waren.” (“Wie man einsam wird”,
1937)
Die ersten Belege zur Kammersymphonie
finden sich in Schönbergs Skizzenbuch in
zeitlicher Nähe zu einer Orchesterkomposition,
die Ende 1905 entworfen wurde. Seine
Beschäftigung
mit
einem
größeren
Klangapparat in dieser Zeit ist evident,
wenngleich es nicht beweisbar ist, inwieweit die
Konzeption des Werkes mit ihrer spezifischen
Besetzung bereits mit dem Plan zu einer
Symphonie verbunden war. Es darf jedoch entgegen Anton Weberns Meinung, op. 9 trage
den “Charakter eines Kammermusikwerkes spekuliert werden, dass die Werkintention a
priori einem Kondensat symphonischer Form
unter Anwendung kammermusikalischer
Techniken entsprach. Nur wenige Wochen nach
op. 9 konzipierte Schönberg den ersten Teil
seiner Zweiten Kammersymphonie, die nach
mehreren Unterbrechungen erst 1939 als op. 38
vollendet wurde.
Die Bestimmung des Symphonischen lag für
Schönberg in einem “Panorama, wo man zwar
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auch jedes Bild für sich ansehen könnte, aber in
Wirklichkeit diese Bilder fest verbunden [sind]
und
ineinander
über[gehen].”
Die
Bildüberlagerung findet auf der musikalischen
Ebene in der Verschränkung formaler
Abschnitte
eine
Entsprechung,
deren
Gedrängtheit und Kürze ein bedeutendes
fortschrittliches
Moment
in
einer
symphonischen Werkdisposition um 1906
darstellte,
zumal
die
klangdichte
Instrumentierung eine konstitutive Funktion
innerhalb der Komposition erlangt.
Die Uraufführung der Ersten Kammersymphonie
durch das renommierte Ensemble der
Bläservereinigung des Wiener Hofopernorchesters
und
das
Rosé-Quartett
im
Großen
Musikvereinssaal am 8. Februar 1907 führte zu
einer in dieser Zeit beispiellosen Anzahl
kontroverser Besprechungen. Richard Strauss,
dem Schönberg das Werk für fünfzehn
Soloinstrumente im Jahr darauf - wie schon vor
der Uraufführung erfolglos - angeboten hatte,
antwortete am 27. September 1908, dass es
nicht “für die großen Orchester-Konzerte ohne
Solisten” geeignet sei und “unbedingt in einem
kleineren Saale gespielt werden müsse”. Das
aufführungspraktische Dilemma versuchte
Schönberg durch Bearbeitungen zu lösen,
zunächst für ein Konzert des Akademischen
Verbands für Literatur und Musik im März 1913,
das er selbst dirigierte und für welches er eine
orchestral
erweiterte
Version
für
Streichorchester und zehn solistisch gespielte
Blasinstrumenten wählte. Die Klangbalance
sollte sich aber auch bei dieser Aufführung im
Großen Musikvereinssaal als unausgewogen
erweisen, weshalb er sich mit weiteren
“Retouchierungen und Verbesserungen, welche
wesentlich zur Verbesserung des Klanges und
zur Erzielung von Klarheit beitragen” (Brief an
Artur Nikisch vom 31. Jänner 1914), befasste. Einer
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Subskriptions-Einladung der Konzertdirektion
Heller vom Frühjahr 1918 ist zu entnehmen,
dass Schönberg in einem Experiment, “das
Herausbringen eines so schwierigen Werkes
einmal von allem Anfang an verfolgen zu
können”, die Kammersymphonie in “Zehn
öffentlichen Proben” präsentierte. Der Plan einer
Drucklegung der Bearbeitung für Orchester im
Jahr 1922 scheiterte.
Ein Jahr nach seiner Emigration in die
Vereinigten Staaten nahm Arnold Schönberg die
1923/24 erschienene Studienpartitur nochmals
zur Hand und berichtete seinem Wiener
Verleger - der Universal Edition - vom Plan einer
weiteren
Bearbeitung,
welche
“die
Aufführungsschwierigkeiten (auf Grund meiner
Erfahrungen) auf einen Bruchteil reduzieren
[würde], so dass [...] die Kammersymphonie
endlich ihren Platz im Konzertleben einnehmen
könnte.” (Brief vom 28. Oktober 1934) Im
Frühjahr 1935 sandte er an seinen Sohn Georg
ein Handexemplar von op. 9 und beauftragte ihn
mit der Auflage, “unter keinen Umständen
irgendjemandem” davon zu erzählen, mit der
Anfertigung
einer
Druckvorlage
auf
Transparentpapier. Eine geänderte Auffassung
in der Behandlung des Orchestersatzes im
Hinblick auf die Möglichkeiten amerikanischer
Orchester (eine Notierungsweise in C entstand
aus ökonomischen Gründen) bewogen ihn
jedoch schließlich zur neuerlichen Bearbeitung
als op. 9b. Nach der Erstaufführung am 27.
Dezember 1936, die unter seiner Leitung in Los
Angeles stattfand, berichtete er an Anton
Webern: “Die klingt jetzt vollkommen klar und
plastisch, vielleicht ein bisschen zu laut, was
daran liegt, weil ich mich nicht genug vom
Original weggetraut habe”.
Therese Muxeneder
∂ Arnold Schönberg Center
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2. Juni 2005, Donnerstag,
15.00 Uhr
ÖSTERREICHISCHES PARLAMENT
- BUDGET SAAL
(Dr. Karl-Renner-Ring 1-3, A-1017 Wien)
ZAGREBER GITARRENQUARTETT
Darko Peluæan
Krunoslav Pehar
Melita IvkoviÊ
Tomislav Vasilj
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Celso Machado (1953)
Danças Populares Brasileiras
Ponteio (Agalopado)
Ciranda (Roda, roda)
Catira (Bati sola)
Cantiga (…de ninar)
Frevo (Isquenta ô pé)
(* bearbeitet von Ante »agalj)

Programm:
Johann Sebastian Bach*
(1685-1750)
Fuge in g-Moll BWV 578
Fuge in h-Moll, BWV 579
Präludium und Fuge in C-Dur BWV 531
Präludium und Fuge in G-Dur BWV 541
Æeljko BrkanoviÊ (1937)
Pjesmarica (Liederbuch)
Andantino cantabile
Larghetto con espressione
Allegro
Kreπimir SeletkoviÊ (1974)
Quartetto
***
Leo Brouwer (1939)
Cuban Landscape With Rain
Jewish Songs*
Hakotsrim
Simhat Tora
Shir Hanoded

Das Zagreber Gitarrenquartett wurde 1990
von den Schülern Ante »agaljs gegründet. Er
zählt zu einem der führenden kroatischen
Gitarrenpädagogen und ist der künstlerische
Leiter des Ensembles. In der derzeitigen
Zusammensetzung des Quartetts musizieren
Darko Peluæan, Krunoslav Pehar, Tomislav
Vasilj und Melita IvkoviÊ.
Durch intensive Auftrittstätigkeit in Kroatien
und im Ausland, von Italien bis Russland, von
Polen bis Indien, bewies sich dieses Ensemble
junger Musiker erfolgreich auf einigen der
prestigereichsten internationalen Wettbewerbe
und ging bei dreien davon als absoluter Sieger
hervor: Es erreichte sowohl beim Trofeo Kawai
in Tortona (Italien, 1996) als auch beim
Simone Salmaso-Wettbewerb in Viareggio
(Italien, 1998) den ersten Preis und beim
Festival-Wettbewerb Ghitaralia in Przemysl
(Polen, 1998) den Grand Prix. 1998 hat das
Ensemble bei den Varaædiner Barockabenden
den Ivan LukaËiÊ-Preis für die beste
Aufführung erhalten.
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Zwei Jahre später stellte es dem Publikum des
gleichen Festivals sozusagen in einer
Welturaufführung Bachs Kunstfugen in der
Bearbeitung für vier Gitarren vor, was eine
begeisterte Rezension in der maßgebenden
Zeitung Classical Guitar nach sich zog. Unter
den Festivals, zu denen das Ensemble
eingeladenen war, ragen der Spliter Sommer
(Splitsko ljeto), das Festival Bartók
(Szombathely, Ungarn) und der Florentiner
Sommer (Italien) heraus.
Mit stilistischer Kohärenz führt das Quartett ein
mächtiges Repertoire mit einer Spannweite
von Renaissance- und Barockmeistern bis zu
zeitgenössischen Autoren und scheut auch
keinen Ausflug in den Jazz und in die WorldMusic; keineswegs macht es auch vor brillant
arrangierten traditionellen Musikwerken aus
der kroatischen Küstenregion oder dem
kroatischen Landesinneren halt.
Neben einer Spezialisierung auf die Werke
großer Komponisten - wie Bach, Couperin
oder auch Turina - zeichnet sich das Zagreber
Gitarrenquartett auch durch eine besondere
Aufmerksamkeit
gegenüber
lebenden
kroatischen Schaffenden aus: So haben Æeljko
BrkanoviÊ, Miroslav MiletiÊ, Anelko KlobuËar,
Vlado Sunko, Adalbert MarkoviÊ, Sanda
Majurec, Tomislav Uhlik, Ivo JosipoviÊ und
Kreπimir SeletkoviÊ ihre Originalwerke diesem
künstlerisch überaus neugierigen Ensemble
gewidmet.
Das gesamte Repertoire sowie grundlegende
Angaben und Neuigkeiten über das Zagreber
Gitarrenquartett kann man seit 2001 auf dieser
Internetadresse finden:
www.guitar4.com
Die Kompositionen des heutigen Abends von
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21. III 1685
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-Leipzig, 28. VII 1750) sind
ursprünglich für Orgel
komponiert, und alle vier
stammen aus seiner frühen
Schaffensphase, genauer
gesagt aus den Jahren
1707 und 1708. Sie zeigen
uns den großen deutschen Musiker geradezu
als genialen Schüler der berühmten Italiener
Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi, jedoch
auch als „Synthetisator“ orgeltechnischer
Errungenschaften sowie der prunkvollen und
üppigen Musikkunst der Meister des Nordens,
welche Bach wahrlich bewundert hatte: Jan
Pieterszoon Sweelinck und Dieter Buxtehude.
Die mächtige Architektonik der Fuge in g-Moll
BWV 578, aufgrund welcher sie von den
Interpreten oft als „Klang-Kathedrale“
bezeichnet wird, birgt ihren Keim bereits im
monumentalen, breit gedachten Grundthema.
Es ist von außergewöhnlicher Langatmigkeit,
wirkt wie aus Granit gemeisselt und versetzt
durch seine Einfachheit und Erhabenheit
gleichermaßen in Erstaunen. Beinahe von
Anfang bis zum Ende ist es von der Vehemenz
der Bewegung gekennzeichnet - einer fast
„Trance“-artigen, motorischen Pulsation, in
deren Hintergrund das markante Hauptthema
mit verblüffender kontrapunktischer Kunstfertigkeit
auftritt.
Auch die Fuge in h-Moll BWV 879 basiert auf
klaren, vorhersehbaren Formen und einem
musikalischem Aufbau, für den als
grundlegendes Bauelement das berühmte
Corelli-Thema fungiert, aus welchem die
gesamte Fuge entsprießt. Ebenso wie in der
vorhergehenden Fuge (BWV 578) kann man
auch in dieser Fuge Bachs Bestreben nach der
Verwirklichung eines neu auftauchenden Ideals
erkennen, nämlich jenes, in einfacheren,
größeren Linien zu zeichnen.
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Präludium und Fuge BWV 541 und
Präludium und Fuge BWV 531 sind von
Freude und Lebensschwung erfüllt. Es ist, als
ob man in ihnen den Atem und die Sonne des
Südens fühlt, die erblühende Kunst Vivaldis,
dessen Opus der junge Bach eifrig studierte
und dessen Violinkonzerte er kongenial in
seinen Konzerten für zwei, drei und vier
Cembali bearbeitete.
Wie geradezu ein Großteil ähnlicher
Kompositionen in G-Dur beginnt das Präludium
mit einstimmigen Akkordzerlegungen und hat
einen improvisierenden Charakter an sich,
entwickelt sich später zur Mehrstimmigkeit
hin, welche auf eine Art den Eindruck einer
Verflechtung von Tönen, bestehend aus
Lichtstrahlen und Strahlen der Heiterkeit,
vermittelt.
Das Thema der Fuge BWV 531 fundiert auf
Wiederholungselementen und gleicht einem
musikalischen
Spiegelbild
der
vom
Philosophen und Zeitgenossen Bachs,
Gottfried Wilhelm Leibniz, aufgestellten
„Monadologie“ - der Theorie der Monaden,
einfacher unteilbarer Entitäten. Erstaunlich,
wie Bach in dieser Fuge aus kleinen
Intervalleinheiten des Themas, welche
klangliche Äquivalente von Leibniz´ Monaden
sind, mit einfachen Intervallverschiebungen
eine prächtige Klangwelt aufbaut, unter
Anwendung verschiedenster harmonischer
Umkehrungen und Tonkombinationen.
Das Thema der Fuge BWV 541 ist eigentlich
eine Art Dur-Variante des Themas aus einem
Satz der Kantate Ich hatte viel Bekümmernis
(BWV 21), welche Bach 1714 in Weimar
schuf. Es wohnt ihr eine erhabene
Einfachheit inne, beinahe so, als könnte man
sie als Antipode gegenüber jenen
monumentalen Orgelfugen Bachs definieren,
die - wie oben bereits erwähnt- oft als
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“Klang-Kathedralen” bezeichnet werden. Die
kinetische Energie für ihr unaufhaltsames
Fortschreiten nimmt die Fuge indirekt gerade
aus den wiederholten Tönen des Themas,
welche gleich initialer Kapseln auf den
Mechanismus der gesamten Komposition
einwirken: Sie rufen eine kontrapunktische
Reaktion in den anderen Stimmen hervor
und ziehen das Resultat einer hinreissenden
motorischen Sechzehntel-Bewegung nach
sich.
Æeljko BrkanoviÊ (Zagreb,
1937)
schloss
das
Klavierstudium im Jahr 1964
an der Musikakademie in
Zagreb in der Klasse des
berühmten
kroatischen
Klavierpädagogen Svetislav
StanËiÊ und die Dirigierausbildung im Jahr 1979
bei Tomo Proπev an der Fakultät für Musikkunst
in Skopje (Mazedonien) ab. Im Dirigieren
genoss er eine Fortbildung in den
Meisterkursen von Hermann Scherchen und
Bruno Rigacci an der Akademie Chigiana in
Siena sowohl als auch in Stuttgart, wo er als
Stipendiat von DAAD unter der Leitung von
Erhard Kokoschka gearbeitet hat.
Von 1963 bis 1969 wirkte er als Dirigent am
Kroatischen Nationaltheater in Zagreb und in
Split und war gleichzeitig Chorleiter an der
Musikakademie in Zagreb. Nach 1969 arbeitete
er als Redakteur in der Musikproduktion von
Radio-Zagreb. Ab dem Jahr 1980 unterrichtete
er Komposition sowie musiktheorethische
Fächer an der Musikakademie in Titograd
(heute: Podgorica) und seit 1983 an der
Musikakademie in Zagreb, wo er heute als
ordentlicher Professor tätig ist. 2004 wurde er
zum
Vorsitzenden
des
Kroatischen
Komponistenverbandes ernannt. Er wurde
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2002 mit dem Preis “Vladimir Nazor” des
Kroatischen Kulturministeriums ausgezeichet.
Über seine Komposition Das Liederbuch sagt
der Komponist selbst:
“Pjesmarica (Das Liederbuch) enstand 1993
durch Anregung von Professor Ante »agalj,
den Leiter des jungen Ensembles “Zagreber
Gitarrenquartett”. Es besteht aus 3 Sätzen, die
sowohl durch die musikalische Idee als auch
durch
das
Aneinanderreihen
der
Musikelemente mit dem fast folkloristischen
Charakter verbunden sind. Einige dieser
Melodien, die das thematische Material bilden,
sind schon etwas älter, doch die Elemente für
den letzten Satz sind neueren Datums. Teils
stammen sie aus der Posavina (Gegend nahe
dem Fluss Sava) und teils aus Meimurje
(Murinselgebiet).
Diese
folkloristischen
musikalischen
Elemente
sind
ein
eigentümlicher Beweis kroatischer Tradition
und kroatischen Bestehens in diesem Raum.”
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
Kreπimir SeletkoviÊ wurde 1974 in Slavonski
Brod geboren. Er diplomierte im Fach
Komposition an der Musikakademie in Zagreb
in der Klasse von Davorin Kempf. Die
Öffentlichkeit wurde erstmals durch seine
Komposition Minimo, die im Jahre 1997 in der
Biennale in Zagreb vom Symphonischen
Blasorchester der Kroatischen Armee
uraufgeführt wurde, auf ihn aufmerksam. Im
selben Jahr wurde bei einem Sommerkurs in
Semmering auch sein Trio für Bläser
uraufgeführt. Im Jahr 1999 bekam er für seine
Komposition Porträts für Saxophon den Preis
des Rektors der Universität Zagreb. Den Preis
“Boris Papandopulo” des Kroatischen
Komponistenverbandes erhielt er im Jahre
2000 für sein Stück Dance Macabre. In der
Saison 2003/2004 wurde sein Werk Animo für
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symphonisches Orchester von der Zagreber
Philharmonie unter der Leitung von Chukira
Uwamura uraufgeführt. Es wurde durch den
Preis der
Stiftung “Stjepan ©ulek”
ausgezeichnet. Seine Komposition Minimo
wurde außerdem im Jahr 2001 in Luxemburg
im Rahmen der “ISCM Welttage der Musik”
aufgeführt. Derzeit ist SeletkoviÊ an der
Musikakademie in Zagreb tätig.
”Die Komposition Quartetto ist auf Anregung
des Zagreber Gitarren-Quartetts und dessen
Leiters Ante »agaljs entstanden und wurde
sodann 2002 bei den ”Musikabenden von
Osor” (”Osorske glazbeni veËeri”) uraufgeführt.
Quartetto ist zugleich auch die zweite
Komposition, die in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern dieses Ensembles entstanden ist
(die erste Komposition war die Quick-Suite).
Die Komposition setzt sich aus einigen
Konstrastabschnitten zusammen, die sich mit
der Annäherung der Komposition zum Ende
hin immer dichter verflechten und am Ende zu
einem Gewebe verschmelzen. Durch einige
einleitende Töne und die Entwicklung der
einzelnen Abschnitte formt Quartetto eine
verborgene Widmung.”
Kreπimir SeletkoviÊ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
Juan Leovigildo "Leo"
Brouwer (1. 3. 1939,
Havanna) ist klassischer
Gitarrist und kubanischer
Komponist.
Mit
dem
Gitarrenspiel begann er im
Alter von 13 Jahren,
inspiriert durch das Hören von FlamencoMusik und gefördert von seinem Vater, der
neben seinem Beruf als Arzt auch selbst als
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Amateur Gitarre spielte. Sein erster
Gitarrenlehrer war Isaac Nicola, der wiederum
bei Emilio Pujol gelernt hatte. Leo Brouwer
erlernte so das traditionelle Repertoire eines
klassischen Gitarristen und gab mit 17 Jahren
seinen ersten öffentlichen Auftritt. Zu diesem
Zeitpunkt trat auch bereits sein Interesse am
Komponieren zutage. Die Kompositionen
Preludio (1956) und Fuga No.1 (1959) waren
stilistisch von Béla Bartók und Igor Strawinsky
beeinflusst. Seine weitere Ausbildung erfolgte
in den USA, wo er an der Juilliard School of
Music und an der Hartt School in Hartford
Komposition studierte.
Brouwers erste Kompositionen waren auch
von der Folklore und den Rhythmen seiner
kubanischen Heimat geprägt, wie dies auch
die Komposition Elogio de la Danza zeigt. In
der
nächsten
Phase
entstanden
Kompositionen wie Canticum und das
Concerto No. 1 for Guitar and Orchestra, in
denen seine Beschäftigung mit serieller Musik,
Zwölftonmusik sowie modaler Musik deutlich
wird.
Die Musik aus der dritten Phase seines
Schaffens macht einen minimalistischen
Eindruck, was Leo Brouwer selbst als
Entwicklung eines modularen Systems
beschreibt. Hierzu zählen Kompositionen wie
El Decameron Negro (1981) oder Hika "In
Memorium Toru Takemitsu" (1996). Neben den
Kompositionen für Gitarre schrieb er
Kammermusik, Chorwerke, ein modernes
Ballett, Stücke für Bläserensemble wie auch
Orchesterwerke. Darüberhinaus ist Leo
Brouwer als Professor für Komposition,
Orchesterleiter sowie als musikalischer Berater
für das kubanische Fernsehen und Radio tätig
gewesen. Außerdem war er Jury-Mitglied bei
verschiedenen musikalischen Wettbewerben,
hat mehrere internationale Preise erhalten und
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wurde 1987 Ehrenmitglied der UNESCO.
In seiner Komposition Cuban Landscape With
Rain verwendet Brouwer ein Prinzip, das auf
einer ständigen Wiederholung kurzer Elemente
fusst, zu denen sich nach und nach neue
Elemente und Stimmen hinzugesellen. Auch
wenn diese Komponierweise in der
klassischen Musik des 20. Jahrhunderts als
Konzept der “minimal music” bekannt ist, stellt
sie eigentlich doch eine in allen Kontinenten
bekannte Musizierform dar. Der Wiederholung
der Melodiemuster scheint wie eine
archetypische Kraft von in Mantras und
Gebeten wiederholten Worten inne zu
wohnen.
Mittels herrlicher Harmonien schafft Brouwer
eine Atmosphäre von "Klanggegenden", in
denen wir - genauso wie es der poetische Titel
verheisst - wunderbare Landschaften Kubas
erahnen können sowie glitzernde Tropfen, die
im saftigen Grün funkeln. Auf den statischen
Ton-Tepichen,
die
man
wiederholt
wiederfinden kann, wirkt jede minimale wie gar
jede mikroskopische Veränderung wie ein
jähes Eröffnen zu einer völlig neuen Dimension,
die uns durch ihre Schönheit erobert und ohne
Atem zurück lässt. Die Komposition birgt eine
elementare Kraft in sich, die er duruch
verblüffend einfache Mitteln erreicht.
Außerordentlich interessant ist die Genese der
Bearbeitung dreier jüdischer Gesänge. Für den
Bedarf des Chors Moπa Pijade hat der
kroatische Komponist Emil Cossetto die
Gesänge jüdischer Herkunft bearbeitet; diese
Bearbeitungen bilden den Ausgangspunkt für
die musikalisch luziden Bearbeitungen von
Ante »agalj, der sie meisterhaft in den
Gitarrensatz umgoß.
Für den ersten dieser Gesänge - Hakotsrim
(Tanz der Schnitter) - sind uns der Autor der
Musik, der Komponist Daniel Faktori, wie auch
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das Entstehungsjahr, 1949, bekannt. Das
einfache und transparente Musikgewebe darin
steht mit der Melodie in Einklang, welche sich
unbestreitbar und allein auf die Folklore stützt.
Die Bearbeitung von Cossetto bzw. »agalj
stellt eine Melodie in den Vordergrund, die von
einer Stimme in die andere springt und von
geschmackvoll und geschickt ausgearbeiteten
Begleitmelodien beleuchtet und umgeben
wird.
Simhat Tora (Freude über die Thora) gilt in der
gesamten jüdischen Welt als großer Festtag,
den man am letzten Tag des Sukkot
(Laubhüttenfest) begeht. Es charakterisiert ihn
ein volkstümlicher Charakter, und so wird er oft
mit einem Tanz der ganzen Gemeinde in der
Synagoge gefeiert, der sich manchmal über
Stunden erstrecken kann. Als Ausgangspunkt
für Cossettos Bearbeitung (welche wir in
diesem Falle aufgrund der bedeutenden
kompositorischen Eingriffe in den Originaltext
teilweise als sein originales Autorenwerk sehen
können) diente ein Gesang der bosnischen
Sepharden, in dem der Atem eines typisch
bosnischen Volksliedes - der “Sevdalinka” spürbar ist, in welchen hinein er sodann Elemente
makedonischer Folklore inkorporierte. Dennoch
bleibt die Frage nach der Urheberschaft in diesem
Falle völlig offen, da »agalj der Komposition
später noch eine weitere Schicht durch das
Komponieren eines einleitenden und beendenden
Improvisationsteils hinzufügte und ihr somit seinen
unverkennbaren “Stempel” aufdrückte. Die
neuentstandene Komposition wurde so zu
einer außergewöhnlichen Schöpfung mit
typisch balkanischer Atmosphäre, in welcher
zugleich eine Reihe anderer Einflüsse
auffallend ist, was gerade eben das Typicum
der jüdischen Musik ist: Sie ist eine Mischung
verschiedenster Melosa, welche die Juden in
zahlreichen Völkerwanderungen im Laufe der
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Geschichte in ihre eigentümliche Musik
einfließen ließen.
Shir Hanoded ist ein Lied der Aschkenasim,
das aus der exotischen Stadt Buhara an der
legendären Seidenstraße, unweit von
Samarkand im heutigen Usbekistan, stammt.
Der Text des Liedes erzählt von einem kleinen
Zugvogel, der als Metapher für das Schicksal
des jüdischen Volkes quer durch die
Geschichte steht: das Verurteilt-Sein zu
ewigem Umhertreiben ohne Besitz eines
Heimatlandes.
Seine
Effektivität
und
Überzeugungskraft verdankt die Bearbeitung
dieses melancholischen Gesangs der
außerordentlich kunstvollen Instrumentierung
»agaljs sowie der dynamischen und
klanglichen Intensivierung der begleitenden
Stimmen vor jedem neuen Vortrag des
Grundthemas.
Ein besonderer Musiker ist
Celso Machado (1953),
“Meister der brasilianischen
Rhythmen, Perkussionist
und
Gitarrenvirtuose,
Multiinstrumentalist, eine
sonderbare Erscheinung in
der Musikwelt, ein Mensch, dessen Musik eine
faszinierende Mischung von Musik aus der
ganzen
Welt
ist
(World-Music)
mit
unwiderstehbaren rhythmischen Kombinationen
und inspirierten Verrücktheiten”, wie er auf der
eigenen Internetseite dargestellt ist. In einem
armen Kleinstadtviertel 500 km nördlich von
Sao Paulo groß geworden, brachte er bereits
als kleiner Bursche seine verwunderliche
Musikalität zum Ausdruck, indem er auf all
dem, zu was er in Mutters Küche kommen
konnte, spielte; darunter zählten Töpfe und
Pfannen zu Celsos ersten Instrumenten. Durch
den Besuch einer “Samba-Schule” erhielt er
Gelegenheit, eine Reihe faszinierender
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brasilianischer
Rhythmen
auf
echten
Instrumenten gründlicher kennenzulernen.
Später, nachdem er als Gitarrist in den Bars
gespielt hatte, begann Machado mit dem
systematischen Erlernen des Gitarrenspiels
und wurde binnen kurzem zu einem Virtuosen
auf diesem Instrument.
Die Brasilianischen Volkstänze (Danças
Populares
Brasileiras)
sind
originale
Kompositionen
Machados.
Sie
sind
Apotheosen von Volkstänzen, in welchen die
ursprüngliche Tanzbewegung durch die
Leidenschaft und angeborene Musikalität des
begnadeten Musikers erhalten und zu hohem
Glanz “poliert” ist.
Der erste von ihnen, Ponteio (Agalopado), ist
eine Komposition mit starken Tonfarben und
charakteristischem
leidenschaftlichem
Rhythmus sowie einer stilisierten Imitation
eines echten Galopps, bei welchem der Reiter
sowie die Tänzer oder Zuhörer in
unermesslichem Genuß schwelgen. Der
zweite Tanz, Ciranda, ist eine Art langsamer
Kindertanz mit typisch lateinamerikanischem
sehnsuchtsvollem, schwermütigem Hauptthema,
dessen Inspirationsquelle allem Anschein nach
die Kindheit des Komponisten war. Cantiga (de
ninar) hingegen ist ein Schlaflied mit subtilen
und warmen Melodien voller Liebe, eingehüllt
in ein herrlich leuchtendes Musikgewand. Der
Tanz Catira entspringt dem brasilianischen
Volksstamm Tupi, in dessen Choreographie
jedoch afrikanischer Einfluss der urbanen
Gegend Südbrasiliens auffällt. Dieser Tanz
basiert auf einem Schritt, genannt sapateado,
bei dem die Füße wahrlich die Funktion eines
Perkussionsinstrumentes haben. An einer
Stelle der Partitur dieses Kompositionsabschnitts
verlangt Machado vom Gitarristen einen
gewissen perkussionistischen Effekt, indem
dieser auf den Gitarrenkorpus klopfen soll. Die
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Mitglieder des Zagreber Gitarren-Quartetts
führen diesen Effekt geschickt mittels der
Spieltechnik der überkreuzten Seiten aus, was
einen außergewöhnlichen, witzigen Klang
ergibt, der einem Klopfen auf alte Gießkannen
gleicht.
Frevo (Machado führt im Untertitel “wärm die
Füße!” an) ist ein Karnevalstanz aus Recife im
Staat Pernambuco. Vom musikalischen
Blickwinkel her ist der Frevo von einer
Marschform geprägt, jedoch mit der
Charakteristik schneller Synkopen.
Vielleicht ist es nicht übertrieben zu sagen, das
Machados Brasilianische Volkstänze sowohl
aufgrund ihrer Inspiration durch die Folklore als
auch durch die meisterhafte Handwerksarbeit
mit Brahms Ungarischen und Dvoráks
Slawischen Tänzen verglichen werden und an
deren Seite stehen könnten.
Davor Merkaπ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
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4. Juni 2005, Samstag,
20.00 Uhr
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Scherzo
Gesang
Schluss-Dialog

AKADEMISCHES GYMNASIUM BEETHOVEN SAAL
(Beethoven-Platz 1, A- 1010-Wien)
STREICHQUARTETT “SEBASTIAN”
Anelko Krpan, Violine
Korana Rucner, Violine
Nebojπa Floreani, Viola
Zlatko Rucner, Violoncello
DALIBOR CIKOJEVI∆, Klavier
NIK©A BOBETKO, Kontrabass
Programm:
Silvije ForetiÊ (1940)
Zweites Streichquartett
“Für bessere Zeiten”
Berislav ©ipuπ (1958)
Zweties Streichquartett
El vocacion del deseo (Beschwörung
der Sehnsucht)
El canto del soledad (Gesang der
Vereinsamten)
Dmitri Schostakowitsch
(1906-1975)
Streichquartett Nr. 7 in fis-Moll
Allegretto
Lento
Allegro-Allegretto
Boris Papandopulo (1906-1991)
Klaviersextett
Introduktion
Meditation

Das Streichquartett Sebastian wurde 1982 unter
dem Namen Quartett Jeunesse Musical Zagreb
gegründet und trägt seit 1990 den Namen
Sebastian. Das Quartett nahm an verschiedenen
Meisterkursen in ganz Europa teil (GroænjanKroatien, Rogaπka Slatina-Slowenien, PécsUngarn, Saumur-Frankreich) und wurde 1988
Mitglied der Internationalen Stiftung Yehudi
Menuhin in Paris.
Die Konzerttätigkeit des Ensembles erstreckt sich
über viele europäische Länder wie Slowenien,
Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn, bis hin zum
fernen Korea. Das Repertoire des Ensembles
umfasst Werke von Klassik bis zur Moderne wobei
das besondere Interesse der kroatischen
Kammermusiktradition gilt.
Das Streichquartett Sebastian spielt heute in
folgender Besetzung:
Anelko Krpan (erste Geige)
ist
Dozent
an
der
Musikakademie in Zagreb und
Konzertmeister des Nationalen
Theaterorchesters. Von 1997
bis 2002 war er künstlerischer
Leiter der weltberühmten
Zagreber Solisten. Seine Ausbildung absolvierte er in
Zagreb (Klasse Kristijan PetroviÊ) und in Wien (Klasse
Dora Schwarzberg ) wo er sein Studium mit dem
Magistertitel abgeschlossen.
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Korana Rucner (zweite Geige) ist Mitglied der
Zagreber Philharmonie. Ihr Studium schloss sie an
der Musikakademie in Zagreb (Klasse Anelko
Krpan) ab.
Nebojπa Floreani (Bratsche) ist Mitglied des
kroatischen Radiosymphonieorchesters und
Lehrer an der Musikschule Pavao Markovac in
Zagreb. Sein Studium absolvierte er an der
Musikakademie in Zagreb (Klasse Stefano
Passaggio).
Zlatko Rucner (Violoncello) ist Mitglied der
Zagreber Solisten und Dozent an der
Musikakademie in Zagreb, wo er sein Studium in
der Klasse von Walter Deπpalj abschloss.
Dalibor CikojeviÊ wurde in Zadvarje (Kroatien)
geboren und
erhielt seit seinem siebten
Lebensjahr Klavierunterricht. Später setzte er seine
Ausbildung am Konservatorium in Split bei Jelka
Bakasun fort und wechselte 1985 nach Wien, wo
er zuerst am Konservatorium der Stadt Wien bei
Roland Batik und dann an der Hochschule für
Musik und darstellende Kunst bei Alexander
Jenner studierte. Nach dem Studienabschluss
(Magister Artium) wurde seine künstlerische
Entwicklung von Oleg Maisenberg und Carmen
Graf Adnet geprägt.
Dalibor CikojeviÊ arbeitete
zuerst als Musiklehrer an der
Musikschule
Edlitz
Grimmenstein, wurde später
Lehrbeauftragter an der
Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien
und ist jetzt Dozent für Klavierhauptfach an der
Musikakademie in Zagreb.
Schon als Schüler und Student erregte er bei
Auftritten mit dem Orchester des kroatischen
Nationaltheaters in Split sowie dem Wiener
Hochschulorchester Aufsehen. Unter der Leitung
von Nikπa Bareza, Georg Schmöhe und Peter
Burwik wirkte er später bei bedeutenden Auftritten
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mit dem Orchester des Kroatischen Rundfunks
sowie dem Wiener Ensemble des 20.
Jahrhunderts mit. Seit seinem fünfzehnten
Lebensjahr gibt er Klavierabende und hat als Solist
und Kammermusiker bei internationalen
Musikfestivals, wie dem George Enescu Festival,
dem Raba-Musikfestival, den Zagreber
Festwochen und den Dubrovniker Festspielen
mitgewirkt. Er arbeitete auch mit den Zagreber
Solisten, dem Quartett Sebastian und mit der
Geigerin Iva Nikolova zusammen.
Aufgrund der vielseitigen Tätigkeiten kann der
Künstler heute auf ein besonders breit gefächertes
Repertoire zurückgreifen, das von der
Barockmusik bis ins 20. Jahrhundert reicht. Seit
seiner Rückkehr nach Kroatien widmet er sich
besonders den Werken von zu unrecht
vernachlässigten kroatischen Komponisten wie
Boæidar Kunc, Dora PejaËeviÊ und Boris
Papandopulo.
Im Herbst 2003 hat der Verlag Ljevak seinen
ersten Roman "Der Nachlass des letzten
Komponisten" herausgegeben.
Nikπa Bobetko (Zagreb, 26.
März
1975.)
studierte
Kontrabass
an
der
Musikakademie in Zagreb bei
Josip Novosel. Weitere
Studien absolvierte er an der
Hochschule für Musik Hans
Eisler in Berlin bei Stefan Adelmann.
Er trat als Solist auf und spielte mit den Zagreber
Philharmonikern, dem Symphonieorchester des
Kroatischen Rundfunks, dem Dubrovniker
Symphonieorchester und dem Symphonischen
Blasorchester des Kroatischen Bundesheeres. Als
Solist und Kammermusiker gab er Konzerte
sowohl in Kroatien als auch im Ausland, wobei
sein Partner meist der Cellist Mihovil Karuzo war.
Er besuchte Meisterkurse bei Fernand Grill, Boæo
Paradæik und Slawomir Grenda. 1997 wurde ihm
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der Preis des Kroatischen Musikvereins (Hrvatski
Glazbeni Zavod) Vaclav Huml verliehen. Er ist als
Lehrkraft an der Musikakademie tätig.
“Silvio ForetiÊ wurde 1940 in
Split als Sohn eines
Heldentenors geboren. Seine
ersten Klangerlebnisse waren
Kriegsgeräusche
und
Opernarien (Mussolini und
Bellini). Die Kindheits- und
Jugendjahre verbrachte er in den Städten
Sarajevo und Osijek, wo er mit etwa zwölf Jahren
seine ersten Kompositionsversuche unternahm.
Es folgte (1959) das Kompositionsstudium bei
Milko Kelemen an der Musikakademie in Zagreb.
Während des Studiums wirkte und verdiente er
sein Brot als Journalist, Orchestermusiker,
Operettendirigent, Jazz- und U-Musik-Arrangeur
sowie als Kabarettpianist und -Autor. 1963
gründete er das „Ensemble für Zeitgenössische
Musik - Zagreb“, veranstaltete mit diesem
mehrere, zum Teil Happening-artige, oft
skandalumwitterte Konzerte und galt bald als
„enfant terrible“ der kroatischen Musik.
1966 kam Silvio ForetiÊ nach Köln, wo er bei
Bernd Alois Zimmermann und Herbert Eimert
studierte. Einige Zeit war er Mitarbeiter und
Assistent von Mauricio Kagel. Seit 1974 lehrt er
Musiktheorie an der Folkwang Hochschule in
Essen und Duisburg. Er wirkt als Komponist und
Textautor sowie als Interpret (Dirigent, Pianist,
Sänger, Schauspieler) neuerer Musik.
Er ist der Begründer des inzwischen gescheiterten
„Vereins der gescheiterten Tonkünstler“, des
Ensembles „fin de siecle - fin de millenaire“ und der
Kroatischen Kulturgemeinschaft in Köln namens
“Colonia Croatica“. Seit 2002 ist er
Vorstandsmitglied der Kölner Gesellschaft für
Neue Musik (KGNM). Er (k)lebt und (k)langweilt
sich in Köln.
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Werke: Liebestraum, Valse macabre, Fabularium
animale, Der achte Tag oder auf der Suche nach
der weißen Zeit, Merde de siecle, Semi-monoopera, Sonate nostalgique, Frieg und Kriede,
Lullaby For Myself, Konzert für zweite Violine, Am
schönen braunen Rhein u.a.”
Über das Zweite Streichquartett “Für bessere
Zeiten“ (1988/89)
“Während man 1989 im westlichen Europa den
dramatischen Ereignissen im damaligen
Jugoslawien noch wenig Beachtung schenkte
oder sie als eine „vorübergehende, innenpolitische
Krise“ abtat, wussten die Menschen in Kroatien,
dass der Krieg unabwendbar war; ja, man befand
sich praktisch schon im Krieg, auch wenn dieser
erst etwa zwei Jahre später „offiziell“ begann.
Zu dieser Zeit, das herannahende Unheil
vorahnend, schrieb der Komponist (für die
Zagreber Musikbiennale 1989) sein kurzes
Streichquartett. Erstaunlicherweise hört es sich
nicht besonders traurig oder gar tragisch an; als
hätte der Komponist noch eine, wohl naivutopische Hoffnung gehegt, seine vier fragilen
Instrumente und seine „versöhnliche“ Musik
würden die bereits in Gang gesetzte
Zerstörungsmaschinerie im letzten Augenblick
noch zum Stehen bringen. Oder handelt es sich
eher um eine Art musikalischer Amnesie? Die
bevorstehenden, im Nachhinein aber auch
gewesenen, Schrecken werden verdrängt,
vergessen, ausgeklammert, die „besseren Zeiten“
herbeibeschworen”.
Silvio ForetiÊ
Der Komponist und Dirigent Berislav ©ipuπ
(Zagreb, 1958) studierte Komposition an der
Musikakademie in Zagreb (Stanko Horvat).
Weitere Studien absolvierte er in Udine (Gilberto
Bosco) und Paris (bei Françoise Bernard-Mâche,
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und Iannis Xenakis). Das
Dirigieren erlernte er zunächst
in Zagreb (bei Vladimir
KranjËeviÊ, Æeljko BrkanoviÊ
und Kreπimir ©ipuπ) und
später an der Universität für
Musik und darstellende Kunst
in Graz (Milan Horvat). Seit 1989 ist Berislav ©ipuπ
als Korrepetitor in Mailand und seit 1997 als
Dirigent beim Teatro alla Scala tätig. An der
Musikakademie in Zagreb lehrt er Musiktheorie.
Seit 1999 ist er der musikalische Leiter der
Musikbiennale in Zagreb und seit 2001 Direktor
der Zagreber Philharmoniker und künstlerischer
Leiter des Ensembles Cantus.
Über das Zweite Streichquartett
“Im Unterschied zum Ersten Streichquartett, das
einen Titel (Aus dem Buch der Vergessenen
Worte)
und
mehrere,
beinahe
ohne
Unterbrechung aneinander gereihte Sätze (drei)
hat, besitzt das Zweite Quartett fünf Sätze, von
welchen jeder einzelne seinen Titel trägt. Dennoch
könnte man auch hier die Sätze nach Möglichkeit
ohne Unterbrechung spielen. Wenn ich nach den
Ursprüngen der Komposition und die Anregungen
dazu gefragt werde, kann ich bestimmt sagen,
dass ich jedesmal dieselbe Komposition schreibe,
jene, die mittels ihrer Klänge verführt, jene, die das
Unerklärliche erklären möchte, jene, die davon
träumt, auf das zu antworten, auf das es vielleicht
keine Antwort gibt ... oder worauf es vielleicht doch
eine Antwort gibt, vor der wir aber fliehen ... in
jedem Fall aber schreiben wir nicht immer dieselbe
Musik ... ich strebe nach Abwechslung, versuche
auch in so manchen anderen Sprachen zu
sprechen ... denn es verfolgt mich der Wunsch,
einmal ein Buch zu schreiben, in welchem ständig
die Sprachen gewechselt werden, jene Sprachen,
denen ich mich zu bedienen weiss, denn es gibt
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nämlich Gedanken, die einen völlig anderen Klang
bekommen, wenn Sie sie in verschiedenen
Sprachen aussprechen ... und dann fühlen Sie
plötzlich, dass ausgerechnet in einer dieser
Sprachen, ausgerechnet dann der Gedanke so
“erklingt” wie er soll, kraftvoll, aufrichtig ...
Genau deshalb sind die Titel der Sätze im Zweiten
Streichquartett in spanischer Sprache, jener
Sprache, die ich lerne, die ich zu lesen versuche, in
der ich manchmal auch etwas zu schreiben
versuche, jene Sprache, die in sich eine gewisse
Ursprünglichkeit birgt, eine beinahe archetypische
“Klang”-Poetik .. oder ist es vielleicht besser,
“Poetik des Klanges” zu sagen!? Und dann, als ich
diese Sprache auch noch hörte, betrachtete ich
die Leute, die sie sprachen, und hörte ihnen zu,
wie sie mit ihr singen und mit ihr lachen, weinen,
spielen; da wusste ich, dass einige meiner
Kompositionen und einige meiner Musikwerke
spanische Titel tragen würden und dass mich die
in jener Sprache ausgedrückten und gesungen
Gedanken zur Musik selbst hinziehen würden...
Das zweite Streichquartett gleicht bzw. wird, wenn
es einmal vollendet ist,
der Form eines Rondos gleichen - Die
“Beschwörung der Sehnsucht” wird sich im 1. und
3. Satz melden, mit “Gesang der Vereinsamten”
wird der 2. Satz betitelt, der 4. und 5. Satz werden
dann aus neuem Material sein. Nun sind der 1.
und 2. Satz vollendet, und der 3., über dessen
Erstellen ich noch nachdenke ... niemals ist etwas
vollendet oder fertig...
In Bezug auf das Erste Streichquartett werden die
Dimensionen des Zweiten Quartetts viel größer
sein, und dann, wenn einmal alle Sätze erklingen
werden (und ich gehöre zu jenen Komponisten,
die sich selbst mit der Frage und der Suche nach
dem Vollendeten quälen, sodass die letzten
beiden Noten in der Komposition noch ein
bisschen zu warten haben!), werden die Zeiger der
Zeit bei einigen 25 Minuten stehen bleiben ...
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vielleicht erfahren, hören wir bei jener Dauer, in
jener Zeit auch etwas ...”
Berislav ©ipuπ (Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
Schostakowitsch - Genie mit zwei Gesichtern
Als Mitte der siebziger
Jahre, unmittelbar nach
dem Tod von Dmitrij
Schostakowitsch
(St.
Petersburg, 25. 9. 1906 Moskau, 9. 8. 1975), der
russische Musikwissenschaftler Solomon
Volkov in den Westen floh und in den USA
Schostakowitschs Memoiren unter dem Titel
Zeugenaussage (Testimony) herausgab, wirbelte
das Buch viel Staub auf. Es erschütterte nicht nur
von Grund auf die bis dahin herrschende Ansicht
über Schostakowitsch als überzeugten Anhänger
der sozialistischen Revolution und der
Kommunistischen Partei der UDSSR (die dieser
durch zahlreiche etwas merkwürdige öffentliche
Auftritte bestätigt hatte), sondern rückte auch sein
musikalisches Opus in ein neues Licht. Volkov trug
nach zahlreichen Zusammentreffen und
Gesprächen mit Schostakowitsch eine große Zahl
von Notizen zusammen und verfasste
Zeugenaussage sehr geschickt in der ersten
Person, als ob es die Worte von Schostakowitsch
selbst wären. Der Komponist las und korrigierte
allerdings jedes einzelne Kapitel, wie dies im
Vorwort auch angeführt wird, und bestätigte durch
seine Unterschrift ihre Echtheit, wobei er darauf
bestand, dass sie erst nach seinem Tod
veröffentlicht würden. Die Polemik über die
kontroversen Memoiren lässt bis heute (z. B. auf
diversen Internetseiten) nicht nach, obwohl große
Musiker
und
persönliche
Freunde
Schostakowitschs wie etwa Rostropowitsch,
Aschkenazy oder Temirkanow und viele andere in
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ihren Apologien die Authentizität von
„Schostakowitschs Worten“ bestätigen. Auch
wenn es sich tatsächlich um ein Apokryph
handelt, scheint dank der über Jahre hinweg
gesammelten sowie den zahlreichen neu
entdeckten Aussagen und persönlichen Briefe des
Komponisten aber auch dank akribischer
Forschungen (z. B. I. MacDonald, S. Chentova, K.
Meyer) die Glaubwürdigkeit des im Buch
Beschriebenen nicht mehr in Frage gestellt
werden zu können.
Und um wie viel leichter ist es auch, den
Geistesreichtum,
die
scharfsinnigen
Bemerkungen, die einfachen aber brillanten
Formulierungen sowie den anekdotischen
Charakter dem Schöpfer genialer Symphonien
zuzuschreiben
als
jenem
anderen
Schostakowitsch, dem eingeschüchterten
Redner, der jahrelang in seiner Heimat mit leiser
Stimme vor allen möglichen Apparatschiks seine
blassen Reden las, um - wozu er auch zum ersten
Mal im Buch Stellung nahm - die eigene Haut zu
retten. In diesem Kontext hinterlässt
Schostakowitschs
Schilderung
tragischer
Situationen, in welchen während Stalins
Schreckensherrschaft viele seiner nahen Freunde
beseitigt - verhaftet, in Lager gesteckt oder getötet
- wurden, den tiefsten Eindruck. 1936 erschien in
der Tageszeitung Prawda Stalins vernichtender
Artikel
„Chaos
statt
Musik“
über
Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von
Mzensk, der allein schon Grund genug war, dass
Schostakowitsch mit einem dicht über seinem
Kopf geschwungen Damoklesschwert (oder
vielmehr Stalins Säbel) tagtäglich in Todesangst
lebte.
Und obwohl er in seinen Werken durch Zitate,
Metaphern und Symbole so viel von seinem
Inneren preisgab (was fast jedem Musiker auf den
ersten Blick deutlich war), stand dies im
Widerspruch zu seinen Äußerungen in der
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Öffentlichkeit. Später ist klar geworden: Er
handelte so, weil er Angst hatte, dass durch das
verbale Benennen verschlüsselter Inhalte in seiner
Musik weitere Aufführungen seiner Werke vereitelt
werden könnten. Gibt es für einen Komponisten
überhaupt eine grausamere Strafe als diese?
Schostakowitschs fünfzehn Streichquartette sind
gemeinsam mit den sechs Bartok´ schen
wahrscheinlich die größten des 20. Jahrhunderts.
Sie unterscheiden sich auch stark voneinander.
Schostakowitschs Quartette sind melodisch,
lyrisch und sehr oft direkt, vielleicht auch intimer
und zwar nicht nur die letzten drei. Obwohl er auch
fünfzehn Symphonien schrieb, ist es sehr
signifikant, dass die Quartette nicht immer die
Quellen der kreativen Energien - aus denen die
Symphonien geboren wurden - widerspiegeln.
Das erste Streichquartett wurde erst nach dem
Komponieren der vierten und der fünften
Symphonie geschrieben, und in ihm gibt es keinen
Monumentalismus, keine Spur von Terror,
Tragödie oder Destruktivität, d.h. Charakteristika
durch die diese symphonischen Meisterwerke
gebrandmarkt werden.
Schostakowitschs
Streichquartette stammen - mit Ausnahme des
ersten aus dem Jahr 1938 - alle aus der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als die Hälfte,
nämlich die Nummern 7 - 15, schrieb der
Komponist erst in den 60er und 70er Jahren, d.h.
den letzten 15 Jahren seines Lebens.
Im Jahre 1960 komponierte Schostakowitsch
gleich zwei Streichquartette. Das kurze Siebte
Streichquartett op. 108 in fis-Moll und das
herrliche Achte Streichquartett op. 110 in c-Moll.
Obwohl das Siebte Streichquartett eines seiner
kürzesten Werke dieser Gattung ist, kann es
durchaus als das persönlichste betrachtet werden
und ist als eine Art Requiem-Musik zu verstehen.
Der Komponist widmete nämlich das Siebte
Streichquartett dem Gedenken seiner 1954
verstorbenen Frau Nina Wassiljewna.
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Dem Quartett wohnt eine hohe „Dosis“ an
Expressivität inne, und in ihm ist ein ständiges
Bewegen im Feld zwischen Leidenschaft und
Spannung spürbar. Das Werk bedient sich
größtenteils der Technik der kontrapunktischen
Imitation. Besonders eindrucksvoll ist der letzte
Satz des Quartetts, in dem eine Art in Musik
verwandelte Verzweiflungsausbrüche zu hören
sind. An jener Stelle erreicht Intensität des
Musizierens fast die Schwelle des körperlichen
Schmerzes. Das Siebte Streichquartett endet in
der Atmosphäre einer gewissen Machtlosigkeit
und Resignation, die der Komponist ganz offen
und unverhohlen zugibt.
Boris Papandopulo (Bad
Honnef am Rhein, 25. 2.
1906 - Zagreb, 16. 10.
1991.) nimmt in der
kroatischen Musikgeschichte
einen ganz besonderen Platz
ein. Als Sohn Konstantin
Papandopulos, eines Barons griechischer
Herkunft (dessen Vater der russische Zar
Alexander als Belohnung für das Ersticken von
Aufständen im Kaukausus als Erbgut eine ganze
Stadt geschenkt hat: Stavropol) und der großen
kroatischen Sängerin Maja Strozzi wuchs er in
Zagreb auf, absolvierte dort seine Schulausbildung
und verbrachte beinahe sein ganzes Leben
ausschließlich in Kroatien. Nach Musikstudien bei
Franjo Dugan und dem berühmten kroatischen
Musikpädagogen und Komponisten Blagoje
Bersa, bei welchem er Unterricht in Komposition
genoss, lässt sich Papandopulo in Wien am
Neuen Wiener Konservatorium in der
Meisterklasse von Dirk Fock zum Dirigenten
ausbilden.
Als Vollblutmusiker, als ein Meister, der bis in alle
Einzelheiten
die
Handwerksgeheimnisse
beherrscht und mit seiner Kompositionstechnik
brilliert, hatte Papandopulo auch ein aristokratisch
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verfeinertes Gefühl für Harmonie und Balance des
musikalischen Inhalts und musikalischer Form. Er
ist zugleich ein unglaublich fruchtbarer Komponist,
aus wessen Tiefe des Geistes und der
Schöpfungsfantasie beinahe bis zum letzten Tag,
zum letzten Atemzug seines Lebens, eine
wundervoll schöne musikalische Substanz gleich
der Wucht eines Geysirs oder der Macht eines
Vulkanausbruchs hervorquoll, welche vielleicht nur
den Elementarmächten der Natur eigen ist.
Seine Musik ist in vergleichbarem Maße einerseits
von einer Emotionalität gekennzeichnet, die ihre
Intensität und Kraft sehr oft aus der Volksmusik
seiner Heimat schöpft, sowie vom Esprit eines
Menschen, dem Heiterkeit und Sinn für Humor wie
ein göttliches Geschenk beschert sind, ein
“schelmhafter Geist”, eine sofistizierte Posse,
womit er aus ganzem Herzen alles um sich herum
unterhalten und zum Lachen bringen möchte, und
andererseits von einem intellektuellen Zugang zur
musikalischen Struktur. In seinen Kompositionen
verschmelzt er nicht selten Einflüsse von Jazz,
Folklor-Idiomen, Neo-Stilistisches aus dem 20.
Jahrhundert und scheut auch nicht vor Ausflügen
in das Reich der Trivialmusik und Schlager zurück,
so dass das Endresultat dabei unbestritten in der
Sphäre reinster Kunst bleibt. All diese Einflüsse
verschmilzt er sodann mittels kompositorischer
Methoden und Techniken, wie z. B.
Dodekaphonie oder Polyphonie, die er meisterhaft
beherrscht. Er experimentiert gerne auch mit dem
Klang als Medium, was in höchst
ungewöhnlichen,
oft
sehr
aparten
Tonschöpfungen und Harmonien resultiert. Das
macht er mit solcher Kühnheit, die nur einem
wahren Forscher der unvorhersehbaren
Tonräumlichkeiten eigen ist.
Der Virtuos Papandopulo führt die Hörer in seinen
Werken oft auf eine halsbrecherische Fahrt durch
musikalische Landschaften und wirft sie auf die
Toboggane unheimlich schneller (sehr oft mit
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neobarocker Motorik bewegter) Passagen, auf
welchen sie in großer Freude schnell komplett den
Boden unter den Füßen verlieren und sich dem
Vergnügen völlig unvorhersagbaren und
unerwarteten harmonischen “Ausrutschern”
überlassen können.
Ungeachtet dieser übermütigen Verspieltheit und
Ungezügeltheit, dieser Leidenschaft und echten
Freude des spontanen Musizierens, sehen wir,
wenn wir die Formen von Papandopulos Werken
auseinandernehmen und einen Blick auf deren
Inneres, auf deren “Mechanismus” werfen, dass
darin in verblüffender Harmonie die konstitutiven
Elemente, Motive und Themen erstaunlicherweise
alle wieder rein und präzise, geradezu wie in einer
Schweizer Uhr, angelegt und angeordnet ist, was
man als ein Privileg ansehen kann, das der
Himmel nur den Allergrößten geschenkt hat.
Papandopulos Sextett für zwei Violinen,
Violoncello, Kontrabass und Klavier ist von
ziemlich großer Dimension und kann mit Recht als
eines der Höhepunkte kroatischer Kammermusik
des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden.
Neben dem schwunghaften Pulsieren und der
beinahe neobarocken Bewegung, ist jener Satz,
mit welchem Papandopulo das Werk eröffnet, die
Introduktion (Introdukcija), auch mit der Heiterkeit
und Wärme des Ausdrucks sowie scharfsinniger
Ausführung und Transformation des thematischen
Stoffes geschmückt. Jene Teile, welche auf
stilisierten Folkloremotiven “zahmer” Klänge
aufbauen, wechseln sich mit tonal “aparteren”
Abschnitten ab, welche auch harmonisch mehr
Dissonanz aufweisen. Der ganze Satz wird von
einer tänzerischen und motorischen Bewegung
geprägt, und das Ganze wird sporadisch sogar
mit geistreich verwendetem fernem Widerhall aus
der Jazzharmonik gewürzt.
Der zweite Satz mit dem Titel Meditation
(Meditacija) ist vom Ausdruck her spröder und
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beginnt mit dem einsamen Gesang der Bratsche,
in welchem man wie den Wunsch nach einem
Bekenntnis der betrübten Seele oder gar auch
eine Verbitterung und Verzweiflung erfühlen kann.
Die düsteren Töne der Bratsche und des
Kontrabass, welche zu Beginn überwiegen,
verwandeln sich in ein aufrichtiges Trauern mit
unterdrückten Tränen, nicht weit entfernt von der
Atmosphäre des bosnischen “Sevdah”. Im Laufe
der Komposition tauchen jedoch auch groteske
Elemente eines beinahe “mefistophelischen”
Charakters auf, ähnlichen dem Grimassen
Schneiden eines Kobolds.
Diesen etwas mefistophelischen Charakter
beinhaltet auch das Scherzo, in welchem wir gar
entfernte Allusionen auf das Motiv aus
„Pétrouchka“ des großen Igor Strawinsky hören
können, einem Komponisten, der - dies sei
nebenbei gesagt - Papandopulo außergewöhnlich
gern gemocht und sehr geschätzt hat und ihm
gleichzeitig bei der Inskription am Wiener
Konservatorium geholfen hat. In der Weiterführung
wird das Scherzo zu einem echten „PapandopuloStück“ mit einer feinen Portion an Humor und
verwandelt sich sodann in eine spitzfindige
Burleske, welche gegen Ende hin immer heiterer
und ausgelassener wird.
Im Popevka (Gesang) scheint es, als ob wir auch
physisch den Duft der Erde wahrnehmen können;
in ihm werden wir den herrlichen Weisen mit den
sehnsüchtigen pentatonischen Gesängen des
kroatischen
Murinsel-Gebiets
(Meimurje)
begegnen, welche später, gebrochen durch das
Prisma der kompositorischen Invention, neue
interessante, oft dissonante Klangformen und
intensive
Klangfarben
annehmen.
Ihr
Ausgangspunkt und ihr melancholisches Aroma
bleiben jedoch bis zum Ende des Satzes präsent.
Der letzte Satz Zavrπni dijalog (Schlussdialog) wird
wahrlich zu einem kleinen alchemistischen
Wunder, indem uns Papandopulo in einem
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wahren „Papandopul´schen Lehrsatz“ darüber
belehrt, wie man in streng polyphone Formen die
mediterrane Sonne eingießen kann. Allerdings
bleibt uns das Rezept Papandopulos, wie er
Heiterkeit in die Musik „destilliert“ und verwandelt
hat, ein ewiges Geheimnis. Gleichzeitig wirkt der
Satz wie eine Apotheose des Tanzes eines etwas
ungelenkigen aber unheimlich fröhlichen und zum
Experimentieren geneigten Zauberlehrlings, der in
jenem Moment durch Töne der Musik vom
eigentlichen Zaubermeister „gemalt“ wird.
Davor Merkaπ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
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5. Juni 2005, Sonntag,
21.00 Uhr
PORGY & BESS
(Riemergasse 11, A-1010 Wien)
MATIJA DEDI∆ TRIO (“TRIO
REFLEXION”)
Matija DediÊ, Klavier
Martin Gjakonovski, Kontrabass
Darko Stanojkovski, Schlagzeug
“Die Musik von DediÊs Trio „Reflection“ schafft
eine spezielle Atmosphäre, die in ihre eigene
Realität verführt. Es ist eine Aura des Friedens,
des Gebets, tiefer Emotion und ausstrahlender
Begeisterung. Es sind die raffinierten Strahlen
eines freirhythmischen Jazz voll expressiver
Melodik und Klangfarben. Jazz wird hier im
eigentlichen Sinne sakral, weil er den
irrationalen Wurzeln des Genres nachspürt
und diese spirituelle Essenz spürbar macht”.
(Vjesnik, Zagreb)
Aus persönlichen Beziehungen hervorragender
Jazzmusiker entwickelt sich in den meisten
Fällen ein Projekt. Nicht anders war es bei Matija
Dedic und Darko Stanojkovski, die sich noch
aus Jazz-Studienzeiten in Graz kennen.
Der Schlagzeuger Darko, der früh zu
komponieren begann, fand im Pianisten Matija
einen Mann, der seine Kompositionen sensibel
umsetzt.
Es fehlt noch Martin Gjakonovski, ein guter
Freund der beiden und Kontrabassist - das Trio
Reflection war geboren.
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Bandmitglieder:
Matija DediÊ (Klavier,
Komposition) ist 1973 in
Zagreb als Sohn einer
Musikerfamilie geboren:
Seine
Mutter,
die
renommierte
Sängerin
Gaby Novak, trat unter
anderem mit L. Armstrong, H. Merrel, G.
Burton, T. Tielmans oder P. Woods auf. Sein
Vater Arsen DediÊ, ein bekannter kroatischer
Songwriter, erhielt für seine Arbeit zahlreiche
Auszeichnungen, unter anderem den Premio
Tenco und den Jacques-Brel-Preis. Matija
DediÊ wurde an der Elementar- und
Hochschule für Musik in Zagreb ausgebildet.
Er absolvierte anschließend die Hochschule für
Musik in Graz. Nach dem Abschluss kehrte er
nach Kroatien zurück und tritt seitdem mit
zahlreichen in- und ausländischen JazzFormationen auf; darunter Stars wie Alvin
Quenn, Ron Ringwood, Martin Drew, Patrizia
Conte, Bosko PetroviÊ, usw.
Außerdem schreibt er Musik für Theater und
Film und arbeitet als Studio- und Gastmusiker
in der Pop-Branche. Sein Debütalbum
Octopussy erhielt den kroatischen “Porin”Preis - den er auch 2000, 2001 und 2002
zugesprochen bekam - für das beste
heimische Jazzalbum. 1998 und 1999 wurde
er als bester kroatischer Instrumentalist
prämiert. Außerdem war er Semifinalist der
Piano Competition beim Montreux Solo Jazz
2002.
Martin Gjakonovski (Kontrabass) ist 1970 in
Skopje, Mazedonien, ebenfalls als Sproß einer
Musikerfamilie, geboren. Er lernte als Kind
Violine, entdeckte als Teenager seine Liebe
zum Kontrabass und absolvierte schließlich ab
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1991 ein Kontrabass-Studium an der Kölner
Musikhochschule bei Reiner Linke und Dieter
Manderscheid. Er besuchte Meisterkurse bei
Reggie Workman, Arild Andersen, John
Clayton, Mike Richmond und Eddie Gomez.
Bereits während seines Studiums wurde er zu
einem der profiliertesten und gefragtesten
Bassisten Deutschlands. Sein authentisches,
vielschichtiges Spiel hat ihn in verschiedene
Jazz-Szenen gebracht - von der Avantgarde
über Mainstream bis zur World Music. Er
konzertierte und spielte mehr als 40 CDs ein,
unter anderem mit Atilla Zoller, Gianni Basso,
David Friedman, Dusko Goykovich, Roman
Schwaller, Charly Antolini, Tony Lakatos, Ingrid
Jensen, Don Friedman, Antonio Faraó, Bob
Berg, Sonny Fortune und vielen anderen.
Darko
Stanojkovski
(Schlagzeug, Komposition)
ist 1965 in PloËe (Kroatien)
geboren. Auch er entstammt
einer Musikerfamilie. Darko
erhält früh Klavierunterricht,
absolviert das Musikgymnasium
in Split, widmet sich als Jugendlicher intensiv
seinem Interesse für Theater und Film sowie
seinen
beiden
Instrumentalvorlieben
Schlagzeug und Klavier. Ab 1986 studiert er
Schlagwerk bei Manfred Josel an der
Hochschule für Musik in Graz und schließt sein
Studium 1992 mit Auszeichnung ab. Während
der Studienjahre konzertiert er unter anderem
mit Reggie Workman, Harry Pepl, Steve Gut,
Karlheinz Miklin, Johannes Enders, Bigband
RTV Laibach usw. 1989 erhält er den 1.
Solistenpreis beim Internationalen JazzWettbewerb in Mauterndorf. Er widmet sich
nach seinem Diplom als Komponist und
Musiker eigenen Projekten, unter anderem
CD-Aufnahmen in Zusammenarbeit mit den
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Cosmic Voices from Bulgaria, dem Interstellar
Artchestra, “Sweet Separation” und Devotional
Music. Seit 1993 arbeitet Darko als
Musikpädagoge und Referent bei JazzSeminaren (Groænjan, Outreach Schwaz). Ein
bestimmender Faktor in seinem musikalischen
Schaffen sollte Anfang der 90er-Jahre die
Entdeckung der reichen Vielfalt indischer
Musik sein. Er studiert seitdem auch indische
Percussion (Tabla, Mrdanga) und vertieft seine
Kenntnisse bei Indien-Aufenthalten.
Programm
“New spirituality in jazz” heißt das Stichwort,
unter dem man firmiert: spirituelles
Fundament, meditative Themen, aber freilich
auch:
handwerkliche
Perfektion
und
langjährige,
vielschichtige
musikalische
Erfahrung.
Pressestimme
“Die Musik von Reflection schafft eine spezielle
Atmosphäre, die in ihre eigene Realität
verführt. Es ist eine Aura des Friedens, des
Gebets, tiefer Emotion und ausstrahlender
Begeisterung. Es sind die raffinierten Strahlen
eines freirhythmischen Jazz voll expressiver
Melodik und Klangfarben. Jazz wird hier im
eigentlichen Sinne sakral, weil er den
irrationalen Wurzeln des Genres nachspürt
und diese spirituelle Essenz spürbar macht.”
Vjesnik, Zagreb
Kontakt
Darko Stanojkovski
Klammweg 1
A-6410 Telfs/Tirol
Österreich
Tel. +43/(0)676/83038802
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BO©KO PETROVI∆ TRIO
Boπko PetroviÊ, Vibraphon
Mario Mavrin, Bassgitarre
Primoæ GraπiË, Gitarre
“Bosko Petrovic led his vibraphone and his
group through the charming set stylistically
placed between M.J.Q. and Gary Burton. He
is the Croatian answer to Milt Jackson!“
(Leonard Feather)
Boπko PetroviÊ (Bjelovar
1935.),
Vibraphonist,
Komponist, Band Leader,
Pädagoge, Produzent und
Promotor,
ist
die
bedeutendste Figur der
kroatischen Jazzlandschaft
und prägte mit seinem Werk auf grundlegende
Weise die Geschichte der kroatischen
Jazzmusik. Seine erste musikalische
Ausbildung erhielt er noch in der frühen
Kindheit und mit fünfzehn gründete er seine
erste Band. 1959 gründete er das legendäre
Zagreber Jazz-Quartett, das international
Beachtung fand und im Laufe der Jahre mit
Musikern wie Art Farmer, Michael Urbaniak,
Zbigniew Seifert, Fritz Pauer etc. kooperierte.
In den 70er Jahren leitete er die Band „B. P.
Convention“ und gründete das Ensemble
„Non Convertible All Stars“, welches die
führenden
Musiker
des
damaligen
Osteuropas zum gemeinsamen Musizieren
einlud. Boπko´s Duo mit dem Pianisten
Neven Frangeπ beinflusste stark den
kroatischen Jazz der 80er Jahre. Die
Musiktätigkeit von Boπko PetroviÊ bekam
durch die Eröffnung des B.P.Clubs, in dem
während
des
nun
siebzehnjährigen
Bestehens auch einige der berühmtesten
Jazz-Musiker musizierten, eine neue
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Dimension. Das Engagement für den Club
und die eigene Plattenfirma „Jazzette“
beeinträchtigte keinesfalls die Konzerttätigkeit
Boπko PetroviÊs, der auch weiterhin sowohl
als Solist als auch mit seinem 1999
gegründeten Trio (Primoæ GraπiË i Mario
Mavrin) und größeren Ensembles auftritt.
Neben seiner musikalischen Tätigkeit
arbeitet er als MC in Jazzsendungen für TV
und Radio. In seiner Karriere spielte PetroviÊ
mit internationalen Stars wie John Lewis,
Attila Zoller, Richard Davis, Tito Puente, Stan
Getz, Oliver Nelson, Gerry Mulligan, Woody
Herman oder Helen Merrill.
www.bpclub.hr
Der Bassgitarrist und Kontrabassist Mario
Mavrin erhielt schon sehr früh seine erste
musikalische Ausbildung. Zunächst lernte er
an der Grund- und Mittelschule für Musik
Geige, später Schlagzeug, Kontrabass und
Bassgitarre. Bald wurde er Mitglied des
Orchesters von Stjepan Mihaljinac. Seit
1968, nach seiner Rückkehr aus Afrika, wo
er im Orchester Karlo Metikoπ spielte, ist er
regelmäßig Gastmitglied der Big Band des
Kroatischen Rundfunks unter der Leitung
von Miljenko Prohaska. Als Bass-Gitarrist
spielte er in der legendären Rock-Band
Time. Seit 1970 spielt er gemeinsam mit
Boπko PetroviÊ in dessen Jazz-Trio. Er
wurde mehrfach
mit dem Preis der
Kroatischen
Musikunion
Status
als
bedeutendster Instrumentalist - Bass-Gitarrist ausgezeichnet. Neben seiner Konzerttätigkeit
arbeitet er auch als Tonregisseur.
Primoæ GraπiË (1968) absolvierte sein
Gitarrenstudium in Klagenfurt. Bereits als
Student spielt er als Gastmusiker in diversen
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Jazz-Bands. Nach dem Studium wurde er
Mitglied der Greentown Jazz-Band. Er
arbeitet mit führenden Jazz-Musikern aus
Slowenien,
Kroatien
sowie
anderen
europäischen Ländern und aus Nordamerika
u.a. zusammen: N.H.O. Pedersen, Martin
Drew, Alvin Queen, Gianni Basso, Toots
Thielemans, Jimmy Woode, Clark Terry,
Johnny Griffin, Duπko GojkoviÊ, Steve Gut,
Boπko PetroviÊ, Csaba Deseo. Seit 1994 ist
er als Vertreter Sloweniens Mitglied der EBU
Big Band in Amsterdam unter der Leitung
von Jerry van Roojen und Henk Meutgeert.
Zusammen mit Janez BonËino-BenËe wurde
er von den internationalen Fachjurys mit zwei
Preisen
für
seine
Arrangements
ausgezeichnet. Seit 1998 ist er Mitglied der
Big Band des Slowenischen Rundfunks.
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6. Juni 2005, Montag, 21.00 Uhr
PORGY & BESS
(Riemergasse 11, A-1010 Wien)

RATKO ZJA»A QUARTET
Ratko ZjaËa, Elektrische Gitarre,
„Fretless“ Gitarre
Stanislav MitroviÊ, Saxophon,
Bassklarinette
Johnny Tevreden, Kontrabass
Ben Schröder, Schlagzeug

“Once again I am pleased to hear that Ratko is
continuing to carve his niche, as an important
contributor to contemporary music. His
project - acoustic and electronic - Shades of
Spirit illustrates his ability to incorporate the
important folk aspect of his background while
utilizing today’s technology. Enjoyable and
inspiring [...]”. (Reggie Workman)
“Ratko presents a dynamic collection of jazz
and attains something very rare indeed - a
balance between body and soul. [...]” (Vernon
Reid)
Ratko ZjaËa, ein sehr begabter
Musiker, versetzte sich in viele
Rollen seines musikalischen
Makrokosmos: Er ist Gitarrenspieler, Komponist - dessen
Musik verschiedenste Einflüsse
in sich vereint - , Interpret
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zeitgenossischer Musik, Erforscher neuer
Klangwelten sowie Musikpädagoge. Der in
Kroatien geborene Ratko war seit seiner
Kindheit vom Gitarrenklang angezogen; und
zwar im gleichen Masse von den subversiven
Klängen eines Jimi Hendrix als auch von den
klassischen Meistern wie Bach oder
Beethoven. Er studierte an der Zagreber
Musikakademie, wo er auch sein Diplom
erwarb. Getrieben von einem Durst nach der
notwendigen Kenntnis und einem großem
Bedürfnis zu lernen, fand er seinen
Zufluchtsort in den Niederlanden, und zwar am
Musikkonservatorium
in
Rotterdam
(Rotterdam Conservatory), das einen guten
Ruf für seine Studienpläne der modernen
Musik genießt. Nach der Vollendung der
Studien am Rotterdamer Musikkonservatorium
studierte er auch in New York an der
“University School of Music”. Weiters besuchte
er Meisterkurse bei den berühmten
Jazzmusikern wie Joe Pass, Jim Hall, Pat
Metheny, Mike Stern, Bob Brookmayer, John
Abercrombie und anderen. Jetzt gibt er selbst
rund um den Erdball Meisterkurse für Gitarre
sowie für “fretless” Gitarre. Regelmäßige
Meisterkurse hielt er in Slowenien, den
Niederlanden, Frankreich, Kroatien und den
Vereinigten Staaten ab. Er spielte mit Benny
Bailey, Gary Peacock, Reggie Workman, Al
Foster, Jimmy Cobb, Alvin Queen, Shawnn
Monteiro etc., mit denen er auch Aufnahmen
machte. Im April 2000 nahm Ratko die CD A
Day in Manhattan in New York mit den Jazz
Stars Reggie Workman and Al Foster und
2004 die CD Shades of Spirit mit Stanislav
MitroviÊ auf. Zur Zeit arbeitet er an den
Aufnahmen seiner neuen CD (Masters of
Fretless Guitars), auf der er auf verschiedenen
Fretless-Gitarren, auf der Bariton-Gitarre sowie
der Sitar-Gitarre spielt.
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Stanislav MitroviÊ wurde in Belgrad geboren,
wo er seinen ersten Klavier- und
Klarinettenunterricht an der Staatlichen
Musikschule
genoss.
Er
spielte
in
verschiedenen, an der „Balkan-Tradition“
orientierten Bands, begab sich mit Sechzehn
in die Niederlande, wo er im Jahre 1988 am
Rotterdamer Musikkonservatorium Saxophon
und Bassklarinette zu studieren begann.
Gemeinsam mit Ákos Laki gründete er und
wirkte als Komponist-Arrangeur von "Double
B" einem durch den "World-jazz" inspirierten
Blasduo (“Dutch jazz price” 1996) und nahm
die Die CD Cha-chack train, Mit der „rhythm
section“ der Herbie Hancocks Band
“Headhunters“ (Paul Jackon, Mike Clark)
nahm er die CD Ethno-funk auf. Er spielte im
“Burton Green quartet” und in der “Greenes
klezmer band Klezmokum” (CD Le dor va dor).
Unzählige Male spielte er am “North Sea Jazz
Festival” und ging mit dem “Ratko ZjaËaReggie Workman Quartet” auf Tournee. Er
spielt sowohl Tenor- als auch Altsaxophon,
Klarinette, Bassklarinette, Elektrisches Wind
Instrument, traditionale Flöten und Klaviaturen.
Johnny Tevreden wurde in
Suriname geboren. Er
studierte am “Hilversum
Conservatory” und spielte
mit “Quartet and Big band”
von Billy Brooks. Im Jahre
1979 spielte er am “North
Sea Jazz Festival” mit 'Boi Akih'. Neben dem
Kontrabass, jenem Instrument, das er im
“Ratko ZjaËa quartet” spielt, ist Johnny auch
ein exzellenter Bassgitarrenspieler. Vor kurzem
begann er auch mit dem Studium des Tabla,
was die Präzision seiner Bass-Spielkunst
steigerte. Als “freelance bass player” begleitet
Johnny zu viele Jazzkünstler, um alle
erwähnen zu können. Hier seien nur einige
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Namen genannt: Deborah Carter, Robert
Rook, Charles Green, Michiel Borstlap, Saskia
Laroo, Denise Jannah, Gijs Hendriks, Elisabeth
Cutler und Nippy Noya.
Als Autodidakt begann Ben Schröder als
Zwölfjähriger mit dem Gitarren- und
Schlagzeugspiel und wurde in den späten
siebziger Jahren Berufsmusiker. Er spielte mit
zahlreichen niederländischen Trios und
Comobos in allen “Dutch venues” und auf der
ganzen Welt. Er nahm bereits oftmals am
“North Sea Jazz Festival” (Den Haag) und am
“Jazz Festival Jamaica” teil und begleitete viele
internationale Stars, inklusive Benny Bailey,
Teddy Edwards, Scott Hamilton und vielen
anderen.
www.ratkozjaca.com

COSMO DRAGOJEVI∆
I MEDITERRANO
Cosmo DragojeviÊ, Gitarre, Vokal
Horst Mayer, Akkordeon
Hans Schneyder, Klaviatur
Marcelo Ramos, Bassgitarre
Eugenio Iporre Castro, Schlagzeug
Donna Rashkova, Vokal
Gast: Eva Berky Samer, Violine,
Vokal
Cosmo DragojeviÊ i Mediterrano
“Cosmo DragojeviÊ wurde in Vela Luka
(KorËula) geboren und lebt vorwiegend in
Wien. Er ist ein Virtuose auf der Gitarre, Sänger
und Komponist. Die Band „Cosmo DragojeviÊ
i Mediterrano“ spielt exklusiven, improvisierten
Jazz, beeinflusst von mediterranen und
mitteleuropäischen
Musikformen,
von
Flamenco und Chanson bis Polka, Mazurka und
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Walzer, mit den charakteristischen Merkmalen
des Jazz und mit Färbungen, die sich an Funk,
Swing, Bebop, Latin und Afro-Cuban anlehnen.
Cosmo DragojeviÊ erreicht mit seiner Band eine
eigenständige
und
unverwechselbare
musikalische Ausdrucksform.” (Pressetext)
Als Gastmusiker spielte DragojeviÊ mit
internationalen Größen wie Vaja Con Dios,
Archie Sheep, Chaka Kahn, Rounder Girls
sowie mit Harry Stoika, Karl Ratzer, Adi
Hirschal, Ostbahn Kurti, Bertl Maier u.a.
Die Palette der Auftritte reicht von Neapel,
Barcelona, Berlin, Paris bis nach Wien, wo
Konzerte wie z.B. im Metropol, Porgy & Bess,
am Donauinsel Fest, der WIG Halle etc. auf
dem Programm standen.
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7. Juni 2005, Dienstag,
21.00 Uhr
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Menuetto. Quasi allegro
Finale. Prestissimo

PALAIS LOBKOWITZ
(Lobkowitzplatz 2, A-1010 Wien)
PLEYEL TRIO WIEN
Hrvoje JugoviÊ, Hammerflügel
Markus Hoffmann, Violine
Günter Schagerl, Violoncello
Programm:
Ignaz Jospeh Pleyel (1757-1831)
Trio in f-Moll, Ben. 442
Allegro espressivo
Tempo di Menuetto
Antun SorkoËeviÊ (1775-1841)
Sonate in g-Moll
Largo
Minue
Rondò
Paul Wranitzky (1756-1808)
Grande sinfonie caractéristique
op. 31 (Klaviertriofassung)
Erster Satz: Die Revolution.
Andante maestoso - Allegro molto Englischer Marsch Österreichisch und Preussischer
Marsch: Tempo die Marcia.
Maestoso - Più allegro, tempo primo
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Trio in c-Moll op.1 Nr.3
Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni

Das Pleyel Trio Wien wurde 1998 von dem
kroatischen Pianisten Hrvoje JugoviÊ, dem
deutschen Geiger Markus Hoffmann und dem
österreichischen Cellisten Günther Schagerl
als Klaviertrio gegründet.
Ausgebildet an den jeweils heimatlichen
Hochschulen für Musik - also in Zagreb, Köln
und Wien - trafen sich die drei Musiker in der
Metropole Österreichs mit dem Wunsch, die
Musik der Klassik, also das Musikschaffen des
18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts,
auf Original-Instrumenten aufzuführen.
Der erste öffentliche Auftritt bot sich gleich im
Jahr der Gründung des Trios anläßlich der
Inauguration
des
Pleyel-Museums
in
Ruppersthal an, dem Geburtsort von Ignaz
Pleyel (1757-1831), der zu seinen Lebzeiten
ein wichtiger Komponist und Klavierbauer war
- und auch ein Kosmopolit, der in Paris seine
Fabrik für den Bau der Hammerklaviere
gründete. Hierbei stellte das „Pleyel Trio Wien“
ein 1831 gebautes originales Instrument aus
der Pleyel-Produktion vor.
Die weitere Tätigkeit des Trios mit seinem
Repertoire-Schwerpunkt auf klassischer Musik
entwickelte sich im Sinne einer Erweiterung
des Repertoires mit der Suche nach
vergessenen, heute nahezu unbekannten
Namen von Komponisten unserer Zeit. So
haben die drei Musiker, vor allem der Pianist
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Hrvoje JugoviÊ, mit höchster Neugierde in
Archiven, Bibliotheken und bei Verlagen nach
Partituren und Manuskripten von Klaviertrios
unterschiedlicher Komponisten gesucht und
diese sodann aufgeführt. Nicht nur große
Namen wie etwa Haydn, Mozart oder
Beethoven standen im Zentrum ihres
Interresses. Im Gegenteil: Auf den
Programmen des „Pleyel Trios Wien“ finden
sich vor allem weniger bekannte Komponisten
aus Ländern der damaligen K. und K.
Monarchie, wie z.B. aus Tschechien, Ungarn
und Kroatien.
In unserer Zeit, in der so viel und mit großer
Begeisterung
von
kultureller
Vielfalt
gesprochen und geschrieben wird, ist die
Tätigkeit des Pianisten Hrvoje JugoviÊ, des
Geigers Markus Hoffmann und des Cellisten
Günther Schagerl, die im „Pleyel Trio Wien“
zusammenfanden, ein willkommenes Beispiel
für das proklamierte Ideal der Gegenwart. Mit
ihrem Musizieren beleben sie eine Zeit, in der
der
Multikulturalismus
und
die
harmonisierende Musik im klassischen Stil eine
Realität war.
Hrvoje JugoviÊ wurde in
Zagreb geboren, studierte
Klavier
an
der
Musikakademie in Zagreb
bei Jurica Murai und an der
Hochschule für Musik und
darstellende Kunst in Wien
bei Noël Flores sowie Hammerklavier bei
Malcolm Bilson, Bart van Oort und Jörg
Demus. Er tritt als Solist als auch in
verschiedenen
kammermusikalischen
Besetzungen auf.
Markus Hoffmann wurde in Siegen geboren
und studierte Geige an der Musikhochschule
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Köln bei Franz Josef Maier
und an der Hochschule für
Musik und Darstellende
Kunst in Wien bei Josef
Sivo. Seit der Gründung
des „Concerto Köln“ im
Jahre
1985
tritt
er
regelmäßig bei diesem Ensemble auf.
Günter Schagerl, geboren in
Niederösterreich, erhielt seine
musikalische Ausbildung am
Konservatorium der Stadt
Wien bei Josef Luitz, beim
Altenberg Trio Wien und an
der „University of South
Carolina“ bei Robert Jesselson. Er hat seine Kunst
des Violoncellospiels in Meisterkursen bei Jaap ter
Linden und Miloπ Mlejnik vervollkommnet. Er
wirkt im Ensemble „Concilium musicum Wien“
mit.
www.pleyeltrio.com
Der Komponist, Verleger und Klavierfabrikant
Ignaz Joseph Pleyel wurde am 18. Juni 1757
in Ruppersthal bei Großweikersdorf (nördlich
von Wien) geboren. Schon früh erhielt er von
seinem Vater, einem Organisten und Lehrer,
Musikunterricht. Aufgrund seiner bemerkenswerten
Begabung schickte man ihn nach Wien, wo er bis
zu seinem 15. Lebensjahr beim tschechischen
Komponisten und Geiger Joseph Baptist
Vanhal Unterricht nahm. In Graf Ladislaus
Erdödy fand er seinen Mäzen und Mentor:
Dieser schickte den jungen Niederösterreicher
zu niemand Geringerem als zu Joseph Haydn
nach Eisenstadt.
Pleyels Lehrzeit fiel mit entscheidenden Jahren
Haydns eigener musikalischer Entwicklung
zusammen. Angesichts der immer zahlreicher
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werdenden Auftragsarbeiten begann Haydn,
einige an seine besonders talentierten Schüler,
unter ihnen Pleyel, zu übertragen. Es kann
daher angenommen werden, dass einige
Werke von Haydn aus der Hand des jungen
Pleyel stammen.
Erdödy unterstützte Pleyel auch bei seinen für
das künstlerische Fortkommen wichtigen
Reisen nach Italien, wo er berühmte Musiker
kennen lernte - unter ihnen Giovanni Paisiello,
Domenico Cimarosa und Pietro Nardini, einen
Tartini-Schüler - und sich mit ihnen
anfreundete.
Nach diesen italienischen Lehr- und
Wanderjahren erfolgte 1783 die Berufung zum
Kappellmeister des Straßburger Münsters, die
aber erst 1789, nach dem Tode seines
Vorgängers Franz Xaver Richter, aktenkundig
wurde. Unter Pleyels Leitung entwickelte sich
die Münsterkapelle zu einem bedeutenden
musikalischen Zentrum. Seine Anstellung
verpflichtete Pleyel hauptsächlich dazu,
Kirchenmusik zu schreiben, dennoch fand er
noch Zeit, sowohl Kammermusik als auch
Werke in symphonischer Besetzung zu
komponieren. Die Straßburger Zeit lässt sich
als seine fruchtbarste bezeichnen. Die meisten
seiner Werke entstanden in den Jahren 1787
bis 1795. Seine von Esprit geprägten Werke
waren überaus beliebt und sehr verbreitet.
Sein Ruf war jedoch nicht nur ein lokales
Phänomen, sondern erstreckte sich auch ins
übrige Frankreich bis nach England und
Holland. Die Auflagen seiner Werke
verbreiteten sich schließlich in ganz Europa
und sogar bis nach Nordamerika […].
Als die Münsterkapelle 1791 aufgelöst wurde,
übersiedelte Pleyel mit seiner Familie nach
London, wo er eingeladen wurde, die
berühmten „Concerts Professionels“ zu
dirigieren. Nach der Rückkehr nach Straßburg
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ließ er sich in Paris nieder, wo er sich als
Verleger einen Namen machte. Besonders
erwähnenswert ist die Herausgabe von
Partituren im Kleinformat, gewissermaßen
Vorläufer der Taschenpartituren. Diese Reihe
begann 1802 mit vier Haydn-Sinfonien und
dessen Streichquartetten. Fünf Jahre später
kam es zur Gründung der Klavierfirma, der
„Maison Pleyel“. Sein Sohn trat sehr
erfolgreich der Firma bei, später gesellte sich
noch der bekannte Komponist und Pianist
Friedrich Kalkbrenner dazu.
Pleyel schränkte in seinen letzten Jahren die
kompositorische Tätigkeit weitgehend ein und
widmete sich dem Verlagshaus. Er starb am
14. November 1831.
Im Schaffen Pleyels finden sich unter anderem
zwei Opern (Die Fee Urgele, Iphigenie in Aulis),
Sinfonien und vor allem ein umfangreiches
kammermusikalisches Schaffen, darunter 48
Klavier-Trios.
Dr. Elena Ostleitner
Das aus dem Jahr 1791 stammende
zweisätzige Trio f-Moll Ben 442 ist eines von
nur zwei der 48 Klaviertrios, die in Moll
komponiert sind, und wird in seinem Charakter
der Bezeichnung „Sonate für das Pianoforte
mit Violin- und Cellobegleitung“ völlig gerecht.
Das dunkle Hauptthema wird vom Klavier
vorgestellt und erhält insbesondere durch die
Synkopenbewegung in der Cellostimme
nervöse Dramatik und wird im weiteren Verlauf
durch aufregende Triolen geprägt. Im
Seitenthema tritt die Violine in den
Vordergrund und bringt für kurze Zeit
Entspannung, ehe wieder die Triolen
zurückkehren. Nach der kurzen, vom Pianisten
gestalteten Kadenz setzt ein romantisches
Thema ein. Der Satz schließt in der Reprise
zeittypisch in Dur.
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Der zweite Satz ist zwar als Menuett
bezeichnet, jedoch eher unüblich in Moll
gehalten,
wenngleich
das
Thema
abwechselnd auch in Dur vorgestellt wird.
Auch der sonst eher leichtfüßige Charakter
dieses Tanzes ist nur phasenweise
herauszuhören.
Dr. Elena Ostleitner, Hrvoje JugoviÊ
Antun SorkoËeviÊ (1775-1841)
Antun SorkoËeviÊ (Dubrovnik, 25. 12. 1775 Paris, 14. 2. 1841) ist der Sohn des bekannten
kroatischen Komponisten der Vorklassik,
Dubrovniker Patriziers Luka SorkoËeviÊ, der
ebenfalls ein begabter Musiker war. Ersten
Musikunterricht erhielt er im eigenen Haus, wo
er in seiner Jugend sehr oft Gelegenheit hatte,
bei Hauskonzerten anwesend zu sein. Sein
erster Musiklehrer war somit sein Vater, bis er
zu weiteren Musikstudien nach Rom ging
(1789-1791) und dann wieder nach Dubrovnik
zurückkehrte. Einige Zeit lernte er auch beim
Spliter Arzt-Komponisten und Polyhistor Julije
Bajamonti, dem er sein Tantum ergo „als
Schüler seinem Lehrer“ widmete. Genauso wie
seinem Vater wurden Antun SorkoËeviÊ
verschiedene
diplomatische
Missionen
anvertraut. Im Jahre 1794 war er Mitglied des
Dubrovniker großen Rates (Senats), danach
Gesandter der Dubrovniker Republik in Paris wo
er auch starb. Er zeichnete sich durch
erstaunliche Gelehrsamkeit und Kulturkenntnisse
aus (in Rom studierte er neben Musik auch
Literatur und Geschichte an der Katholischen
Universität). Er veröffentlichte eine ganze Reihe
von
kulturgeschichtlichen
Werken
in
französischer Sprache (z.B. Mémorie de
l´Académie Celtique, 2 Bände, 1808; Fragments
sur l´histoire politique et litéraire de l´ancienne
République Raguse et sur la langue slave, 1839)
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Wie aus einem französischen Text auf der
Titelseite des Manuskriptes heraus ersichtlich
wird, wurde die Sonate von Antun SorkoËeviÊ
am 15. April 1798 geschrieben. Es lässt sich
schwerlich mit Sicherheit feststellen, ob sie
tatsächlich an nur einem Tag entstanden ist;
wenn man aber ihrer Kürze und den weniger
großen Dimensionen nach urteilt, scheint diese
Hypothese bestimmt nicht weit von der
Wahrheit entfernt zu sein. Zu Gunsten dieser
Vermutung spricht auch der dritte Satz
(Minue), nach welchem der Komponist auf
dem Notenpapier das Wort “Trio” anbrachte,
das er nämlich nie vollendet und scheinbar
überhaupt nie begonnen hat. So wie auch die
anderen Kompositionen dieses Typs und
dieser Zeit ist auch die Sonate ein dreisätziges
Werk. Dennoch handelt es sich bei dieser
Komposition um eine Außergewöhnliche, da
sie in Moll geschrieben ist, was zu jener Zeit
nicht gerade üblich war. Bedeutungsvoll mutet
auch der Titel des Werks an, Sonate Pour le
Forte-piano avec l’accompagnement d’un
Violon et Violoncelle, der nur scheinbar die
Wichtigkeit des Klavierparts hervorhebt.
Bereits im ersten langsamen Satz (Largo)
“singtﬂ die Violine das Thema. Durch den ernst
und feierlich gehaltenen Charakter der
Anfangstakte weist der Satz Verwandtschaft
mit dem Kopfsatz-Typ der italienischen
barocken und vorklassischen (orchestralen
oder instrumenalen) Ouvertüren auf, und im
weiteren Laufe der Komposition übernimmt
das Klavier - mit Verwendung eines für die
Periode der Klassik typischen Klaviersatzes
und der schnellen kurzen Figurationen - die
Führungsrolle. Das selbe thematische Material
und die kurzen Figurationen aus dem
Klavierabschnitt werden im Laufe der
Komposition,
den
Form-Grundsätzen
entsprechend im Violinteil ausgeführt.
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Der zweite Satz (Minue), dessen Bezeichnung
scheint allein schon für sich zu sprechen, trägt
den Charakter eines Menuetts und der für
diesen Tanz typische rhythmische Bewegung
und weist in dessen zweitem Teil im
Violinabschnitt sodann charakteristische
“arabeske” Figurationen auf.
In dem für diese Form üblichen Wechsel der
Themen und Episoden im vorletzten Satz
(Rondo) sind seine dunklen und hellen
Abschnitte auf geistreiche Art aneinander
gereiht.
Diese unprätenziöse Komposition verrät die
Hand eines fähigen und begabten Amateurs,
der die Musik ganz spontan und unmittelbar
erlebt, und der ihre originale Substanz
kunstvoll und luzide formt und in den
herrkömlichen formalen Rahmen jener Zeit
verewigt.
Paul Wranitzky (Nová
Rise/Mähren, 30. 12. 1756
- Wien, 6. 9. 1808) erhielt
als Kind Unterricht in
Gesang, Orgel und Violine
im
Gymnasium
des
Prämonstratenserstiftes
seines Geburtsortes und später in Iglau
(Jihlava). In Olmütz studierte er Theologie und
ging 1776 nach Wien, um auf Wunsch seiner
Eltern ins Priesterseminar einzutreten. Dort
nahm er bei Joseph Martin Kraus, dem so
genannten
„Schwedischen
Mozart“,
Kompositionsunterricht. Um 1790 übernahm
er die Leitung des Wiener Hofopernorchesters.
Wranitzky war ein äußerst angesehener
Dirigent, und sowohl Beethoven als auch
Haydn bevorzugten ihn bei Aufführungen ihrer
Werke. Mit Haydn und Mozart war er
freundschaftlich verbunden und auch Mitglied
der Wiener Freimaurerloge "Zur gekrönten
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Hoffnung". Seine Oper "Oberon" wurde 1789
im Theater im Freihaus auf der Wieden
aufgeführt. Goethe wandte sich mit der Bitte
um Vertonung seiner Fortsetzung
der "Zauberflöte" an ihn.
Wranitzkys Musik ist musikalisch sehr originell
und auch kompositionstechnisch sehr
anspruchsvoll
geschrieben.
Seine
Musiksprache ist charakteristisch für die
Wiener Klassik, und manche seiner
symphonischen Werke stehen in engem
Zusammenhang
mit
den
politischen
Geschehnissen seiner Zeit, in denen
manchmal die Tendenz zu oberflächlicher
Tonmalerei
zu
erkennen
ist.
Seine
Orchestrierung ist dennoch farbenreich,
meisterhaft ausgeführt und effektvoll.
Trotz seines hohen Ansehens am Hof wurde die
Aufführung
seiner
Grande
sinfonie
caractéristique pour la paix avec la République
française op. 31 am 20. Dezember 1797
aufgrund des provokativen Titels untersagt. Das
Werk ist eigentlich eine Programmsymphonie
und wurde als ein musikalisches Portrait der
Französischen Revolution und des folgenden
Krieges
mit
Österreich
entworfen.
Interessanterweise verzichtet Wranitzky in dem
Werk auf die Verwendung der Blasinstrumente
und benützte nur das Streichorchester. Genauso
wie in Beethovens Eroica ist auch in Wranitzkys
Symphonie an Stelle des zweiten Satzes, der
den Titel „Das Schicksal und der Tod Ludwig
des XVI.“ trägt, ein Trauermarsch enthalten.
Obwohl das Werk auf keinen Fall so dramatisch
ist und nicht die für die damalige Zeit üblichen
großen Dimensionen der „Eroica“ besitzt, ist es
nicht auszuschließen, dass genau dieses Werk dem eigentümlichen Konzept nach - dem
großen deutschen Komponisten als Inspiration
und Vorbild bei der Schaffung der „Eroica“
Symphonie diente.
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Die drei Klaviertrios op. 1
veröffentlichte der junge
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 16. oder 17. 12.
1770 - Wien, 26. 3. 1827)
zusammen mit seinen
beiden Schwesterwerken
unter dem Titel "Trois Trios Pour le PianoForte, Violon et Violoncelle" im
Oktober 1795 bei “Artaria” in Wien. Diesem
Œuvre waren zwar schon mehrere WerkPublikationen vorausgegangen, doch fühlte
sich der 25-Jährige nun endgültig den
Lehrjahren entwachsen. Berühmt ist die
Reaktion Haydns, der einer frühen (wenn nicht
der ersten) Aufführung des Trios (vermutlich
gegen Ende 1793) in einer Soirée des
Widmungsträgers, Fürst Karl von Lichnowsky,
beiwohnte: Er lobte zwar die Kompositionen
seines Schülers, hielt aber Beethovens Idee,
auch das dritte, in c-Moll stehende Werk zu
veröffentlichen, für bedenklich, da er fürchtete,
es könne vom Publikum nicht verstanden und
daher auch nicht günstig aufgenommen
werden. Eine verständliche, aber, wie der
Erfolg der Publikation zeigte, doch
unbegründete Sorge. Genau dieses Trio
unterscheidet sich von seinen beiden
Schwesterwerken auf ganz bezeichnende
Weise: Es ist noch reicher an einprägsamen
motivischen Details und instrumentatorischen
Effekten, klanglich noch raffinierter und noch
dichter übersät mit Überraschungen aller Art. In
der Tat sprengt dieses Trio auch die damals
gewohnten kammermusikalischen Konventionen
in mehrfacher Hinsicht und erweitert die
Komposition
in
Richtung
sinfonischer
Dimensionen und Gehalte. Die vier Sätze
gewähren den beteiligten Instrumenten nun nahezu
gleichberechtigte Entfaltungsmöglichkeiten, sei es
im
dramatischen
Gestus
der
sie

Page 41

umrahmenden Sonatensatzformen, die den
Kontrast zwischen Haupt- und Seitenthema
(Moll-Dur bzw. Motorik-Melos) ausleben, sei es
in der kantabel anhebenden Liedvariation, die
dem Eröffnungssatz folgt, oder im Menuett,
das die Sphäre höfischer Etikette verlassen hat
und in keckem Moll-Ton die Scherzi
Beethoven'scher Sinfonien vorwegnimmt. Ein
unruhiges und beunruhigendes Werk, das
dem Hörer ein distanziertes Goutieren kaum
gestattet. Bemerkenswerterweise steht es in
jener "schicksalhaften" Moll-Tonart, derer sich
auch mehrere weitere herausragende
Schöpfungen Beethovens bedienen sollten.
Mit seinem op. 1 hat Beethoven (trotz Haydn
und Mozart) die Gattung Klaviertrio erst richtig
begründet. Er fügte an dritter Stelle einen
Tanzsatz ein, wie er bei Streichquartetten
üblich war. Typisch für Beethoven mag sein,
dass es sich dabei um ein Scherzo und nicht
mehr um ein Menuett handelt, obwohl der
Satz in der Violinstimme noch so bezeichnet
wird.
Das Werk fasziniert nicht nur durch Prägnanz
und organischen Reichtum ihres thematischen
Materials, sondern auch durch eine bis dahin
völlig ungekannte Effizienz in der Ausnützung
und Erschließung der klanglichen Möglichkeiten
des Instrumentariums.
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8. Juni 2005, Mittwoch,
20.00 Uhr
HRVATSKI CENTAR
Schwindgasse 14, A-1040 Wien
HATSKI TRIO
Gegi KustriÊ, Geige, Hirtenhorn,
Gesang
Aleksander »erni »ernut,
Bisernica, Hirtentrommel, Gesang
Franjo Schruiff, Bass, Gesang
Tome Seedoch, Bugarija, Gesang
Geschichte und Programm
Gegründet wurde das „Hatski Trio“ ganz
spontan. Gegi KustriÊ aus Neudorf bei
Parndorf - oder Novo Selo, wie es die
Bewohner beim richtigen Namen nennen hatte vor über 20 Jahren begonnen, das alte
Liedgut der Kroaten auf der Parndorfer Platte
aufzuarbeiten und zu archivieren. Dabei war er
auf viel authentisches Material, auf urige
Melodien und wunderbare Texte gestoßen. In
Gesprächen mit alten Leuten, die sich noch an
die Lieder „der Alten“ erinnern konnten,
entstand die Idee, diese Lieder wieder mit
möglichst passender Musikbegleitung in die
Öffentlichkeit zu bringen. Das „Hatski Trio“ war
geboren.
Im Gegensatz zu anderen kroatischen
Regionen des Burgenlandes, wo die nach
1920 eingeführte „Tamburicamusik“ das
überlieferte Liedgut der Dörfer sowohl im
Repertoire als auch in der stilistischen
Ausrichtung entscheidend prägte und
vereinheitlichte, blieb die Musik der Kroaten im
nördlichsten Burgenland (Heideboden - Hati) in
ihrer ursprünglicheren Form erhalten. Die
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Tamburica konnte sich hier erst zwei
Generationen später durchsetzen. In den
Liedern dieser Region, an der Schnittstelle von
kroatischer,
deutscher,
ungarischer,
slowakischer und jiddischer Kultur, immer
auch mit Einschlägen der Roma, lebte eine
einzigartige Liedkultur weiter.
Die Lieder des „Hatski Trio“ erzählen vom
Lieben und Leben der einfachen Menschen,
vom fröhlichen Treiben der Jugend, vom
Bärenfang und vom Nachtwächter, vom
Schweinehirten und vom Soldatenleben für
den Kaiser und natürlich vom schönsten aller
Feste: der Hochzeit.
Im Laufe der Jahre traten die verschiedensten
Musiker unter dem Namen „Hatski Trio“ auf. Es
waren auch nicht immer drei, wie es sich für
ein Trio gehört. Immer mit dabei war aber der
Initiator und Motor, Gegi KustriÊ, und lange
Zeit der zu früh verstorbene Rudi KustriÊ.
Neben authentischer Musik der Kroaten im
nördlichsten Burgenland bietet das Hatski Trio
in seinem vollen Programm auch Lesungen
authentischer Texte aus der 500-jährigen
Geschichte der Kroaten im Burgenland.
Historische Originaltexte - beginnend im Jahr
1539 (über die behördlich organisierte
Umsiedlung der Bevölkerung aus Kroatien und
Bosnien nach Niederösterreich und ins
Burgenland),
über
die
wechselhafte
Geschichte der Kroaten in der neuen Heimat
durch die Jahrhunderte bis hin zur Gegenwart
- bieten einen kurzweiligen und spannenden
Einblick in den Umgang der jeweiligen
„Einheimischen“ mit den „Zuagrasten“.
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9. Juni 2005, Donnerstag,
20.00 Uhr
PORGY & BESS
(Riemergasse 11, A-1010 Wien)
TAMARA OBROVAC &
TRANSHISTRIA ENSEMBLE
Tamara Obrovac, Komponistin,
Gesang, Flöte
Uroπ Rakovec, Gitarre, Mandoline
Fausto Beccalossi, Akkordion
Æiga Golob, Kontrabass
Krunoslav LevaËiÊ, Schlagzeug

„Tamara Obrovac ist das Herz des kroatischen
Jazz. Sie hätte eine der unzähligen Diven nach
amerikanischem Schema werden können, doch
ihr schwebte ein neuer, ein anderer Horizont vor.
In ihrem musikalischen Alchemielaboratorium in
ihrer multikulturellen Heimat Istrien verfolgt sie
sowohl als Sängerin und Flötistin als auch als
künstlerische
Direktorin
des
Istria
Ethnojazzfestivals
die
Vision
eines
panmediterran-balkanischen Ethnojazz. Und
setzt sie auch um, mit ungeheurer stimmlicher
Kraft und Varianz sowie einem bestechend
smarten Humor. Bei ihrer Zusammenarbeit mit
den Größen des bulgarischen Folkjazz,
besonders mit der Band „Balkan Horse“, hat sie
sich den südlichen, orientalisch-byzantinischen
Ausläufern ihres ästhetischen Konzeptes
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gewidmet. Mit ihrem „Transhistria Ensemble“
entwirft sie eine adriatische „Folklore fictive“ und
realisiert ihre imaginativen Klangexperimente
innerhalb der kroatischen und italienischen
Musiktradition“. (Pressetext)
Die Sängerin, Flötistin, Komponistin und
Textdichterin Tamara Obrovac ist eine der
bedeutendsten
und
vielseitigsten
Persönlichkeiten der Musikszene Kroatiens. In
den letzen Jahren erlangte sie große Popularität
durch die Einbeziehung der Volksmusik und der
Dialekte ihrer Heimat Istrien in ihren
musikalischen Ausdruck. In Istrien, der Halbinsel
in der nördlichen Adria, gibt es eine ganz
besondere musikalische und dialektologische
Tradition.
Neben ihrer internationalen Konzerttätigkeit
komponiert Tamara Musik für Ballett, Theater
und Film.
Die großartige Chemie zwischen den
hervorragenden Musikern ihres internationalen
Transhistria Ensembles, das virtuos und doch
natürlich Elemente der istrianischen und der
mediterranen Musik mit Elementen des Jazz
und der zeitgenössischen Musik verbindet,
erreicht eine unwahrscheinliche Leichtigkeit des
Ausdrucks. Die Auftritte des Transhistria
Ensembles sind geprägt durch Spontaneität,
erfindungsreiche Improvisation, Freiheit, Humor
und kraftvolle Kommunikation, und gerade diese
natürliche
Koexistenz
verschiedenster
musikalischer Formen und Improvisationen
etabliert Tamara Obrovac definitiv als
herausragende Künstlerin, welche durch die
Nutzung der Elemente der Tradition ihren
eigenständigen
musikalischen
Ausdruck
geschaffen hat und dadurch immer größere
Anerkennung in der Weltmusikszene findet.
www.tamaraobrovac.com
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10. Juni 2005, Freitag,
19.00 Uhr
UNIVERSITÄTSKIRCHE
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1,
A-1010 Wien
MARIO PENZAR, Orgel
AN–ELKO KRPAN, Violine
Programm:
Andrea Antico da Montona
(1470-1540)
Drei Frottole
Miroslav MagdaleniÊ (1906-1969)
Passacaglia und Fuge
Tomislav Uhlik (1956)
Ballade
Anelko KlobuËar (1931)
Orgelkonzert
Allegro moderato
Larghetto
Vivace
Josip ©tolcer-Slavenski
(1896-1955)
Sonata Religiosa
Mario Penzar beendete
1987 an der Zagreber
Musikakademie in der
Klasse von Professor Æarko
DropuliÊ sein Orgelstudium,
studierte dann aber an der
Hochschule für Musik und
darstellende Kunst in Wien bei Alfred
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Mitterhofer weiter. Er vervollkommnete seine
Kunst in Meisterkursen in Österreich, Belgien,
Dänemark und in Kroatien. Abgesehen von
zahlreichen Soloauftritten, konzertierte er mit
großem Erfolg auch mit der Zagreber
Philharmonie, der Slowenischen Philharmonie
und
dem
Kroatischen
RundfunkSymphonieorchester. Im Laufe seiner
künstlerischen Kariere gewann er viele Preise,
von denen besonders der erste Preis beim
Internationalen Wettbewerb “Flor Peeters” in
Mechelen (Belgien) im Jahr 1989 zu erwähnen
ist.
Er ist ständiger Organist der Herz-JesuBasilika (Basilika Srca Isusova) in Zagreb und
unterrichtet Orgel an der Musikakademie in
Zagreb. Er ist außerdem der künstlerische
Leiter der Orgeltage in Umag in Istrien.
Anelko Krpan wurde in
Zagreb geboren, wo er an
der Musikakademie in der
Klasse von Professor
Kristijan PetroviÊ sein
Diplom erwarb. Danach
setzte er sein Studium an
der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Wien bei Frau Professor Dora
Schwarzberg fort und schloss mit dem
Magistertitel ab. Er besuchte Meisterkurse bei
Yfrah Neaman und Igor Ozim und
vervollkommnete seine Kunst im Violinspiel
zusätzlich an der „Menuhin Academy“ in
Gstaad (Schweiz). Er ist Gewinner zahlreicher
Auszeichnungen, bei denen folgende
besonders hervorzuheben sind: 1. Preis beim
internationalen Wettbewerb für Violine AlpeAdria in Italien (1988), 6. Preis beim
internationalen Wettbewerb Václav Huml in
Zagreb (1993). Er ist auch Gewinner des
Kroatischen Musiverein-Preises (1989). Von
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1990-93 war er als Mitglied der Wiener
Kammerphilharmonie tätig, und von 1993 bis
2002 spielte er in dem berühmten Ensemble
der
Zagreber
Solisten
(1997-2002
Konzertmeister). 1999 wurde ihm der
kroatische Staatspreis „Danica Hrvatska“
verliehen. Er ist auch Mitbegründer und
künstlerischer Leiter des Streichquartetts
“Sebastian”. Für die CD „Hrvatske Sonate“
(aufgenommen in Zusammenarbeit mit Nada
MajnariÊ) bekam er den angesehenen
kroatischen Schallplattenpreis „Porin“. Seit
dem Jahre 1999 wirkt er als Professor an der
Musikakademie in Zagreb.
Andrea Antico da Montona
(Andrea de Antiquis) (Motovun
1470 ?- Rom 1540?) ist einer
der in der kroatischen
Musikgeschichte erstmals
namentlich
bekannten
Komponisten istrianischer
Abstammung. Antico hatte in erster Linie den
Ruf eines Druckers und Verlegers. In der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkte er in
Venedig in der Druckerei des bekannten
Musikverlegers Ottaviano dei Petrucci. Seine
drei Frottole sind gleichzeitig auch das erste
erhaltene Instrumentalwerk des bedeutenden
Musikers, für den man aufgrund seines
Namens mit Sicherheit behaupten kann, dass
er aus Motovun (ital. Montona) stammt.
Antiquis´ Frottole sind ursprünglich weltliche
Vokalformen, welche er in der Sammlung
Frottole intabulate da sonar organi, libro I von
1517 für Orgel bearbeitet hat. Diese
Sammlung stellt zugleich die überhaupt erste
bekannte Orgeltabulatur dar, d.h. eine
Sammlung an Orgelkompositionen dieser Art.
Die Frottole wurden in Abstimmung mit den
damaligen technischen Möglichkeiten und
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Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel geschrieben,
und wir können sie als eine Art freie
Improvisationen des Komponisten auf ein
bestimmtes Thema ansehen. Da Antico
(Motovunjanin) gelingt es in diesen seinen
Kompositionen,
"verfeinerte,
geradezu
poetische Wirkungen zu erreichen; er weiss
die ländliche Stimmung zum Ausdruck zu
bringen sowie die gewisse Mystizität, und nicht
selten mutet er auch im harmonischen
Ausdruck interessant an" (ÆupanoviÊ). Gemäß
deren künstlerischem Wert stellt man die
Frottole heute mit Recht Seite an Seite mit
gleichartigen Kompositionen von Bartolomeo
Tromboncino und Marchetto Cara.
Eine bedeutende Inspirationsquelle im
Schaffen von Miroslav
MagdaleniÊ (»akovec, 14.
7. 1906 - Zagreb, 25. 11.
1969) ist, wie dies eben
auch bei den letzten
beiden Komponisten des
heutigen Programmes der
Fall ist, die Murinsel und deren reiche
Schatzkammer
an
bezaubernden
Volksmelodien. Geboren in »akovec, dem
Zentrum jener Region, woher auch ©tolcerSlavenski stammt, hat auch MagdaleniÊ
zunächst in Zagreb Musik studiert (bei Blagoje
Bersa und Krsto Odak) und später bei Zoltán
Kodály in Budapest, mit dem er auch in Bezug
auf die Lösung des Problems der
Miteinbeziehung von volkstümlichem Melos in
die Kunstmusik zusammengearbeitet hat.
MagdaleniÊ hat in seinen Werken fast nie
Volkslieder zitiert; die musikalische Struktur
und die Melodie seiner Kompositionen baut er
lediglich im Geist der Folklore und der
volkstümlichen Melosa auf, indem er nur deren
allgemeine melodische und rhythmische
Charakteristik sowie deren Atmosphäre

hen Musik in Wien
47

KRO_MUSIK_148x210_KBfin

25.05.2005

21:12

übernimmt. Seine Musik ist voller prägnanter
Themen - oft in Pentatonik ausgeführt, in der
der Melos der Murinsel ruht - , welche er
sodann in deren eigentümliches Gewand
einhüllt.
In seinem Werk Passacaglia und Fuga in cMoll von 1964 sind die Einflüsse der Volksmusik
nicht wahrnehmbar. Die Passacaglia ist ihrer
Machart nach ein geradezu neoklassizistisches,
d.h. neuromantisches Werk, und wie dies allen
derartigen Werken eigen wäre, ist sie formal sehr
übersichtlich. Der Name der Komposition rührt
vom gleichnamigen altertümlichen Tanz her,
der aus Spanien stammt: der passacalle.
Einen der Höhepunkte erlebte dieser als
instrumentale Musikform im 17. Jahrhundert.
Die barocke passacaglia - deren Form
MagdaleniÊ übernimmt - ist gleichermaßen
eine Reihe kontrapunktischer Variationen auf
eine melodische Phrase im Bass, welche sich
nach dem einleitenden solistischen Vortrag in
der gleichen Stimme ununterbrochen
wiederholt (öfters wechselt sie später in eine
der oberen Stimmen), während sich die
anderen
Stimmen
nach
und
nach
hinzugesellen und dann, sich strikt an einen
kontrapunktischen Kanon haltend, frei ihre
melodischen Linien entfalten.
MagdaleniÊ hatte in dieser Komposition jenes,
seiner Meinung nach, Wesentliche vor Augen:
Die ausdrucksstarken Melodielinien (jede der
sorgfältig ausgearbeiteten Stimmen hat eine
komplett individuelle und kennzeichnende
Physiognomie) in der polyphonen Textur der
Passacaglia verwandeln sich kraft der
Geschicklichkeit und Inspiration zu rein
geistiger Substanz, und die Sprache der
Polyphonie wird geradezu zur "Sprache des
Herzens". Auf diese Weise erfährt die
Komposition, wenn auch in strenger Form
geschrieben, eine innerliche Metamorphose
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und transzendiert ihr ursprüngliches "Gesicht"
- sie wird zu einem sehr gefühlvollen
Bekenntnis. Die Fuge ist als eigenartiges Trio
angelegt und im Grunde auf ziemlich
ungewöhnliche Weise in das bloße Gewebe
der Passacaglia integriert. Somit wird die
Komposition nach dem Vortrag der Fuge mit
einer Reihe neuer Variationen fortgeführt und
erfährt durch die Intensivierung der Dynamik
und durch die rhythmische Verdichtung ganz
an ihrem Ende die Kulmination.
Auch
der
vielseitige
Komponist und Dirigent
Tomislav Uhlik (Zagreb
1965) schöpft in seiner
Ballade für Violine und
Orgel aus der gleichen
Quelle wie ©tolcer und
MagdaleniÊ: Die wundervollen, melodischen
Linien des Volksliedes der Murinsel („Vuprem
oËi“) verwandelt Uhlik mittels Hinzufügung der
Farben und Harmonien seiner kompositorischen
Vorstellungskraft in Orgelklang, etwa so wie ein
Mahler zarte Arabesken in ein großes, buntes
Fresko einfügt.
Wie der Komponist selbst sagt, ist die
Komposition eine „Reihe frei ausgedachter
Variationen des Volkslieds “Vuprem oËi”, zitiert
nach der Niederschrift des Ethnomusikologen
und Melographen Vinko Æganec". Zu Beginn
der Komposition offenbart der Komponist erst
einen Teil des Themas und überlässt sich dann
sofort dem Nachsinnen dazugehörender
klanglicher Zonen, als wollte er offensichtlich
darauf aufmerksam machen, wieviele
musikalische Assoziationen und musikalische
Ideen allein das Thema in seiner
kompositorischen Fantasie hervorruft. Uhlik
baut die Form der Komposition so auf, indem
er den Prinzipien der epischen Narration folgt,
in der sich die Motive und Themen frei
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aneinanderreihen, während die Melodie des
Volksliedes wie eine idée fixe immer wieder
auf´s Neue opsessiv in Erscheinung tritt. Den
dramaturgischen Höhepunkt erreicht die
Komposition an jenem Punkt, an dem das
Thema in ihrer Augmentation, welche
zwischen dem Orgelpedal im tiefen und der
Violine im hohen Register aufgeteilt wird, zum
Vorschein kommt. Der Lauf der Komposition
verdunkelt sich zu Beginn der mit "Lento"
bezeichneten
Variation
durch
das
Hereinbringen dunkler Farben in Moll, und
"erhellt" sie dann erneut mit intensiven
Akkorden der Violinklänge, nach denen die
Komposition effektvoll zu Ende geführt wird.
Josip ©tolcer-Slavenski (»akovec, 11. 5.
1896- Belgrad, 30. 11. 1955) ist einer der
vorzüglichsten Schöpfer kroatischer Musik des
20. Jahrhunderts. Zunächst hat er als junger,
armer Bäckersohn aus dem Murinselgebiet
auch selbst in der Bäckerstube des Vaters
nachts Brot gebacken und nützte der eigenen
Aussage nach die Rastzeit des Teiges, um
nach draussen zu gehen und die Sterne
anzusehen, während in ihm die Neugier für all
das zu erwachen begann, was sich um die
ewige Frage "warum?" drehte. Bald jedoch
ging ©tolcer als musikalisch außergewöhnlich
begabter Junge, finanziell unterstützt durch
vermögende Varaædiner, nach Budapest, wo
er beim dortigen Konservatorium Schüler von
Zoltán Kodály wurde und später seine
Musikausbildung auch mit einem dreijährigen
Studium am Konservatorium in Prag in der
Meisterklasse von Vítezslav Novák krönte. Das
gesamte außerordentliche Opus von ©tolcerSlavenski
ist durch einige komplett
außergewöhnliche Faktoren gekennzeichnet:
die dem Autor eigene Klangvorstellung, mit
deren Hilfe er "an den Rand des damals
klanglich wahrgenommen Raumes gelangte"

Page 49

(E. Sedak), die Verwendung der für seine Zeit
radikalen kompositorisch-technischen Zugangsweisen, die Begeisterung von der Volksmusik
des heimatlichen Murinsel- sowie des gesamten
Balkangebietes, wie auch das obsessive Vertieftsein
in das Schöpfungsmysterium, das Interesse für
die Serne, die Kosmologie und Astronomie.
Abgesehen von den Einflüssen aus diesen
Sphären charakterisiert sein Schaffen auch
eine Neugier zur Erforschung des klanglichen
Potentials der damals neuen Instrumente (z.B.
Trautonium), und all dies war auch eine Folge
von seiner Beschäftigung mit "Astroakustik",
worüber uns von ©tolcer in seinem Nachlass
eine Reihe von Aufzeichnungen erhalten sind:
All dies war "auf halbem Weg zwischen
künstlerischem Science Fiction und den zur
damaligen
Zeit
ziemlich
beliebten
musiktheoretischen Mutmaßungen mit der
Tendenz, das bestehende Klangsystem
gemäß der Gesetze einer neuen, allen
bisherigen
Systemen
unterworfenen
universalen Ordnung anzulegen [...]" (E.
Sedak). Über all diese Interessensgebiete von
©tolcer-Slavenski
legen
auch
seine
musikalischen Meisterwerke Religiofonija,
Balkanofonija und Chaos ein klares Zeugnis ab
sowie sein Streichquartett oder die Sonate für
Klavier, in jedem Fall aber die Sonata religiosa
für Orgel und Violine, ein jugendliches Werk,
das in sich bereits auf sehr paradigmatische
Weise wiederum alle Aspekte seiner
verschiedenenartigen Interessen wiederspiegelt
und in sich vereint.
Die 1925 entstandene Sonata religiosa für
Orgel und Violine wurde erst 1926 im großen
und angesehenen Verlagshaus Schott und
Söhne aus Mainz gedruckt und ist in jedem
Falle eine Folgerung des außerordentlichen
Erfolges seines Streichquartetts an den
Kammermusiktagen in Donaueschingen im
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Jahre 1924. Dennoch reichen die Anfänge des
Schaffens an diesem Werk bis ins Jahr 1919
zurück, ein Datum, das man durch den Fund
der Skizze zu dieser Komposition beweisen
kann, welche mit jener Jahreszahl datiert im
Nachlass des Komponisten gefunden woren
ist.
Schon allein aufgrund des Vorwortes in der
Schott´schen Ausgabe der Sonata religiosa kann
man in der Komposition eine seiner völlig originellen
kompositorisch-technischen
Vorgehensweisen
bemerken; und zwar den Versuch ©tolcers, die
Ausführung
der
Zwölftonreihe
des
Orgelpunktes am Ende seiner Komposition so
zu realisieren, „dass man zwischen die
Orgeltasten 12 kleine Keile schiebt, wodurch
die Tasten ständig gehalten und deren Ton
anwesend bleibt“. Dieses eigentümliche
Vorgehen auf den Spuren der „Cluster“Verwendung des Amerikaners Henry Cowell
am Klavier - ein Vorgehen, das ©tolcer ziemlich
sicher unbekannt war - ist eine scheinbar
einfache, aber im Grunde fantasievolle Lösung
einer eigenen, völlig originellen und
sonderbaren Klang-“Vision“ des Komponisten.
©tolcers einzigartige Verwendung kleiner Keile,
mittels welcher sich die interpretatorischen
Möglichkeiten auf der Orgel auch physisch
erweitern lassen, ist geradezu revolutionär und
geschichtlich insofern relevant, weil sie die
Vorgehensweisen des Klangkonzeptes von
John Cage und dessen so genanntem
„präparierten
Klaviers“
vorwegnehmen,
welches jener in seinem Klavierzyklus Sonatas
and Interludes bedeutend später als ©tolcer nämlich erst 1948 - realisierte.
Im Bereich der klar erkennbaren dreiteiligen
Formen
nimmt
abgesehen
vom
Einleitungsthema (besser gesagt: der
„Linienformation“)
die
wundervolle,
melancholische Melodie der Violine einen
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besonderen Platz ein, welche ihre Wurzeln in
der Volksmusik von ©tolcers Heimat - der
Murinsel - hat. Die Bezeichnung “Sonate”
dieses markante Werk, in welchem die
physischen
Klangmöglichkeiten
der
Instrumente bis ganz an deren Grenzen
geführt werden, könnte man eher mit dem
Wort sonare in Verbindung bringen, d.h. mit
der Faszination des Erreichens einer Sphäre
des Klingens, als mit der gleichnamigen
musikalischen Form, deren Umrisse sich in der
Sonata religiosa erst durch deren Dreiteiligkeit
und dem Vorhandensein zweier markanter
Linienformationen erahnen lassen.
Die Faszination über den Orgelklang ist eine
Konstante und lässt sich auch im Schaffen des
kroatischen Komponisten und Organisten
Anelko KlobuËar (Zagreb,
11. VII. 1931) erkennen, der
im Unterschied zu den
anderen Komponisten des
Programms am heutigen
Abend auch selbst ein
tüchtiger Organist ist. Nach
dem Studium an der Musikakademie in Zagreb
vervollkommnete KlobuËar seine Fähigkeiten im
Orgelspiel bei Anton Nowakowsky in Salzburg
und seine Kenntnisse in Komposition bei
André Jolivet in Paris. Als Organist hat
KlobuËar eine Reihe anerkannter Orgelrezitale
gegeben, bei welchen ihm besonders durch
das Aufführen von Orgelwerken aus dem 20.
Jahrhundert
eine
herausragenden
Interpretationstätigkeit gelang und er so in der
kroatischen Orgelkunst neue qualitative
Standards aufstellte.
KlobubuËars Orgelkompositionen beweisen
seine lückenlosen Kenntnisse und bezeugen
ein tiefes Versinken in geradezu gigantische
Möglichkeiten dieses prunkvollen Instrumentes,
wie dies auch beim 2002 geschaffenen,
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ausgerechnet Mario Penzar gewidmeten
Konzert für Orgel der Fall ist. Der erste Satz
wird
von
einigen
klar
erkennbaren
thematischen Einheiten gestaltet, die in
Blöcken zusammengeschlossen sind und sich
abwechselnd mittels einer der „short-cutMontage“ ähnlichen Filmtechnik aneinanderreihen
und sich einer nach dem anderen durch
scharfe Schnitte wieder entzweien. Interessant
ist die grundlegende und wiederholte
Verwendung der Quint und Quart, Intervalle,
welche in der Poetik vieler Komponisten die
Bedeutung eines Symbols der Heiligkeit und
der göttlichen Anwesenheit hatten. Trotz der
vehementen neubarocken Bewegung bringen
diese Intervalle einen archaischen Zug weit
zurückliegender Zeiten in die Komposition
hinein: Es scheint so, als ob durch die Quinten
und Quarten der Atem halbdunkler uralter
Kathedralen - ein Hauch eines "leoninischen"
Organums der Notre Dame Schule - in diese
moderne Kompositon eindringt bzw. als ob
das Organum in die mächtigen und herben
Harmonien einer seelenlosen Mechanizität des
modernen Zeitalters hineinprojiziert werden
würde.
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Der letzte Satz entspricht vollkommen dem
Titel des Werks, d.h. der Ethymologie des
Wortes Konzert (lat. concertare - wetteifern). In
der anfänglichen Triolenbewegung, die sich
bald in eine „aufbrausende“, glühende Toccata
verwandelt, spiegelt sich der Geist brillanten
und virtuosen Musizierens wieder, und der
Organist gönnt sich die Gelegenheit, mit seiner
Gewandtheit große Klangmassen zu wecken
und die ganze Macht der „Königin der
Instrumente“ zur Darstellung zu bringen.

Davor Merkaπ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)

Der für musikalische Konzertformen typische
kontrastreiche zweite Satz wird durch einen
Reichtum an Weichheit und Gelassenheit der
melodischen Linien sowie dann auch durch
eine
richtiggehende
Bewegung
der
Achtelnoten gekennzeichnet, unter und über
welchen das langatmige Thema ausgeführt
wird, welches auch nach Art eines Kanons
abläuft. Diese Imitation des Themas, welches
man als Echo erlebt, ist eigentlich eine alte
Technik, die in der Geschichte so gern
verwendet und mit welcher viel experimentiert
worden ist. Mit ihr wird erneut der Geist der
Vergangenheit heraufbeschwört.
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11. Juni 2005, Dienstag,
20.00 Uhr
YAMAHA SAAL
Schleiergasse 20, A-1100 Wien
DALIBOR CIKOJEVI∆, Klavier
Programm:
Ferdo LivadiÊ (1799-1879)
Notturno
Dora PejaËeviÊ (1855-1923)
Zwei Nocturnos op. 50
Blütenwirbel op. 45
Boris Papandopulo (1906-1991)
Acht Studien
Con brio
Tempo di blues
Allegro moderato
Allegro vivace
Andante con moto
Allegro moderato
Tempo di tango
Vivacissimo
***
Franz. Schubert (1797-1828)
Klaviersonate in a-Moll op. 42 D 845
Moderato
Andante, poco mosso
Scherzo Allegro vivace
Trio, un poco lento
Rondo Allegro vivace
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Dalibor CikojeviÊ wurde in Zadvarje (Kroatien)
geboren und erhielt seit
seinem siebten Lebensjahr
Klavierunterricht. Später
setzte er seine Ausbildung
am Konservatorium in Split
bei Jelka Bakasun fort und
wechselte 1985 nach
Wien, wo er zuerst am Konservatorium der
Stadt Wien bei Roland Batik und dann an der
Hochschule für Musik und darstellende Kunst
bei Alexander Jenner studierte. Nach dem
Studienabschluss (Magister Artium) wurde
seine künstlerische Entwicklung von Oleg
Maisenberg und Carmen Graf Adnet geprägt.
Dalibor CikojeviÊ arbeitete zuerst als
Musiklehrer an der Musikschule Edlitz Grimmenstein, wurde später Lehrbeauftragter
an der Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wien und ist jetzt Dozent für
Klavierhauptfach an der Musikakademie in
Zagreb.
Schon als Schüler und Student erregte er bei
Auftritten mit dem Orchester des kroatischen
Nationaltheaters in Split sowie dem Wiener
Hochschulorchester Aufsehen. Unter der
Leitung von Nikπa Bareza, Georg Schmöhe
und Peter Burwik wirkte er später bei
bedeutenden Auftritten mit dem Orchester des
Kroatischen Rundfunks sowie dem Wiener
Ensemble des 20. Jahrhunderts mit. Seit
seinem fünfzehnten Lebensjahr gibt er
Klavierabende und hat als Solist und
Kammermusiker
bei
internationalen
Musikfestivals, wie dem George Enescu
Festival, dem Raba-Musikfestival, den
Zagreber Festwochen und den Dubrovniker
Festspielen mitgewirkt. Er arbeitete auch mit
den Zagreber Solisten, dem Quartett
Sebastian und mit der Geigerin Iva Nikolova
zusammen.
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Aufgrund der vielseitigen Tätigkeiten kann der
Künstler heute auf ein besonders breit
gefächertes Repertoire zurückgreifen, das von
der Barockmusik bis ins 20. Jahrhundert
reicht. Seit seiner Rückkehr nach Kroatien
widmet er sich besonders den Werken von zu
unrecht
vernachlässigten
kroatischen
Komponisten wie Boæidar Kunc, Dora
PejaËeviÊ und Boris Papandopulo.
Im Herbst 2003 hat der Verlag Ljevak seinen
ersten Roman "Der Nachlass des letzten
Komponisten" herausgegeben.
Der
aus
Slowenien
stammende
Komponist
Ferdo (Wiesner) LivadiÊ
(Celje, 30
5. 1799 Samobor, 8. 1. 1879) ist als
Kind nach Samobor, in das
pittoreske Städtchen nahe
Zagreb, gekommen, in welchem er sich in den
Jahren des Aufkommens des Nationalbewusstseins
im Laufe seiner Jugend auch für die illyrischen
Ideen begeisterte und begann, sich für
kroatische Lieder zu interessieren. Als in
Zagreb und später auch in Graz ausgebildeter
Musiker war LivadiÊ einer der ersten
Komponisten im nördlichen Gebiet Kroatiens,
der versuchte, seine Werke von fremden
Einflüssen (in erster Linie deutschösterreichischen) zu befreien, worin er
teilweise auch erfolgreich war. Er ist der Autor
einer Reihe von Sololiedern, von welchen
einige später landesweit - vor allem unter dem
Namen „Budnice“ (Lieder, deren Ziel ein
Erwecken des Nationalbewusstseins war) bekannt wurden. Insbesondere komponierte
er auch kleinere Musikformen, unter welchen
die Kompositionen für Klavier einen
herausragenden Platz einnehmen.
Seinem Notturno für Klavier kommt aufgrund
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des Charakters ein besonderer Platz in der
kroatischen aber auch gesamtslawischen
Musikliteratur zu. Es zählt nämlich zu den
ersten romantischen Kompositionen der
Südslawen überhaupt.
Auch wenn die Komposition dem Titel und der
Atmosphäre nach unfehlbar mit den
gleichartigen Werken Frédéric Chopins
assoziiert werden kann, erstaunt der Hinweis,
dass diese Jugendkomposition LivadiÊs weit
früher als die Nocturnes des polnischen
Meisters entstanden ist. Gemäß der
Anmerkung auf einer der drei erhaltenen
Handschriften der Komposition kann das
Notturno mit dem Jahr 1922 datiert werden,
was immerhin fünf Jahre vor dem Druck
Chopins erster Nocturne bedeutet.
Es ist möglich, dass für LivadiÊ zum Verfassen
dieser Komposition John Field (1782-1838) ein
Beispiel lieferte. Fields Nocturnes wurden zu
jener Zeit europaweit aufgeführt, und die eine
oder andere davon mag LivadiÊ vermutlich
gerade während seiner Studienzeit in Graz
gehört haben.
Der Zauber dieser außergewöhnlichen
Komposition liegt zunächst in ihrem
Verfeinertsein und in ihrer elegischen
Atmosphäre. Dies ist Musik voller poetischer
Inspiration, romantischer Schwärmerei und
aufrichtiger Unmittelbarkeit. In einem der drei
Autographe aus dem Nachlass des
Komponisten ist auch „Herz am Abend“
vermerkt, was auf die Programm-Konnotation
des Werks hinweisen könnte.
Auch wenn es gewiss ist, dass die
Komposition aus „der Saat“ der Wiener Klassik
hervorkeimte, scheint es doch, dass LivadiÊ im
Augenblick des Schaffens dieser Komposition
die Stimmung einer neuen Zeit und eines
geistigen Klimas fühlte, worin man bereits den
Atem des „Romantismus“ fühlen konnte.
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Zugleich haben die Einfachheit und die
Prägnanz der musikalischen Gedanken des
Notturnos die Kraft, sich immer wieder in unser
Gedächtnis einzuprägen. Weiteres zeichnet sie
sich dadurch aus, dass wir die Komposition
tatsächlich immer wieder aufs Neue gern
hören möchten.
Dass eine so große
Künstlerin
wie
Dora
PejaËeviÊ (Budapest, 10.
9. 1885 - München, 5. 3.
1923) mehr als achtzig
Jahre nach ihrem Tod in
weitesten Kreisen noch
immer eine Unbekannte blieb, ist eigentlich
erstaunlich. Diese kroatische Gräfin, die ihren
ständigen Wohnsitz im Schloss von Naπice
hatte, aber rastlos lebte und viel reiste, sechs
Weltsprachen perfekt beherrschte und eine
faszinierende Bildung besaß, war ohne
weiteres eine der größten Komponistinnen des
20. Jahrhunderts. Während die Deutschen das
Gesicht der großen deutschen Musikerin Clara
Schumann auf der (nunmehr ehemaligen) 100
Deutschmark Banknote abbildeten, bemühten
sich die Kroaten nicht wirklich genug, um das
Werk von Dora PejaËeviÊ und ihre Person
weltweit bekannt zu machen. Die kroatische
Musiköffentlichkeit der 20-er Jahre, die um die
Musik der so genannten „Nationalen Richtung“
bemüht war, warf ihr die Nachahmung von
spätromantischen deutschen Vorbildern und
zu große Zurückhaltung in der Benützung von
volksmusikalischen Elementen vor. Erst in den
80-er Jahren kam durch die Bemühung der
Musikwissenschaftlerin Dr. Koraljka Kos der
echte Wert ihrer Werke zum Tragen.
Nach der musikalischen Ausbildung bei Károly
Noszeda in Naπice, Václav Huml (Violine), ∆iril
Junek (Musiktheorie) und Dragutin Kaiser

Page 55

(Instrumentierung) in Zagreb, bei Percy
Sherwood und Henri Petri in Dresden sowie in
München bei Walter Courvoisier (Komposition)
bewältigte
Dora
PejaËeviÊ
in
ihrer
kompositorischen
Entwicklung
einen
gigantischen/enormen Weg: Sie betrat den
musikalischen Romantismus durch die Türe
der aristokratischen Salons, in denen gefällige
und anspruchlose Musik erklang. Sie ließ ihn
hinter sich, indem sie ihm markante Brandmale
ihrer Kunst aufdrückte. Den musikalischen
Impressionismus flüchtig berührend, tauchte
sie vollständig in die Stilmischung des
Jugendstils ein, deren schäumende Krone sie
wegen ihres verfrühten, tragischen Tods nicht
zu überspringen vermochte. Ihr künstlerischer
Nachlass umfasst 58 Werke, wovon der
größte Teil die Gattungen Klavier-, Kammerund Vokalmusik beinhaltet und ein kleinerer Teil
aus Orchestermusik besteht. Während in ihren
größeren Kammer- und Orchesterwerken das
kennerische Beherrschen der Musikmaterie
und das Respektieren von Tradition und
großen Vorbildner zu tragen kommt, lässt sie in
den kleinen Formen ihrer Fantasie freien Lauf,
neigt zu kapriziösen, momentanen Einfällen
und zu einer unkonventionellen Musiksprache,
was zu einem zeitweiligen Durchbruch der
Schranken der traditionellen Musiksprache
führte.
Dennoch sind die Werke aus ihrer letzten
Schaffensphase wie z. B. Drei Gesänge auf
Verse von Friedrich Nietzsche, die Phantasie
concertante für Klavier und Orchester oder
das Streichquartett op.58
in C-Dur
Kompositionen mit verdichtetem Ausdruck,
hoher Originalität und großem künstlerischem
Wert.
Die Aufführung ihrer Symphonie in Dresden
1920 wurde sowohl beim Publikum als auch
bei der Kritik zu einem wahren Triumph. Nach
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der Uraufführung setzte Arthur Nikisch die
Symphonie auf das Programm des
Symphonie-Orchesters Leipzig, aber der Tod
des großen Dirigenten wenige Tage vor dem
Konzert vereitelte die weitere Förderung des
Werkes. Dora PejaËeviÊ starb jung bei der
Geburt ihres Sohnes im Jahre 1923.
Die Zwei Nocturnes op. 50 “stellen den
Höhepunkt der impressionistischen Tradition in
der Klaviersprache Dora PejaËeviÊs dar“ (K.
Kos) und wurden im Sommer 1918, bzw. im
Mai 1920 komponiert.
Auf die Entstehung der beiden herrlichen
Nocturnes nahm die Komponistin selbst in
einem ihrer Briefe an ihre dicke Freundin Rosa
Lumbe-Mladota,
der
diese
beiden
Kompositionen auch gewidmet sind, Bezug:
“Gestern Abend zwischen 10 u. 11
componierte ich eine zweite Nocturne. Dies ist
die Maiennacht mit dem Schlagen der
Nachtigall; in sehr “weicher” Stimmung hab
ich's geschrieben ...” Zu spielen ist es
“durchaus webend, zart, piano; der
Nachtigallenschlag
Ich bin so
froh dass mir noch eine Nocturne gelang - ich
dachte es würde mir niemals ein neuer
Gedanke kommen können, der wieder solche
Nachtstimmung haben würde, wie eben die
erste Nocturne hat. Nun ist diese zweite
ebenso eigenartig auf ihre Weise. Es ist ein
großer Unterschied zwischen den beiden: - die
erste, die blaudunkle Nacht mit dem
Sternenhimmel über dunklem Teich und
Trauerweiden, die zweite, die zarte Mondnacht
im Mai.”
Die Verse, die auf der Urschrift der
Komposition stehen und höchstwahrscheinlich
aus der Feder der Komponistin stammen,
legen gleichfalls ein eindeutiges Zeugnis von
den programmatischen Absichten dieser zwei
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Miniaturen ab:
Dunkel ruht des Teiches Tiefe
im Mond erzittert die Fläche leis,
die Tannen rauschen, die Weide neigt sich herbstlich berührt, schweigt still das Herz
Durch Laub und Äste Mondglanz webend
die Birke weiß, gleich einer Braut liebekündend durch Jasmin und Flieder
der Nachtigall verträumtes Schlagen ...
Über die Komposition Blütenwirbel schrieb
die Musikwissenschaftlerin Dr. Koraljka Kos,
eine der bekanntesten Erforscherinnen des
Werkes von Dora PejaËeviÊ, Folgendes:
„Obwohl unmittelbar nach der vorangehenden
Komposition geschaffen, hat der Blütenwirbel
op. 45 (1918) einen ganz gegensätzlichen
Charakter: Seine Ausdrucksmittel (vorwiegend
die der Harmonik) werden in ganz anderer
Funktion verwendet. Diese Komposition ist in
Idee und Anlage impressionistisch. Die aus
Akkorden bestehende Klavierfiguration bildet
einen schwingenden Klanghintergrund, der
aus „unreinen“ Dissonanzakkorden besteht,
und diese wiederum rufen den Eindruck
reicher Farbnuancen hervor. Die Harmonik ist
hier ein Faktor des Kolorits, und über diesem
wirkungsvollen Hintergrund wird in den
höchsten Lagen der rechten Hand eine breite
Melodienlinie als ständiges Pendant zu deren
Etüden (und eigenen Préludes) geschaffen.
Das Werk hat virtuosen Charakter; seine
brillante Textur ist aber nicht salonhaft
oberflächlich, sondern steht in der Funktion
eines spezifischen musikalisch-poetischen
Inhalts.“
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Boris Papandopulo (Bad
Honnef am Rhein, 25. 2.
1906 - Zagreb, 16. 10.
1991.) nimmt in der
kroatischen Musikgeschichte
einen ganz besonderen Platz
ein. Als Sohn Konstantin
Papandopulos, eines Barons griechischer
Herkunft (dessen Vater der russische Zar
Alexander als Belohnung für das Ersticken von
Aufständen im Kaukausus als Erbgut eine
ganze Stadt geschenkt hat: Stavropol) und der
großen kroatischen Sängerin Maja Strozzi
wuchs er in Zagreb auf, absolvierte dort seine
Schulausbildung und verbrachte beinahe sein
ganzes Leben ausschließlich in Kroatien. Nach
Musikstudien bei Franjo Dugan und dem
berühmten kroatischen Musikpädagogen und
Komponisten Blagoje Bersa, bei welchem er
Unterricht in Komposition genoss, lässt sich
Papandopulo in Wien am Neuen Wiener
Konservatorium in der Meisterklasse von Dirk
Fock zum Dirigenten ausbilden.
Als Vollblutmusiker, als ein Meister, der bis in alle
Einzelheiten
die
Handwerksgeheimnisse
beherrschte und mit seiner Kompositionstechnik
brillierte, hatte Papandopulo auch ein
aristokratisch verfeinertes Gefühl für Harmonie
und Balance des musikalischen Inhalts und
musikalischer Form. Er ist zugleich ein
unglaublich fruchtbarer Komponist, aus
wessen Tiefe des Geistes und der
Schöpfungsfantasie beinahe bis zum letzten
Tag , zum letzten Atemzug seines Lebens, eine
wundervoll schöne musikalische Substanz
gleich der Wucht eines Geysirs oder der Macht
eines Vulkanausbruchs hervorquoll, welche
vielleicht nur den Elementarmächten der Natur
eigen ist.
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Seine Musik ist in vergleichbarem Maße
einerseits
von
einer
Emotionalität
gekennzeichnet, die ihre Intensität und Kraft
sehr oft aus der Volksmusik seiner Heimat
schöpft, sowie vom Esprit eines Menschen,
dem Heiterkeit und Sinn für Humor wie ein
göttliches Geschenk beschert sind, ein
“schelmhafter Geist”, eine sofistizierte Posse,
womit er aus ganzem Herzen alles um sich
herum unterhalten und zum Lachen bringen
möchte, und andererseits von einem
intellektuellen Zugang zur musikalischen
Struktur. In seinen Kompositionen verschmelzt
er nicht selten Einflüsse von Jazz, FolklorIdiomen, Neo-Stilistisches aus dem 20.
Jahrhundert und scheut auch nicht vor
Ausflügen in das Reich der Trivialmusik und
Schlager zurück, so dass das Endresultat
dabei unbestritten in der Sphäre reinster Kunst
bleibt. All diese Einflüsse verschmilzt er
sodann mittels kompositorischer Methoden
und Techniken, wie z. B. der Dodekaphonie
oder Polyphonie, die er meisterhaft
beherrscht. Er experimentiert gerne auch mit
dem Klang als Medium, was in höchst
ungewöhnlichen,
oft
sehr
aparten
Tonschöpfungen und Harmonien resultiert.
Das macht er mit einer solchen Kühnheit, die
nur
einem
wahren
Erforscher
der
unvorhersehbaren Tonräumlichkeiten eigen ist.
Der Virtuose Papandopulo führt die Hörer in seinen
Werken oft auf eine halsbrecherische Fahrt durch
musikalische Landschaften und wirft sie auf die
Toboggane unheimlich schneller (sehr oft mittels
neobarocker Motorik bewegter) Passagen, auf
welchen sie in großer Freude schnell komplett den
Boden unter den Füßen verlieren und sich dem
Vergnügen völlig unvorhersagbaren und
unerwarteten harmonischen “Ausrutschern”
überlassen können.
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Ungeachtet dieser übermütigen Verspieltheit
und Ungezügeltheit, dieser Leidenschaft und
echten Freude des spontanen Musizierens,
sehen wir, wenn wir die Formen von
Papandopulos Werken auseinandernehmen
und einen Blick auf deren Inneres, auf deren
“Mechanismus” werfen, dass die konstitutiven
Elemente, Motive und Themen darin
erstaunlicherweise in verblüffender Harmonie
alle wieder rein und präzise, geradezu wie in
einer Schweizer Uhr, angelegt und angeordnet
sind, was man als ein Privileg ansehen kann, das
der Himmel nur den Allergrößten geschenkt hat.
Davor Merkaπ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
Die Acht Studien schuf Papandopulo 1956
und widmete sie dem bedeutenden
kroatischen Klavierpädagogen Svetislav
StanËiÊ (1895-1970). In jenem Zyklus hoher
technischer Anforderungen mit häufigen
Ausflügen in die Polytonalität ist der Einfluss
der Folklore beinahe nicht wahrnehmbar. Die
acht charakteristischen Miniaturen sind in
unterschiedlichen Stilen - von barocker
Toccata bis zeitgenössischen Tanzformen ausgearbeitet. Während die schnellen Studien
motorisch nach Art eines Automat sind, die
langsamen Etüden mahlen unterschiedlichste
Atmospheren, derer sich der Komponist auch in
seinem eigentümlichen Aufassungsverständnis
der dodekaphonen Technik bedient hat. Im
Werk sind Harmonie, Ästhetik sowie
Rhythmen aus der Jazz- und Popmusik
deutlich präsent, was zusätzlich noch mehr zu
einer gewissen Unmittelbarkeit und zur
allgemeinen Brillanz der Klavierklänge beiträgt.
Die gut abgewogene Dosis der eigenen Ironie
ist ein unabdinglicher Teil dieses faszinierenden
Klang-Kaleidoskops.
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Als
Franz
Schubert
(Lichtenthal bei Wien, 31. 1.
1797 - 19. 11. 1828) am 20.
Mai 1825 von Wien nach
Steyr in Oberösterreich
reiste, nahm er das
Manuskript seiner Sonate in
a-moll D 845 mit. Diese Sonate war seine
erste, die veröffentlicht wurde (sie erschien als
Premiere Grande Sonate); damals hatte er
bereits genügend Vertrauen in seine
Schaffenskraft, um den Vergleich auf höchster
Ebene zu riskieren, indem er sie Beethovens
loyalstem Gönner, dem Erzherzog Rudolf,
widmete.
Die Sonate beginnt, wie ihre Vorläuferin D 784
in a-Moll, mit einem trüben, in beiden Händen
unisono gespielten Thema. Obwohl sich die
Stimmung im Verlauf der Exposition durch ein
tänzerisches Seitenthema in C Dur aufhellt,
kehrt das Hauptthema bald in noch
ergreifenderer
Gestalt
wieder.
Diese
überraschende Faktur übt auf die Form der
Reprise eine drastische Wirkung aus; um zu
vermeiden dass diese eindringlichere Fassung
des Hauptthemas in der Grundtonart eintönig
wirkt, verzichtet Schubert überhaupt darauf
und verbindet Durchführung und Reprise in
einem nahtlosen Ausbruch der Energie - eine
glanzvolle Eingebung, einer der herrlichsten
Momente in diesem bislang schönsten
Eröffnungssatz Schuberts.
Der langsame Satz enthält einen von
Schuberts originellsten Variationssätzen.
Besonders geschickt ist sein Weg zur
Schlusskadenz: In der jeweils ersten
Themenhälfte bringt er bei jeder Variation
harmonische Veränderungen. An dieser Stelle
erklingt in der zweiten Variation ein Anflug von
Moll an: ein Vorbote von c- Moll, der Tonart der
nächsten Variation. Diese wirft einen Schatten
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über den Rest des Satzes, vor allem über die
letzte Variation, deren zarte Hornsignale
dauernd zwischen Dur und Moll schweben.
Schließlich verflüchtigen sie sich und der Satz
geht in himmlischer Ruhe zu Ende.
Das dynamische Scherzo entfaltet sich
weitgehend in fünftaktigen Phrasen; diese
Unregelmäßigkeit wird durch das Trio, einen
sanft wiegenden, durchweg mit dem
Dämpfungspedal zu spielenden Ländler,
ausgeglichen.
Auf den ersten Blick scheint das
Schlusspresto von Mozarts herrlicher a-Moll
Sonate, KV 310 in Schuberts Finale Pate
gestanden zu haben. In beiden Sätzen huscht
das Thema in ruhelosen Achteln dahin, der
Mittelteil in Dur ist sonniger und zugleich auch
ergreifender als die ihn umrahmenden Teile.
Schließlich stürmt Schubert dem Ende
entgegen; die Musik scheint sich zu
verflüchtigen, doch dann beschließen zwei
Akkorde das Geschehen.
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12. Juni, 2005, Sonntag,
20.00 Uhr
SALVATOR SAAL
Barnabitengasse 14, A-1060 Wien
HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL
Laura Vadjon, Barockgeige
Kreπimir Lazar, Violoncello
Kreπimir Haas, Cembalo
Ivana Kladarin, Sopran
_
Hermann Platzer, Chittarone
Sabine Federspieler, Blockflöte
Programm:
Giovanni Paolo Cima
(cc. 1570 - nach 1622)
Sonata in g
Sonata in d
Triosonata in a
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Gabriello Puliti (1580-1643)
Hymnum cantate
Arcangelo Corelli (1653-1713)
La Follia Sonata op. 5 Nr. 12
***
Dario Castello (? - 1656/58)
Sonata duodecima a doi soprani e
basso
Ivan LukaËiÊ (1584-1648)
Sicut cedrus
Gabriel Usper (?)
Sinfonia a doi
Francesco Usper (1561-1641)
Vulnerasti cor meum
Gabriel Usper (?)
Sonata a tre
Antonio Vivaldi (1679-1741)
All'ombra di sospetto (Kantate)

Vinko JeliÊ (1596-1636)
Cantate Domino
Tomaso Cecchini (1580/82-1644)
Sonata sesta
Sonata settima
Sonata ottava
Sospirava Maria
Andrea Antico da Montona
(1470-1540)
Frottola in d
Giovanni Battista Fontana
(1571-1631)
Sonata seconda

Das Hrvatski barokni ansambl (Kroatische
Barockensemble) wurde von den berühmten
kroatischen Musikern Saπa BritviÊ und Mario
Penzar 1999 gegründet. Im Ensemble wirken
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anerkannte Instrumentalsolisten (L. Vadjon, D.
Boπnjak, B. MihanoviÊ, K. Lazar, K. Has, P.
MaπiÊ) und Vokalsolisten (I. Kladarin, T.
Felbinger, L. Horvat Dunjko, R. PokupiÊ) sowie
ein Kammerchor mit, die ihr kreatives und
schöpferisches Potenzial auf stilgerechte
Interpretationen der Musikwerke des 17. und
18. Jahrhunderts ausrichten.
Neben den aus sechs Konzerten bestehenden
regelmäßigen Konzertzyklen im Kroatischen
Musikverein, bei denen eine thematisch klare
Programmlinie
der
kroatischen
und
internationalen Barockmusik verfolgt wird, tritt
das Ensemble regelmäßig bei zahlreichen
kroatischen Festivals auf, u.a. bei den
Varaædiner Barockabenden (Varaædinske
barokne veËeri), den Musikabenden in St.
Donat (Glazbene veËeri u sv. Donatu), dem
Passionserbe (Pasionska baπtina), dem Histria
festival und den Orgeltagen (Dani orgulja) in
Istrien, Konzerte in Eufrazijana, dem
Musiksommer Rovinj (Rovinjsko glazbeno ljeto)
und dem Musiksommer Pag (Paπko ljeto).
Mit großem Erfolg nahm das Ensemble am
Festival
der
Sakralen
Musik
der
mitteleuropäischen Länder in Rom mit den
Werken kroatischer Komponisten des 17.
Jahrhunderts sowie an der Osterfeier in
Mostar (Uskrs u Mostaru) teil.
Bekannt für seine stilgerechten, virtuosen
Interpretationen wird das Ensemble sowohl
vom Publikum als auch von den Musikkritikern
an
die
Spitze
der
kroatischen
Musikreproduktion gestellt.
Das Ensemble gab die CD CecchiniCo mit Trio
Sonaten der kroatischen und italienischen
Komponisten für den Verlag Sveta glazba
(2002) heraus.
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Sabine Federspieler stammt
aus Brixen (Südtirol). Den
ersten Blockflötenunterricht
erhielt sie von ihrem Vater,
begleitend dazu genoss sie
später Privatunterricht bei
Prof. Gerhard Braun in
Stuttgart. Ihren Erster Konzertauftritt gab sie
im Alter von zehn Jahren als Solistin mit
Orchester. Im Jahre 1983 gewann sie den
Förderungspreis des Rotary Clubs Brixen, war
1985 Preisträgerin beim Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert" in Leoben sowie 1993
beim J.H. Schmelzer Wettbewerb für
Barockensembles in Melk. Im Sommer 1984
und
2000
konzertierte
sie
als
Blockflötensolistin mit dem Haydn-Orchester
Bozen,
1987
und
1993
mit
der
Streicherakademie Bozen und 2000 mit dem
Ensemble Arkana sowie mehrmals mit der
Bachakademie unter der Leitung von Joshua
Rifkin.
Sie
machte
zahlreiche
Rundfunkaufnahmen beim ORF und bei RAI
Bozen. 1989 begann sie ihr Studium an der
Hochschule für Musik in Wien und schloss
Musikund
Bewegungserziehung,
Instrumentalpädagogik und Konzertfach
Blockflöte bei Prof. Rudolf Hofstötter mit
Auszeichnung
ab.
Ihre
Kunst
des
Blockflötenspiels vervollkomnete sie an der
Carl-Nielsen- Musikakademie bei Prof. Dan
Laurin, bei Prof. Paolo Capirci in Rom und bei
Prof. Pierre Hamon in Paris. Sie nahm am
Meisterkurs in Calw 1983 und wiederholte
Male an der
Bachakademie mit dem
Bachensemble unter Joshua Rifkin teil. Privat
bildete sie sich bei Danja Lukan und Ingrid
Haselberger in Wien als Sängerin aus. Sie ist
ein langjähriges Mitglied beim Wiener
Kammerchor und konzertierte als Solistin im
Bereich Lied und Musical. Von 1996-1998 war
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sie als Assistentin für das Fach Blockflöte an
der Wiener Musikuniversität tätig. 1998 bekam
sie den Förderungspreis der Tiroler
Sparkassen, und im Jahre 1997 spielte sie
eine CD (erschienen bei Bayer-Records) mit
zeitgenössischer
Blockflötenmusik
der
Komponisten Markus Zahnhausen und Hans
Stadlmair ein. Im Jahr 2001 wirkte sie als
Solistin bei der Uraufführung eines szenischen
Oratoriums im Festspielhaus Erl mit.
Hermann Platzer, geboren
1960 in Oberösterreich,
studierte Gitarre an der
Musikuniversität
Wien
(Lehrbefähigungsprüfung
1984, Würdigungspreis des
Ministeriums für Unterricht
und Kunst). Es folgte das Studium der
Komposition (Diplom 1998), daneben ein
Kirchenmusikstudium am Diözesankonservatorium
der Erzdiözese Wien. Ab 1995 studierte er Alte
Musik am Konservatorium der Stadt Wien
(Laute/Generalbass bei Luciano Contini,
Diplom 2003). Hermann Platzer unterrichtet
am Diözesankonservatorium der Erzdiözese
Wien Ensembleleitung, Ensemblesingen,
Gitarre und Arrangement.
Auftritte als Solist bzw. als Continuospieler bei
den Salzburger Festspielen, beim Festival St.
Gallen, mit den Wiener Symphonikern,
Concilium Musicum Wien u. a.
Die kroatische Musik des 16. und 17.
Jahrhunderts ist untrennbar mit Italien,
insbesondere Venedig, verbunden. Dank der
teils politischen aber besonders der kulturellen
Verbindung der kroatischen Küstengebiete mit
der Serenissima haben viele kroatische
Komponisten versucht, die ungünstigen
Musikbedingungen in der Heimat gegen die
weit attraktiveren Möglichkeiten, die ihnen ein
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Wirken im Ausland bot, einzutauschen. Bald
begannen jedoch auch einige italienische
Komponisten im Geflecht der verschiedenen
Umstände in Kroatien zu wirken, indem sie die
neuesten musikalischen Richtlinien ihrer Zeit
auch in unsere Gegenden mitbrachten.
Ausgerechnet dank diesem Mitgehen im
Gleichschritt mit der italienischen, damit aber
auch generell der europäischen Musik, kann
man die Epochen der Spätrenaissance und
des Frühbarock mit Recht als „Goldenes
Zeitalter“ der kroatischen Musik bezeichnen
Einer der ersten Persönlichkeiten innerhalb der
kroatischen Musiker, der durch sein Schaffen
in Italien Ansehen errungen hat, ist Andrija
Motovunjanin
Andrea
Antico da Montona (Andrea
de Antiquis; Motovun,
1470- Rom, 1540), in erster
Linie als ein Vorreiter der
noch
relativ
jungen
Musikalien-Druckindustrie
bekannt,
weswegen
er
dank
der
Zusammenarbiet mit Ottaviano Petrucci, dem
wahrscheinlich bedeutendstem Drucker jener
Zeit, eine wertvolle Erfahrung erwarb. Von
Petrucci lernte Motovunjanin die aktuellsten
Musikströmungen jener Zeit kennen; und zwar
nicht nur als Herausgeber, sondern auch als
Komponist. Somit können seine Frottole mit
Rechte neben die herausragenden Werke von
Bartolomeo Tromboncino und Marchetto Cara
hingestellt werden.
Ein halbes Jahrhundert später ist in Venedig
auf beinahe gleiche Weise der aus PoreË
stammende Francesco Usper (um 1865/701641) hervorgetreten. Seine zahlreichen
geistlichen Kompositionen folgen teils noch
dem alten Renaissance-Stil, nehmen zum
anderen Teil aber bereits völlig den neuen
monodischen Stil an, während seine
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Instrumentalkompositionen unter die ersten
jener Art in der kroatischen Musik zu rechnen
sind. In diesem Sinne schließt sich Usper den
Anführern
des
neuen
italienischen
Instrumentalstils an, unter welchen auch der
mailändische Komponist Giovanni Paolo
Cima (um 1570 - nach 1622) zu finden ist. Er
ist der Autor der ersten Solo-Sonaten,
während seine Triosonate eine der ersten
dieser Art ist.
Zum Musikleben in Kroatien selbst müssen
unbedingt
auch
einige
italienische
Komponisten hinzugezählt werden. Gabriello
Puliti (1580 - 1643), ursprünglich aus
Montepulciano, wirkte in mehreren Städten
Istriens sowie in Pag, während der Veroneser
Tommaso Cecchini (1580-1644) in der Zeit
seines Schaffens in Split und auf Hvar ganze
27 Sammlungen wertvoller Vokal- und
Instrumentalkompositionen veröffentlicht hat,
durch welche er zu den fruchtbarsten im
Kroatien des 17. Jahrhunderts wirkenden
Komponisten gezählt werden kann.
Obwohl sie kein besonders großes Opus
hinterließen, haben Ivan LukaËiÊ (1587-1648),
ein in Italien ausgebildeter Kroate aus ©ibenik,
sowie Vinko JeliÊ (1596-1636?), tätig in Graz
und im Elsaß, der kroatischen Musik mit ihren
Sammlungen monodischer Motetten einige
der besten Beispiele jenes Genres geliefert,
und gerade ihnen ist es zu verdanken, dass
eine
systematische
Entdeckung
des
kroatischen
Barockschatzes
des
vorhergehenden Jahrhunderts ihren Ausgang
genommen hat.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
kommt es zu einer Stagnation der kroatischen
Musik. In jener Zeit, in der Meister des
italienischen Barock, wie Dario Castello
(+1656/58), Arcangelo Corelli (1653-1713)
und Antonio Vivaldi (1678-1741) ihre

Page 63

Kunstwerke schaffen, gelangt die kroatische
Musik zu weit bescheideneren Sammlungen
einfachster geistlicher Kompositionen, die
großteils
im
Ambiente
von
Franziskanerklöstern entstanden. Dennoch
ging der Kontakt mit Italien nie verloren, was
man auch in der Zeit der neuerlich
erblühenden kroatischen Musik in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts erkennen kann,
wenn zum Beispiel Julije Bajamonti und Luka
SorkoËeviÊ Werke schaffen, die erneut die
Zugehörigkeit
unserer
Gebiete
zum
europäischen Kulturkreis bestätigen.
Trpimir MatasoviÊ
(Übersetzung: Vera Tiefenthaler)
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