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With this album we go straight to the dawn of modern-
ism. The questioning of classical harmony, twelve-
note music, jazz and the quest for new forms inspired 
composers in the most varied ways. In his large-scale 
Viola Concerto Sir William Walton juxtaposes major 

and minor tonalities with startling directness and in that way takes up 
the field of tension between tradition and modernism.

I also love the echoes of big bands. It is as if we were deep inside Down-
ton Abbey and provoking their lordships with our jazz rhythms.

In the case of Max Bruch I sometimes have the feeling that in writing 
his music he wanted to invoke the great age of Romanticism, with the 
result that Kol Nidrei and the Romance are works filled with nostalgia 
and wistful sadness. 

Arvo Pärt offers us a point of repose in our hectic world: his music opens 
up worlds of silence and musical transparency.

No matter how different these three composers may be, they all used 
the smoky and iridescent tone of the viola and gifted us violists with 
works that are a part of our core repertory.

H I S T O R Y  O F  T H E  V I O L A  C O N C E R T O 

Cinderel la Instrument

There are more great violists active today than there are famous vio-
la concertos. Arguably that’s always been so, but the outstanding mu-
sicians said to have played the viola throughout history – Giuseppe 
Torelli, Bach, Carl Stamitz, Mozart, Paganini, Respighi, Rebecca Clarke, 
Hindemith, Britten – were all better known as composers or violinists or 
organists… or not at all.

The discrepancy stems from the viola, although among the oldest of in-
struments in the modern orchestra’s inventory, being among the last to 
receive the kind of attention that causes concertos to be written. Also 
contributing to the impression of a particular paucity of viola concertos 
is the fact that an unusual amount of de-facto viola concertos are hid-
ing behind a deceptive name. Almost as if the composers didn’t want to 
advertise the fact that these concertos were written for the Cinderella 
among string instruments: Sinfonia concertante (Mozart), Andante e 

Rondo Ungarese (Weber), Potpourri (Hummel), Nocturne (Glinka), Har-
old en Italie (Berlioz), Sonata per la Grand Viola (Paganini), Romance 
(Bruch), Kammermusik No. 5 and Der Schwanendreher (Hindemith), 
Rhapsody-Concerto (Martinů), Ballade (Martin), Lyric Fantasies (Dello 
Joio)… you get the idea. 

At some point full time violists Lionel Tertis (1876–1975) and William 
Primrose (1904–1982) popped up, endowed with massive viola skills and 
willing to use them in public. They set new standards for the instrument 
(of which luthiers began to build smaller and more agile versions, which 
was appreciated by many, though not Tertis) and soon they noticed: If 
we just play Telemann, Hummel, Stamitz and Vanhal up and down, we’ll 
never put an end to viola jokes.

They may not have made the viola joke a thing of the past (ask Nils 
Mönkemeyer for some of his favorites at the next concert!1) but they got 
the ball rolling by commissioning new viola concertos from, apparently, 
anyone they found in the front pages of their phonebooks: Adler, Bax, 
Bartók, Bowen, Bridge, Britten, Bloch, Sure enough, began to churn 
them out with greater regularity. It is this late viola-activity that pushes 
the viola’s solo and orchestra repertoire well into the 20th century. While 
that’s not uncommon for relatively young instruments (modern concert 
flute and valve horn, saxophone), it seems surprising for such an old in-
strument. It is a bit unfortunate that the repertoire is weighed towards 
the 20th century, seeing that so many classical music lovers draw the 
line somewhere near late Schumann and consequently never get to 
hear the gems of the repertoire nor the viola shine.

Walton in the Middle

Not you, fortunately, dear liner-note reader. You clearly, boldly said: 
“Give me Walton or give me death” and you went for it and you will be 
richly rewarded by it, too. Because Walton’s Concerto for Viola and Or-
chestra is one of those gems, even if neither composer nor concerto 
ever attained anything like the reputation they probably deserve. It’s 
hard to say why exactly that is, but perhaps it’s because Walton (1902–
1983) doesn’t fit comfortably into our pre-perceived categories of style. 
Although he wasn’t of the greater British cow-pat school of composing, 
he didn’t catch on in continental Europe. His music doesn’t contain any 
English pastoralism, nor any other national school in particular2. The fit-
ting cliché about Walton is that of a cosmopolitan composer. His music 
– and the Viola Concerto – has been compared to Gershwin, Hindemith, 
Prokofiev, Ravel, Stravinsky… you name it. There are hints of le Jazz and 
Schulhoff. Whichever way we look into Walton’s music, that’s the way it 

1 Don’t, actually
2 Walton does have a go at that sort of thing in the Spitfire Prelude and Fugue… although even 
there he somehow manages to incorporate a curious dose of Die Meistersinger amid the pean 
to airborne patriotism.



looks back at us. When it comes to the 20th century, there’s Schoenberg 
and there’s Rachmaninoff and Walton somewhere in the middle.

Domestically, he jolted good British listeners out of their upholstered 
seats with a good, strong dose of English eccentricity when he present-
ed them with Façade, poems by his childhood buddy Edith Sitwell, re-
cited Dada-style to his music (proto-rap, really). Then he soothed them, 
with his first orchestral success, which was the Viola Concerto. This 
should be among the most easily appreciable works of Walton; it is a lyr-
ical modern work (never too far in style from some of the most popular 
20th century composers), “effusive and uncommonly romantic” (Daniel 
Siepmann). 

Its commissioning violist, Lionel Tertis, didn’t think it was effusive or 
romantic – of the common or uncommon variety – at all and declined 
the world-premiering honors: “The innovations in [Walton’s] musical 
language, which now seem so logical and so truly in the mainstream 
of music, then struck me as far-fetched.” But he didn’t refuse without 
suggesting a famous viola-playing modernist to play it in his stead: Paul 
Hindemith. Hindemith played it, on October 3rd, 1929, and according 
whom you listen to, Tertis was either belatedly enamored with the work 
or appalled by what Hindemith made of it… in any case, he picked it up 
after all, and performed it regularly and recorded it in his own, slight-
ly modified version. In 1961 Walton revised his concerto, making the 
scoring for winds more economical and adding the harp. It is this ver-
sion that Walton preferred and it is in this version that you will hear Nils 
Mönkemeyer perform it on this disc.3 

A Fossil in his Time

Max Bruch became increasingly bitter when he realized that he was 
going to be a one-hit wonder: His first, 1866–1868 Violin Concerto had 
proved to eclipse all his other works, including his subsequent – by all 
impassioned accounts equally excellent – violin concertos.

Well, come to think of it, maybe he was a two-hit wonder: His 1880 “Ada-
gio on two Hebrew Melodies for Cello and Orchestra with Harp, op. 
47” proved to be pretty popular, too. In fact, Kol Nidrei4 was so popu-

lar, it gave rise to the widely held belief that Bruch was Jewish, which 
he decidedly wasn’t. Not that there is anything wrong with it… although 
in 1880s Germany, and given some of Bruch’s “typical-in-his-every-
day anti-Semitism” (Leon Botstein), maybe the composer actually felt 
squeamish at the suggestion, after all. We don’t actually know. Leaving 
this sticky wicket to musicologists, what we do know is that the half af-
fable, half pensive beauty of Kol Nidrei has won the hearts of cellists and 
listeners the world over, since its creation. And every so often it attracts 
violists, too. Adapting Kol Nidrei for that instrument is pretty straight 
forward, since the cello part can be taken by the viola pretty much as it 
is, and Nils Mönkemeyer has dashed off a version for his own use.

Together with the transcribed Kol Nidrei, the 1911 Romance for Viola 
and Orchestra, op. 85, pairs as a nice little, achingly beautiful quasi-vi-
ola-concerto in the late-high romantic, melodic style from a time in 
music that managed like seemingly no other to milk the most exqui-
siteness out of music without dipping into the saccharine. Composed 
by a 73-year old Bruch, it shows the continuity of a style in which Bruch 
believed, which is also the reason why musical history – then still on the 
lookout for the next big thing, even in “classical music” – passed him 
even before his life was over. The work’s spiritual fathers Beethoven and 
Dvořák are unmissably in the background. One could think of the Ro-
mance as a melancholic reflection on a composer’s life, in which case it 
would be hard to keep the tears at bay. Else, just bask in sheer beauty, 
which was Bruch’s mission in music.

Defiance and Silence 

Over all Soviet music loomed the state and with it the constrictions 
on what could be written and what could not be written. No important 
composers from that period could avoid becoming a victim of censor-
ship, or self-censorship, our outright suppression. Among them Sofia 
Gubaidulina (1931, Christopol), Alfred Schnittke (1934, Engels near Sara-
tov), Giya Kancheli (1935, Tbilisi), Arvo Pärt (1935, Paide), Valentin Silves-
trov (1937, Kiev), and Tigran Mansurian (1939, Beirut), who all found a way 
around these restrictions to express themselves. 

Religion played a role in their various turns from the musical avant-gar-
de to a language more consonant with most audiences’ idea of beauty. 
Faith provided meaning in a state that had systematically undermined 
concepts like truth, value, and indeed meaning itself. It provided cour-
age. That, and doubtlessly a sense of estrangement in a Russia-centric 
state that forcefully tried to downplay cultural heterogeneity, factored 
in. It isn’t likely mere coincidence that all the above named composers 
were minorities in Soviet Russia: Gubaidulina of Tartar descent, Alfred 
Schnittke with Jewish-German-Russian background, Giya Kancheli 
Georgian, Valentin Silvestrov Ukrainian, Tigran Mansurian Armenian 
and Arvo Pärt Estonian. 

3 Lawrence Power has recorded the 1929 original version (Hyperion 67587, splendidly coupled 
with Edmund Rubbra’s Viola Concerto). So has then-LSO principal violist Frederick Riddle 
(adding slight touches to the score that were subsequently adapted by Walton for the final first 
version), on Decca, but that was in 1937 – with Walton himself conducting. Dutton Laboratories 
8003 put that performance on CD for the very curious and the historically intrepid. Primrose 
always played the version with his slight revisions, as did Tertis; the former’s 1946 account with 
the Philharmonia, also conducted by the composer, can be found on Naxos and Praga. Nils 
Mönkemeyer continues that tradition by gently adapting the bowing and minor changes, but 
using the 1961 orchestration.
4 It wouldn’t have caught on without a more catchy name or, depending on how you look at 
it, chicken-egg-wise, it wouldn’t have become as popular with acquiring a catchy name along 
the way.



Eventually they found their way out of the politico-cultural trap – either 
through ‘inner immigration’, actual immigration, musical sublimation, 
or quiet defiance, or any combination thereof. Their musical styles are 
wildly different from each other, but they have in common a rejection 
(explicit or not) of both, Western avant-garde and Soviet socialist realist 
music – the latter in any case a deliberately vague political tool more 
than a stylistic guide. This undercurrent of defiance and beauty is the 
unifying force as each answered the challenges they encountered in 
their very different ways. They constitute a regular “1930s Club of De-
fiance”.

It was Arvo Pärt who answered with the most ostensibly religious de-
fiance (“Credo in Jesum Christum”, 1968). His superficially simple, very 
simply gorgeous, spiritual minimalist music struck, as it were, a chord 
with audiences, especially in the West, where the inventive Munich re-
cord label ECM devoted itself to his music and found itself with a hit on 
their hands to rival their golden goose, Keith Jarrett.

As Robert Reilly notes in Surprised by Beauty – A Listener’s Guide to the 
Recovery of Modern Music, Arvo Pärt writes thoroughly accessible, but 
austere music. His music comes out of silence. And “the closer to the 
source of silence out of which it comes, the closer his music is to be-
ing awe-some – in the original sense of the word – and heart-breakinly 
beautiful… If you are living life in the fast lane, listening to Pärt will be like 
hitting a brick wall. Everything suddenly stops and becomes simple… It 
is music to listen to on your knees.”

All that is true for Fratres (1977). Frantic and yet hovering in place with 
perfect stillness, it is one of the most mesmerizing compositions by 
Arvo Pärt. Combining these divergent characteristics into a seamless 
whole is the hallmark of Pärt’s “tintinnabuli” minimalism. And like the 
shapeshifting object it might be imagined to depict, Fratres itself has 
many shapes – at least 16 different versions for various instruments 
exist, varyingly different from each other. The version for viola, string 
orchestra and (subtle) percussion is among the most recent additions, 
written and premiered in 2008.

Jens F. Laurson





Mit diesem Album begeben wir uns direkt in den Aufbruch 
in die Moderne. Die Infragestellung der klassischen 
Harmonik, die Zwölftonmusik, der Jazz und die Suche 
nach neuen Formen inspirierten die Komponisten auf 
verschiedenste Art und Weise. William Walton stellt in 

seinem großangelegten Violakonzert Dur und Moll direkt nebeneinan-
der und greift damit das Spannungsfeld von Tradition und Moderne auf.

Auch die Bigband Anklänge gefallen mir. So als wären wir direkt in 
Downton Abbey und würden, die gräflichen Herrschaften provozierend, 
ihnen die Jazz-Rhythmen um die Ohren spielen.

Bei Max Bruch scheint es mitunter so, als wolle er mit seinen Komposi-
tionen die große Zeit der Romantik heraufbeschwören und so sind das 
„Kol Nidrei“, wie auch die Romanze Werke voller Nostalgie und Wehmut.

Arvo Pärt bietet uns einen Ruhepol in unserer schnellen Welt, seine 
Musik eröffnet Räume voller Stille und klanglicher Transparenz.

So unterschiedlich die drei Komponisten sind, sie alle benutzten den 
rauchigen und changierenden Ton der Viola und schenkten uns Brat-
schern Werke, die inzwischen zu unserem Kernrepertoire gehören.

D I E  G E S C H I C H T E  D E S 
B R A T S C H E N K O N Z E R T E S 

Aschenputtelinstrument

Es gibt heutzutage mehr berühmte Bratscher als Violakonzerte. Das 
mag schon immer so gewesen sein, allerdings waren die berühmten 
Musiker, die auch ausgezeichnete Bratscher gewesen sein sollen – Giu-
seppe Torelli, Bach, Carl Stamitz, Mozart, Paganini, Respighi, Rebec-
ca Clarke, Hindemith, Benjamin Britten –, allesamt besser bekannt als 
Komponisten, Geiger, Organisten, oder schlicht gar nicht bekannt.

Diese Diskrepanz ergibt sich aus der Tatsache, dass die Viola, obgleich 
eines der ältesten Instrumente im Arsenal des modernen Orchesters, 
zu den letzten gehörte, die auch als Soloinstrument ernst genug ge-
nommen wurden, um Bratschern auf den Leib geschneiderte Konzerte 
entstehen zu lassen. Dazu kommt noch die Eigenart, dass sich erstaun-
lich viele Konzerte für Viola und Orchester hinter einem irreführenden 
Namen verstecken. Fast so, als würden sich die Komponisten dafür 
schämen, dem Aschenputtel unter den Streichinstrumenten Konzer-

te gewidmet zu haben. Als da wären: Sinfonia concertante (Mozart), 
Andante e Rondo Ungarese (Weber), Potpourri (Hummel), Nocturne 
(Glinka), Harold en Italie (Berlioz), Sonata per la Grand Viola (Paganini), 
Romance (Bruch), Kammermusik No. 5 und Der Schwanendreher (Hin-
demith), Rhapsody-Concerto (Martinů), Ballade (Martin), Lyric Fanta-
sies (Dello Joio) etc. pp. 

Schließlich erschienen Lionel Tertis (1876–1975) und William Primrose 
(1904–1982) auf der Violabildfläche, mit bis dahin beispiellosen Brat-
schenfähigkeiten ausgestattet und gewillt, sie öffentlich anzuwenden. 
Beide setzten neue Standards für ihr Instrument und erkannten über-
dies, dass sie, wenn sie weiterhin nur Telemann, Hummel, Stamitz und 
Vanhal rauf und runter spielten, wohl kaum jemals den allgegenwärti-
gen Bratschenwitzen Einhalt gebieten können würden.

So richtig ausmerzen konnten wohl auch diese beiden den Bratschen-
witz nicht, aber immerhin brachten sie den Ball ins Rollen, indem sie 
neue Violakonzerte in Auftrag gaben – und zwar anscheinend bei je-
dem Komponisten, den sie auf den ersten Seiten ihres Telefonbuches 
finden konnten: Bartók, Bax, Bloch, Bowen, Bridge, Britten begannen 
mit der Arbeit. Es ist diese späte Aktivität, die das Repertoire für Brat-
sche und Orchester so tief ins 20. Jahrhundert geschoben hat. Das wäre 
für modernere Instrumente des Orchesters nicht so ungewöhnlich (z.B. 
Querflöte, Ventilhorn, Saxophon), überrascht allerdings bei einem so 
alten Instrument wie der Bratsche. Auch ist es ein wenig schade: Da 
viele klassische Musikhörer zeitlich beim späten Schumann die Segel 
streichen, kommen viele so selten in den Genuss der neuen, so beein-
druckenden Juwelen von Bratschenkonzerten – und damit der großen 
Kunstfähigkeit der Bratsche.

Walton mittendrin

Nicht allerdings Sie, geneigte Leser. Zielstrebig griffen Sie zu Walton – 
und Walton wird Sie dafür belohnen, denn sein Konzert für Viola und 
Orchester ist eines dieser Juwelen, auch wenn weder Komponist noch 
Werk außerhalb Englands jemals den Ruf und den Ruhm erreichten, den 
beide wohl verdient hätten. Warum dies nicht geschah, hat viele Grün-
de. Über die kontinentaleuropäischen Scheuklappen vor anglophoner 
Musik hinaus (ein erstaunliches Nachkriegsphänonmen) wird wohl die 
resolute Unkategorisierbarkeit der Musik William Waltons (1902–1983) 
dazu beigetragen haben. Walton schrieb nicht im Stil des britischen 
Kuhfladen-Pastoralismus1, aber auch nicht in einem anderen kulturell 
oder gar geografisch sofort zuordenbaren, changierenden kosmopo-
litischen Stil. Seine Werke – Bratschenkonzert inklusive – vergleichen 
manche gern mit der Musik Gershwins, Hindemiths, Prokofjews, Ravels, 

1 „Cow-pat music“ war der vernichtende Ausspruch der englischen Komponistin Elisabeth Lut-
yens insbesondere über die Musik Ralph Vaughan Williams’ und wurde zur stehenden Floskel 
für eine breite Strömung britischer romantischer klassischer Musik des 20. Jahrhunderts.



Strawinskys … Sie haben die Wahl! Man kann auch Spuren von Le Jazz 
und Erwin Schulhoff vernehmen. Wie wir in die Musik Waltons hinein-
hören, so tönt es scheinbar zurück. Wenn wir das 20. Jahrhundert der 
Musik in die Reichshälften Arnold Schönberg und Sergei Rachmaninow 
teilen, finden wir Walton genau in der Mitte.

Zuhause schüttelte er die Musikszene erst einmal mit Façade gut 
durch, der Vertonung von Gedichten seiner Kindheitsfreundin Edith 
Sitwell zu einer Art dadaistischem Musikstück. Es ist dies ein Parade-
beispiel feinster englischer Exzentrik; auf seine Weise die Urgroßmut-
ter des Rap. Danach glättete er die Wogen mit seinem ersten erfolgrei-
chen Orchesterwerk, eben dem Bratschenkonzert. Es ist eines der am 
leichtesten goutierbaren Werke Waltons – ein modern lyrisches Kon-
zert, nie sehr weit weg vom Stil mancher der populärsten Komponisten 
des 20. Jahrhunderts sowie „überschwänglich und ungemein roman-
tisch“ (Daniel Siepmann).

Der Auftraggeber Lionel Tertis fand es allerdings erst einmal weder 
überschwänglich noch ungemein romantisch und lehnte schlechter-
dings ab, die Premiere zu spielen. Er tat dies aber nicht, ohne wenigs-
tens einen Ersatzbratscher vorzuschlagen2, nämlich Paul Hindemith, 
der auch prompt zusagte und das Konzert am 3. Oktober 1929 in der 
Queen’s Hall uraufführte. Je nachdem, welcher Überlieferung der Ge-
schichte man Glauben schenkt, war Tertis, der im Publikum saß, ent-
weder so von dem Stück angetan oder fand Hindemiths Interpretation 
derart misslungen, dass er das Konzert doch seinem eigenen Repertoi-
re einverleibte und in einer von ihm leicht modifizierten Version auch 
auf Schallplatte aufnahm. 1961 überarbeitete dann Walton das Konzert 
noch einmal, indem er unter anderem die Orchestrierung etwas effizi-
enter gestaltete und eine Harfe hinzufügte. Walton distanzierte sich 
nicht von der Originalversion, zog aber die Revision vor – und es ist auch 
diese Version, die Sie Nils Mönkemeyer und die Bamberger Symphoni-
ker auf dieser Aufnahme spielen hören.3

Fossil zu Lebzeiten 

Max Bruch bemerkte oft mit Verbitterung, dass er zunehmend zu ei-
nem (in heutigen Worten) One-Hit-Wonder zu verkommen schien, weil 
sein erstes Violinkonzert von 1866 noch zu seinen Lebzeiten alle seine 

anderen Werke in den Schatten stellte – inklusive seiner keineswegs 
weniger feinen anderen beiden Violinkonzerte.

Alle seine anderen Werke? Nein! Ein Werk von unbeugsamer Populari-
tät hört nicht auf gespielt zu werden und macht Bruch damit zu einem 
Two-Hit-Wonder: nämlich sein 1880 geschriebenes Opus 47 Stimme 
des Gelübdes – Adagio für Violoncell mit Orchester und Harfe, besser 
bekannt als Kol Nidrei. Das Concertino stellte sich sogar als so populär 
heraus, dass angenommen wurde, Bruch sei Jude. Was wiederum den 
Protestanten Bruch, der „nicht mehr, aber auch nicht weniger antise-
mitisch war als damals üblich“ (Leon Botstein), wohl kaum beglückt hat. 
Wohl aber hat die teils versonnene, teils sonnige Schönheit des Kol Nid-
rei Cellisten und Hörer inzwischen über ein Jahrhundert lang beglückt – 
und ab und zu auch Bratscher. Kol Nidrei für dieses Instrument zu adap-
tieren sei ein Klacks, meint Nils Mönkemeyer, da man die Cellostimme 
quasi eins zu eins übernehmen kann. Entsprechend hat Mönkemeyer 
auch flugs eine Version für seinen eigenen Gebrauch niedergeschrie-
ben.

Mit dem arrangierten Kol Nidrei paart sich die Romanze für Viola und 
Orchester F-Dur op. 85 zu einem feinen, kleinen, schmerzhaft-schönen 
Quasi-Violakonzert im späthochromantischen Stil, dem Stil einer Zeit, 
die wie keine andere das Maximum an melodischer Schönheit aus der 
Musik herausholen konnte, ohne ins zuckersüß Pappige zu rutschen. 
Vom 73-jährigen Bruch komponiert, ist es in frappierender Kontinui-
tät genau dem Stil verpflichtet, an den der Komponist sein Leben lang 
glaubte und um dessentwillen er von der (klassischen) Musikgeschichte 
seiner Zeit – damals noch auf Ausschau nach dem neuesten Trend – in 
die Dinosaurierecke geschoben wurde. Die geistigen Väter des Werkes, 
Beethoven und Dvořák, schweben deutlich im Hintergrund, und man 
könnte geneigt sein, die Romanze als melancholischen Abgesang auf 
die lange, erfolgreiche, aber nicht immer ganz glücklich verlaufene Kar-
riere eines Komponisten aufzufassen, in welchem Fall einem schon so 
mache Tränen ins Auge treten könnte. Alternativ kann man sich auch 
schlicht in der schieren Anmut aalen, die ja schließlich Bruchs musika-
lische Mission war.

Widerstand und Stil le 

Über aller sowjetischen Kunst schwebte drohend der Staat und mit ihm 
die Restriktion hinsichtlich dessen, was und wie geschrieben bezie-
hungsweise nicht geschrieben werden durfte. Kein wichtiger Kompo-
nist dieser Zeit konnte vermeiden, ein Opfer der – bestenfalls – Selbst-
zensur, Zensur oder gar Unterdrückung zu werden. Unter solchen 
Künstlern fanden sich Komponisten wie Sofia Gubaidulina (geboren 
1931 in Tschistopol), Alfred Schnittke (1934, Engels nahe Saratow), Giya 
Kancheli (1935, Tiflis), Arvo Pärt (1935, Paide, Estland), Valentin Silvestrov 
(1937, Kiew) und Tigran Mansurian (1939, Beirut), die alle ihren persönli-
chen ausdrucksvollen Weg um diese Einschränkungen herum fanden.

2 Laut Stephen Lloyds Walton-Biographie „Muse of Fire“ war es nicht Tertis, sondern der Pro-
grammplaner der BBC Edward Clark, der diesen Vorschlag machte, wobei die Tertis-Version 
allerdings spannender klingt: Se non è vero, è ben trovato.
2 Lawrence Power hat die Urversion von 1929 eingespielt (Hyperion 67587, wunderbar gepaart 
mit dem Bratschenkonzert von Edmund Rubbra). Das tat naturgegebenermaßen auch Fre-
derick Riddle 1937 für Decca, mit Walton als Dirigent, allerdings mit kleinen Eingriffen in die 
Partitur, die Walton später übernahm. (Dutton Laboratories 8003) Primrose und Tertis brach-
ten auch ihre eigenen Änderungen an der Partitur an. Die Aufnahme des letzteren kann man 
auf Naxos bzw. Praga finden – ebenfalls mit Walton am Pult. Nils Mönkemeyer reiht sich in diese 
Tradition ein, indem auch er das Konzert mit eigenen leichten Änderungen spielt (insbesonde-
re bei den Bogenstrichen), aber ansonsten die Version von 1961 heranzieht.



Dabei spielte Religion eine bedeutende Rolle in der Abwendung dieser 
Komponisten von der Avantgarde hin zu einer Musiksprache, die mehr 
im Einklang mit einer breiteren Vorstellung von musikalischem Wohl-
klang war. Glaube gab Sinn in einem Staat, der systematisch Konzepte 
wie Wahrheit, Wert und selbst Sinn an sich ausgehöhlt hatte; Religion 
gab Mut. Dazu kam bei diesen Komponisten eine Entfremdung vom auf 
Russland fixierten Sowjetstaat, der kulturelle Vielfalt und Heteroge-
nität hintertrieb. Es ist keineswegs Zufall, dass all die oben genannten 
Komponisten Minderheiten in Sowjetrussland angehörten: Gubaidu-
lina ist tatarischer Abstammung, Schnittke war deutsch-jüdisch-rus-
sisch, Kancheli ist Georgier, Silvestrov Ukrainer, Mansurian Armenier 
und Pärt Este.

Alle fanden auf ihre Art aus der politisch-kulturellen Mausefalle – ent-
weder durch innere Emigration, tatsächliche Emigration, musikalische 
Sublimierung, stillen Trotz oder eine Kombination davon. Die musika-
lischen Stile der Genannten klaffen weit auseinander, aber sie haben 
alle die Ablehnung (explizit oder implizit) der westlichen Avantgarde 
und des sowjetischen Sozialistischen Realismus gemeinsam. (Letzterer 
war ohnehin eher ein bewusst schwammiges Konzept zur politischen 
Instrumentalisierung denn eine genau zu befolgende stilistische Anlei-
tung.) Der Unterton von Widerstand und Harmonie ist die verbindende 
Kraft der Musik, mit der diese Komponisten alle Herausforderungen 
der Zeit auf ihre Weise bewältigten. Zusammen bilden sie so etwas wie 
einen 1930er-Klub des musikalischen Widerstandes. 

Von ihnen formulierte Arvo Pärt die deutlich religiöseste musikalische 
Antwort (Credo in Jesum Christum, 1968). Sein oberflächlich betrach-
tet einfacher, einfach nur hinreißend schöner, spiritueller Minimalismus 
traf beim Publikum einen Nerv – besonders im Westen, wo sich das in-
stinktiv musische Münchner Plattenlabel ECM seiner Musik annahm 
und sich, nach Keith Jarrett, mit einer zweiten Goldenen Gans im Stall 
wiederfand.

Robert R. Reilly beschreibt Arvo Pärts Musik in Surprised by Beauty – A 
Listener’s Guide to the Recovery of Modern Music als „durch und durch 
zugängliche, aber nüchterne Musik […] Seine Musik kommt aus der Stil-
le. Und je näher man an den Kern dieser Stille kommt, desto ehrfurcht-
erregender wird diese Musik […] und herzzerreißend schön. Wer sein Le-
ben auf der Überholspur lebt, für den wird die Musik Pärts sein, als fahre 
er gegen eine Mauer. Alles hört auf einmal auf und wird einfach […] Es ist 
Musik, die man sich auf den Knien anhören will.“

All dies trifft auch auf Fratres (1977) zu. Hektisch und doch zugleich im 
scheinbaren Stillstand verweilend ist es eine der hypnotischsten, fas-
zinierendsten Kompositionen von Arvo Pärt. Diese an sich so divergie-
renden Elemente unter einen Hut zu bringen ist das Kennzeichen von 
Pärts „Tintinnabuli“-Minimalismus. Wie das Gestaltenwandelnde Ge-
schöpf, das – so die mögliche Interpretation – Fratres erstehen lässt, so 
erscheint auch die Komposition Fratres selbst in vielen Formen. Und 

zwar mindestens in 16, gemäß der letzten Zählung, für verschiedene 
Instrumente in verschiedensten Kombinationen, alle unterschiedlich 
stark oder auch nur wenig voneinander abweichend. Die Version für Vi-
ola, Streichorchester und (dezentes) Schlagwerk ist eine der jüngsten: 
geschrieben und uraufgeführt 2008.

Jens F. Laurson
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